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Dorroort*

Die Sfoffafce biefeS unb beg folgenben 23anbe3 ttmrben —
toenige ausgenommen

— in ben Sauren 1848—1874 getrieben
unb juerft in ben $eitfdriften „Die ®ren3boten" unb „3m
9?euen 9?eid?" gebrueft. (Sie fte^en ^ter, um »on ber fünfunb*

3tüan3igjä^rigen Beteiligung beS SBerfafferS an ben politifcfyen

unb literarischen 3^itfragen SKedjenfc^aft pi geben. Die 2luS=

iüa^l unter einer äftenge oon 2lrtifetn, meiere für ben £ag

gefcfyrieben toaren, i)at befonberS in bem politifc^en £§eil $ftaä>

fidjjt ju erbitten. (§3 mag für ben £efer retgtoö fein, bie ©tun*

mungen einer vergangenen &it, tt>el$e burd) baS feitbem

®en>orbene längft überholt unb vielleicht toiberlegt finb, in

baS ®ebäd?tnij3 aurücfjurufen ; aud? ber Herausgeber entgeht

fc^tüer ber 23erfu$ung, burc^ bie StuStoatyl fid? felbft als ge*

fdjeibt unb toeitficfytig vorstellen. 3$ §abe verfugt bie Slot*

tille ber fleinen $anonenböte gnnfd^en biefen flippen fyinburd^

gufteuern, inbem
tefy mir gtoar einigemal bie greu)eit nafym,

ungefd^iefte unb perföntia) verlefcenbe ©teilen von biefer 2luS=

gäbe fern ju galten, mic§ aber tvenigftenS enthielt, irgenb

toelc^e verfcfyönenbe 3ufät$e W machen, gür ben, toelctyer fid)

bie 2ttü$e geben toollte, ben frühem Druc! mit biefem ju

vergleichen, ift 3a§r unb ©teile be$ erften SlbbrutfS ben 2luf*

fäfcen beigefügt.



VI —
33et ber Sfa«tt>a$I ber pottttföen Srttfel ift fo »erfahren,

bafj biefelben in bret (Stufen jufammengefaßt ftnb, ton benen

bie erftc baS 3al?r 1848 imb bte nackte golge^eit Begreift,

bie groette (SinjelneS aus ber Seit beS bangen §arrenS bis $ur

®rünbung beS ^lorbbeutfc^en 23unbeSftaatS, bte btittc enblicfy

ben trieg oon 1870 nnb bte ©c^öpfung beS £)eutfcfyen 9*eicfyeS.

2llS t<$ im 3a§r 1848 bie SKebactton ber „®renaboten"

übernahm, tüeld^e bis bafyin ooraugStoeife ein öftreic^ifcfyeS

33latt getoefen toaren, fiel mir für meinen £^eil neben bem,

toaS
tety als ^reufje $u fagen $atte, au<$ bie SBefprec^ung ber

öftreic^ifc^en Skr^ältniffe gu. 3$ $abt beS^alb nicfyt oer*

mieben, $ier eine Stn^l Stnffä^e abjnbmden, toeld?e bamalS

für arbeiten eines £)eftrei$erS gelten mußten. £)urd? metyre

3a^re §abe id? eifrig über £eben nnb Sntereffen beS $aiferftaateS

getrieben, in bem id? ntd^t ^eimifd? toar. SSieKetd^t betoirfte

gerabe biefer Umftcmb, baß id) bamalS — eS ift lange §er
—

bie 2luffä£e über Deftreid^ mit einem getoiffen ©elbftgefül)l

betrachtete. (Snblicfy gelang eS, einen Mitarbeiter jn getoinnen,

toetc^er in ber §auptfad?e na$ benfelben ®efid?tspunften bie

^nftänbe in Deftreicty beurteilte nnb ber mit toeit befferer

$enntniß ber ^erfonen nnb $er^ältniffe meine ©teile erfe^en

fonnte. Slnton (Springer, ber als junger (Mefyrter ju 33onn

feine erfolgreiche alabemifc^e £§ätigfeit begonnen ^atte, tourbe

mir burety Otto 3a^n, feit biefer ^rofeffor in 23onn toar,

belannt. Springer, beffen Gattin bie £o$ter eines treuen

®önnerS ber „^renjboten" in ^rag toar, tourbe mir balb ein

juoerläffiger greunb, bem Statt aber einer ber juoerläffigften

nnb treueften Mitarbeiter, nid?t nur als $unftfd?riftfteller auf

bem (&tbkt
r toelc^em er toegen ber feltenen 3Serbinbung oon

gutem tyiftorifcfyen Siffen mit eblem ©cfyöntyeitsfinn feine

größten Erfolge oerbanft, fonbern faft noety me^r burd) feine

politifd?en 2foff%. $)ie Sebeutung, toeldje ber $erfaffer ber

„®efd?id?te Deftreic^S" als politif^er ©dfriftfieffer $u bean*

fprud)en $at, ift gerabe in Deftretc^ ntc^t immer nad; ($ebü$r
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getoürbigt toorbcn, oielleicf/t bcöf;aI6 f
tt>ett fein flareS Urtivit

feiner ber fämpfenben Parteien gufitmmte. Ser aber tüte
icfy

burd) eine SKeitye ton Sauren feinen Auffaffungen gefolgt ift,

barf eine innige ipocfyacfytung oor ber ®xcfyerl)ett nnb ®röße

feinet politifd?en Urt(;eil3 empfinben nnb oor ber Begabung
eines 9ttanne3, ber in jtoei grunboerfcfyiebenen (Gebieten, in

ber $unftnüffenfd)aft nnb in ber politifcfyen ®efcfyi$te feinet

23aterlanbe3 I)eimifcty ift

2lu3 ben Sauren, in benen ber beutfcfye 25unb toteber tyep

geftellt ttmrbe nnb bie £)eutfcfyen nnter unhaltbaren <5taatfc

oerfyältniffen darrten unb forgten, U$ gum Kriege jtoifc^en

Preußen unb Deftreicfy, ift nur SBenigeS aufgenommen, &or=

3ug$n>eife folcfye Sluffäfce, in benen Napoleon III betyroctyen

toirb. ^Dtefe 2luff% tourben getoäfylt, junädrft toeil ber $aifer

toätyrenb biefer £tit im Sttittcfyunft be3 europäifcfyen 3ntereffe3

ftanb, außerbem aber, toeil eS fein SBerfyängniß nntrbe, baß

ein unoergleidpcfy ftärferer unb größerer Sttann im Kampfe

gegen ü)n ba3 £)eutfd?e SHeid) fcfyuf.

£)ie Stoffäfce enblicfy auö bem $riegSjafyr 1870 finb ^um

£^>eil in granfreicfy, jum größeren £tyeil nacfy ber £eimfe$r

beS $erfaffer3 gefcfyrieben. <Sie mögen oerfud^en, bie ©tim*

mungen, toelcfye in jener großen £tit burcfy baS beutfcfye S3oIf

jogen, in (Erinnerung ju bringen. Aufgeführter ©cfylacfyten*

berichte ^abe icfy mid) bamalS unb fpäter mit gug enthalten,

aucfy bie Beurteilung ber friegerifcfyen Vorfälle ift in biefem

Abbrucf auf ein befcfycibeneö 2ftaß gurücfgefü^rt. Sir tyaben

feiger oon ©acfyfunbigen beffere unb reichlichere AuSfunft er*

galten, als ein £aie $u geben fcermöcfyte.

33iele Aufregungen, (Sorgen, ©cfymersen unb lieber $ofye

greube unb iöegeifterung ^abe icfy
in bem 2>iertelja^unbert

burc^lebt, in toelcfyem id) bie geilen btefeö 25anbe3 mit oielen

anberen auf teilten Blättern burcfy ba3 8anb fenbete. (§$

toaren bie työcfyften Sntereffen meines ÖebenS, bie icty baburd)

3u oertreten fua)te, es toaren bie mannhafteren ©efü^le, unter
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beren §errf<$aft tcfy j^riefc, rootyl ober übet, tote i$ e§ ver*

ftanb. Unb bo$ $abe ify faum jemals ein iöitcfy brucfen laffen,

freierem fo feljjr baS Söotyltoollen neuer Sefer nöt^tg ift, als

btefe ^Betrachtungen aus vergangener $eit, ^eld^e tyier fpdt,

na$ vielen Sauren, 3U einem 23anbe vereinigt toerben.



Sn^att

^ollttfdje änffafc*.

I. 1848— 1850.

1. ^reitftcn. «Seite

1. 2ln ben USauer SJcidjaet äJcrofj (1848)
3

2. 3)ie tunft ein bauer^after STiinifier su toerben (1848) 11

3. *Jkeuf$en8 (Stellung 3U ftranffurt .... (18481 32
4. ®ie preuftifdjen ^inanjen unb i^r äJiimfter . (1848) 44
5. 2Tn ben «auer 2ttic§aet Sttrofe 2 (1848) 59
6. £ob unb £eben Beim 3a$re$toec$fet . . . (1849) 73

7. ^reufeen unb 3)eutfc§tanb (1849) 77

8. 2luS Seidig (1849) 87

9. SIbetig unb SBürgertid? (1849) 94
10. lieber titerarifd)e Porträts öffentlicher (tya*

rattere (1849) 97

2. £>cftretcf>.

1. (Sine ^rebigt auf ber fterbinanbsbrücfe . .

(1848) 101

2. Sin bie «Saufen in «Siebenbürgen .... (1848) 113
3. lieber auf ber fterbinanbSbrucfe .... (1848) 127

4. 2)er ftörfter 3ob8 unb ber teufet .... (1849) 133

5. Sine ßftreia)ifc$e 9?ote (1849)
137

6. 2)te Muffen in (Siebenbürgen (1849) 147

7. Petition ber 3tS eittter ait *>a8 *• *• ©efammt-
minifterium (1849) 155

8. 2)eutfä;e ©emütpa^eit in Äriegögeiten . . (1849) 162

9. Sie ©renaboten über Ungarn (1849) 170

IL 1850— 1867.

2tu8 Petersburg (1850)
179

£oui8 33uona£arte unb bie öffentliche äJceinung . (1851) 187

$eutfa>r £roft (1852) 193

2)er (SonftobteriSmuS (1852) 197

9?afcoteon III auf ber £ö$e feiner Sttaa^t .... (1857) 206

ftapoleon III unb bie itatienifa^e ftrage .... (1859) 216

®ie 3u!unft ^reufjenS (1859) 230

$er £ob be8 ^rin3=©ematyfö fcon (Snglanb . . . (1861) 235

Sa^^reufeifajeSlbgeorbnetenfaugunbbieaJciUtärfrage (1862)
241

2)er öftreic^ifc^e &eformtfan be8 beutfa^en «unbeS (1863) 249



6eite

SCnneriori ober 2(nf$tufe ber ^erjogtpmcr . . . (1865) 256
Sie $f(i$ten eines äftitgtiebeS ber liberalen preußt«

f$en Partei (1866) 261
Sie @$toüte ber (Srtoartung (1866) 280
@tne beutfdje <Stabt Beim 2lu8Bru$ be§ Kriege« . (1866) 285
Sie ©ttmmung in ^reujjen (1866) 296
Sie @iege ber ^reujjen in Söö^men (1866) 300
Sie Abtretung «enetienS an Äaifer Napoleon . . (1866) 304

ftriebtidje £erBftBetradjtungen im «unbegftaat . . (1866) 314
Sie (Streuung beS 2tbef8 an 5Bürgerttd)e . . . (1868) 324

III. 1870—1873.
Sie Verlegenheit DeftreidjS (1870) 338
Sie pofttiföe Sage (1870) 342
Ser ÄriegSlärm tn granfreid? (1870) 355

Söä^renb be8 Krieges.
1. «rief an bie ©renkten toon Sß. ^ietoenBrinl (1870) 362
2. 9?ad) SSeifeenBurg unb Sßßrtty (1870) 371
3. 2luf ber $o$e ber «ogefen (1870) 382
4. Vor <Seban (1870) 387
5. 3lm 2. (SetotemBer . (1870) 390
6. ftad) ©eban (1870) 395
7. Sie Regenten in granfreid? unb bie ^riebenS*

Bebingungen (1870) 404
8. Sie Verpflegung be$ £eere8 (1870) 416
9. ®ie franaofifc^e VolfSbetoaffnung .... (1870) 423

10. @<$toar3toetfjrot$ unb bie beutfdje ftrage . . (1870) 429
11. 9Jce£ unb «aaaine (1870) 433
12. Sie 2Cu$ftd?t auf ^rieben (1870) 437
13. Sie «Stellung ber £eere (1870) 439
14. Sie 33efd)ie£ung Don ^JariS (1870)

447
15. ÄriegSftimmungen im beutfd?en S5ot! unb £eer (1871) 457
16. Sa$ „Letten" unb „Motten", Sitte an unfer

#eer (1871) 475
17. 9eac§ ber Uebergabe (1871) 488
18. Ser triebe (1871) 496
19. Sie §eimfa$rt im ^aiferjuge. (Sin «rief .

(1871) 500
20. Sie Sage in granlreid^ unb unfer ©etoinn . (1871) 503

<S$tad)tenmutf) ber Seutfa)en fonft unb jefct . .

(1871) 512
fteueS unb alte« Äaiferceremotriett (1871) 521

Sa8 Seutfa> fteid) als ©rofemaa^t (1871) 530
Ser £ob be$ taiferS Napoleon (1873) 538

Ser ^reufte aus bem 3a§re 1813 i>or ber Siege6faute (1873) 546



1848—50.

$ret>taß, SBerfc XV.





I. JJrettfiett,

1. 2ttt ben S3auer 9JHc^aeI üttroß,

ertoä^Uen 2)eputirten be« Äreife« ©tre^tife in ©Rieften für bie cott*

ftituirenbe JBerfammtung in Serlin.

(©renjfcoten 1848, «Kr. 26.)

$Uc$ael SD^roß ! 3$r toerbet biefen «tief nic^jt lefett. 8eft

tyx bo$, toie i<$ $bre, niemals; am toenigften beutf$, sott

beffen tenntnift unb (£intt)irfungen ü)r eu$ mögli<$ft rein er*

galten ^abt. Unb bo$ follen biefe Seilen meine greube bat*

über auSbrücfen, baß i$r unb euresgleichen baS 9?e$t, eu$

toätylen ju laffen, fo tapfer in Stntyrud) genommen $aBt. 3efct

enblic^ trnrb im ©taatöleBen, in ®efe£geBung unb parlamen*

tätiget Debatte burc^gefefct werben, n>a$ gelehrte Zßtifyiit

^ur SBerjüngung beS fpiegBürgerlic^en $Dtafcfyettgef$le$t$ er*

ftrebt $at: bie Urlaute naifcer Sftatur derben fiegreicty bur$*

Hingen burd? bie 23üd?erformeln rationaliftifd)er 33ilbung, bie

alte Urfraft ber (£rbe trnrb ü)re gauft Ballen auf ben ©ammet*

Bänlen unferer Parlamente, unb anftatt beS geBilbeten grage*

$eicl;entiebe$: „2öaS ift be§ £)eutf$en SBaterlanb?" toirb je&t ber

lieBen$toürbige23löbfinn edjter SßolMieber mit uralten 9Mobien,

j. 23. „gagt baS (Schemel ©c^emelBein, ju ja <S$emelbein"

burd) baS freie Sanb fahren, ©d?on lange lehrten bie Vornan*

tifer, baß unfer §eil nur ju hoffen fei bur$ ein 3urücfge$en

auö bem fctyarfen 8idj>t logifc^en S)enfen3 in baS reijenbe

Lämmer fcolfstpmli^en Grübelns. Sßir glaubten i^nen nic$t

1*



Unb jefct ift e$ bo$ toa^r geworben: «Stelling unb 9D?tc^aet

SUfroß, ber $$ilofo£$ unb ber £)eputirte, ber Seife unb ber

£öfyel, bur$ beibe eine Umlegt be$ 2ftenf$engef<$lec$t$ ju

beut 3uftanb antebiluoianifd^er föein^eit; bie ^ß^Uofo^ie, tüdd^c

ben 3ftufjtopf $immlif<$er (Seligfeit jufammenfo<$t aus ben

©eelen irbifd^er Snbioibuen, unb bie politifdtye spattettt>ct^citr

treibe ben §o$en Jpimmel einer ©taatsoerfaffung pfammen*
leimen xoiü aus ben ®efi$t$freifen fcon möglidtyft Dielen luxfr

fid^tigen Kröpfen, Bctbc finb gormen beffelben etoigen Proteus,

ber alten, unjerftörBaren SKomantif.

£D2td^acX Sftrofj! i§r feib nic^t nur ein ungele^rter, ein*

fältiger 3ftann fcon ber 2lrt, bie Bei ben 9ia$barn „Saffer*

polafen" $eifjt, ber 9?uf er^lt no$ 2lnbere8 fcon eud^. 3$
fe^e zutf) fcor mir, ein pbfd^eS, WgeS, gerottetes Slntlife

einen entfd^iebenen Sölicf, gtt>ct fräftige gäufte, bielleic^t am

§interfopf ben §ornfamm im langgeftrid^enen §aar, !urj einen

eckten $ampf§a$n auf ÄirmeS unb Slblafjmärften. 3)a3 ®e*

rüd^t er^lt »on eu$, ü)r toäret ber fcerfdfjrobenfte Ouerfopf,

ber größte ^rojefftrer unb ©freier in eurer ®egenb. 2Bir

ttriffen, bafj ba$ 3Serläumbung eurer geinbe ift. Ob i$r in

bem frommen herein gegen 53ranntn)eingenug feib? Sftein, t$
erinnere micfy, oon bem feib tyx abgefallen, feit euer Pfarrer

auf ber tanjel behauptete, er tyabe ben 33ranntn?einteufel um

ättitterna<$t in euer §au3 toanfen fetyen, mit einer Sttiftgabel

unb einer @$ttap*ffaf$t bewaffnet. 3^r Vüitßtet, ber Pfarrer

tyatte fc^led^t gefe^en.

Sie fte^t'3 mit eurem politifcfyen ®lauben3befemttmf3,

Sttic^ael S^rog? i$r fa^rt eilig mit ber §anb in bie £af$e;

icfy fcerfte^e zuty. (Sigentlid^ feib i^r gegen ben $b'nig unb bie

a^onard^ie. ®enn ber $önig §at eu<$ fdtyon mannen ®ro*

fd^en abgeforbert, gef^enft $at er eu$ no$ gar nichts. £)od£

bk <&aä)t §at einen §a!en. 3§r nrißt, auf jebem ®elbftütf

fcom £§aler U$ aum <5tlbergrofd(jen fte^t be3 Königs Söilb,

toeifj ober rötpc$, e3 ift einmal bo$ fein 33tlb, unb er läßt



ba$ ®elb machen; nur auf bcu Pfennigen ift fein Söilb nt^t.

£)a3 überlegt i§r unb beS^alb ffliegt t$r: trenn ber tönig

aufhörte ju fein, fo toürbe ja auefy ba§ (Mb aufhören muffen

toom £tyaler bis jum ©ilbergrofcfyen, unb man !önnte nad^er
nur Pfennige machen. £)a$ ift flar unb be8$alb toerbet ityr

vorläufig für baö tönigt^um ftimmen, 'aber mit red^t ml
gret^eit, toie ü)r fagt, ober tt)ie bie ©ele^rten f$ön unb m*
ftänblid? fagen, für 9ttonar<$ie auf ben breiteten bemofrati*

fcfyen ®runblagen. Söenn i$r biefe 9?ebenöart nid^t üerftetyt,

fo barf man beS^alb nid^t fd^ted^t »on eu$ benfen
;

bie flugen

§afenfüfje, toelctye fie erfunben §aben, fcerfte^en bon $olittf

faft ebenfo biel, als i$r.

3$r feib alfo für bie grei^eit gegen ben $anbrat$, gegen

ben ®en$barmen, gegen ben ©d^ul^en, jefct auc$ gegen ben

Pfarrer feit ber ©efcfyid^te mit bem SSrannttoein, n>o man

eud? jtoang, öor bem TOar gu befdfytoören, toaS fein e^rlictyer

9flann ju galten vermag ;
fürj i$r feib für bie greityeit otyne

2lu$na$me, fotoo^l für bie ^regfret^ett bem furd^tfamen 2lmt*

mann gegenüber, als für bie grei^eit beö SKaff* unb Sefe^o^eö

in ben „^errfdfyaftlid^en" Sälbem.

©eib i^r für Subenemanctyation? i$r lächelt ^eibeutig

unb fcfyüttelt mit bem topf. 3a i$r feib'S im allgemeinen,

nur ben SERofcö Jpetymann netymt i$r aus, bem i$r no$
ba$ ®elb fcfyulbig feib für ben legten ©aattyafer, unb ben

f(einen ©amufd^e, ber eu$ mit ^toei badeten £abaf burä>

gegangen ift.

Defto liberaler feib i$r in S3e$ug auf granffurt. £)ie$

ift ntc^t baffelbe granffurt, tootyin fie baS §olj auf ber Ober

flögen; e$ gibt no$ ein anbereS; bort berätty man über bie

(5üu)eit SDeutfcfylanbS. (Sudfj ift baS ganj rec^t, in ber £$eorre

feib ityr immer für (§tn$ett unb (Sinigfeit, unb btö 9 U§r

SlbenbS ftimmt baju in ber ftegel bie <ßrartö. ßrft nafy

9 U^r gef^tetyt'S, baß in ber <3d(jenfe
—

toeiß ber genfer,

hrie — boefy bann tuerft i$r baS %i<$t um, e$ toitb finfter



unb toet bie meiften §)iebe befommen §at, ^etgt am anbetn

borgen bet gtiebenSftötet. 3§t fotgt männltcfy bafüt, baß

ifyt bet mctyt feib.

3n ber italienifc^en grage fetb i^r leibet ganj inbiffetent.

SSon ben itaüenifdjen 23ilbet^änbletn fauft ü)t nichts, ba$

§eiligenbilb in eutet ©tube erhaltet i^t füt 10 ©ilbetgtofcfyen

in £>el gematt butcty einen Skatet entet ®egenb; tooju btaudjt

i$t Italien? 'ißanflaoif^e 3been tyabt ifyt aud) nid)t, tyx $egt

feine <Stympatf)ien toebet für bie ®otallen, toelcfye mit SMufe*

faden butcfy euet £)otf jie^en, no$ füt bie bötymifdfyen Sein*

toanbpnblet. Sie abet benlt i$t übet ^ofen, mein 23utfdj?

©eib ü)t füt SReotganifation nntet pteußifc^em ©c^n^ obet

füt gcm^ic^e Slblöfung be£ ®to£$et$ogttyum$ ? — S)a3 ift

bet ^ßunft, too icfy eudj mifjttaue. 3$t IteBt bie ^olen nicfyt,

ba3 ift eine alte Abneigung bet obetfcfylefifd§en ^ßolafen. Unb

i§t feib als <Solbat in $ofen getoefen, nnb toifjt, tt)ie fie'S

bott treiben. $)ott finb'3 bie ®ut$ljetten, bte ®tafen, toelcfye

$tafetyl machen nnb nacfy gtei^eit fc^teien, nnb toenn bie $ett

fommt, too fie <Senfen btauc^en, fo fagt bet ®taf pm 23auet:

„nichts ®taf, nid;t3 ®taf, bein SStubet, bein 23tübetd?en" ;

toenn'3 abet ootbei ift, feiert et fi$ ben £eufel nm ben 23auet,

nein, ba3 ift umoa^t, et fd^ett ben SBauet felbft. <So benft

t$t, nnb ba3 ift ein tounbet glect in entet ^ßolitif. $5emt ic$

betrete eu$ je^t etnfttyaft, bet ^ofenet ®taf, bet feine

©enfen füt bie gteityeit jnfammentnft, §at baju getabe fo oiel

23ete$tigung, als u)t $abt, in 33etlin (Sonftitution ju machen ;

t^t feib 23eibe bittet einet nnflaten Gmtfcftnbfamfeit, bie fi<$

in bie ^olitif beS £ibetali3mu$ geflutet tyat, feit man fie an

Königen unb $)üffelbotfet 3Metn abgef^matft ftnbet.

3§t getyt jefct nac$ SBetlin. 2ttid?ael Sflfrofj, ityt toetbet

bott oiel SfteueS fe^en, oom toeifjen ©aal an bis $u ben iounbet*

baten Sftacfytftüfylen, in toeldje baS ftifdj>e Raffet oon felbft

läuft. §ütet euefy, Ofttofj, 23etlin ift eine gtoße oetfü^tetifc^e

©tabt, 2WeS ift bott $u !aufen unb ju oetfaufen, auc^ 3^enf^en,



unb SltteS $at feine £a$e. <So foftct 5. 55. ein Leiter mit

einem SKegenfdu'rm für ben Sftacfymittag 8 gute ®rof$en, eine

Butter mit einer ©traußenfeber für bie 9la<tyt 1 £fyaler. 3c§

fage euefy baä nur, bmit tyx felbft eudfy nid^t ju Billig fcer-

!auft. £)ocfy ba ttyit' idl) eud) Unrecht, i^r werbet eudfy um*

fonft toeggeben, no$ bap o^ne e$ $u ttriffen. 5lrmer $urf$,

{eben borgen Beim beginn ber ©jungen werbet i$r bie

5(ermel aufftreifen unb bie (Sttenbogen aufftemmen, um eure

©a$e $u »erfechten, unb jeben Mittag werbet ifyr t^atloS ent*

fcfylummern, Bio eu$ ber junger auftoetft. Unb aus ber 2Irt,

toie ityr Beim 2lbftimmen auffte^t unb fi^en Bleibt, derben ttir

fefyen, toetdtye Sagbpartei eu<$, ben (Stier be$ SlnnabergeS,

eingefangen $at. Sie mir ein 23ogel in« D^r fingt, toirb e«

ein Säger fein, ber nid^t glaubt, baß man $önige Brauet, um

©ilbergrofcfyen ju machen.

SIenbem toir ben £on. @c^t, 2ttid?aet Sflroß, audfj i<$

ftamme aus bem ©tro^bad^ eines JBauerntyaufeä ,
unb fo oft

id) neBen bem üerftänbigen , erfahrenen SJZann fi^e, ber je£t

barunter too^nt, $ab' icfy meine greube baran, baß ify aus

23auernblut Bin. 5lBer eBen be^alB ^aBe ic^ eud^, ben tc$

nic^t ju meinen $ertoanbten unb nid^t ju meinesgleichen jctyle,

biefen SSrief gefcfyrieben. Unb toärt ityr ber einige eurer 5lrt,

ber einzige untoiffenbe, rotye, confufe Xfyox in einer oer^äng*

niß&ollen $erfammlung, fo fyättz ty eud) fcfytoeigenb eurem

©cfyicffal überlaffen. Slber e$ werben letber me^re barin

fifcen, bie eudj gleiten. Unb Ratten toir ni$t einen blutigen

©trictj gemalt bur<$ ein altes @$ulbbucfy fo toürbe t$ um
eurer Satyl nrillen laute $lage ergeben gegen bie Regierung

oon (Sdfylefien, bie fo toenig unb fo UngefdfyicfteS getrau §at,

eud) polnifd^e Dberfcfylefier aus eurer ro^en toüften Seife

herausgeben, bie ungefunben SBe^ungen p ben (SutS^erren

$u feilen, baS bemoralifirenbe Sßecturanjtoefen abjufd^affen,

euefy ju Männern, baS l?eißt für eu$, $u £)eutf$en ju machen;

icfy ttmrbe Hagen gegen eure Pfarrer, oen benen freiließ manche
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cbenfo tertoa^rloft finb, als tyx; unb ben großen unb retten

®runbbefifeern unter eu$ müßte ic§ fluten, bie fe$r, fe^r

toenig 9ttü$e angetoanbt $aben, eure ©törrigfeit unb $immel^

fctyreienbe Untoiffentyeit burcfy Unterftüfeung ber (Stuten unb

auSbauernbeS So^ltoollen ju mtnbern. £)o$ hrir tyaben ein

neues Sölatt unferer ®efcfyi$te begonnen unb toollen uns mü^en
alte (Situben 3U fcergeffen.

3um jtoeiten fdfyreibe ic$ btcö, toeil ifyr unb euresgleichen

getoätylt feib nid^t allein bur$ ben alten £ro& eurer ©taubes*

genoffen gegen flügere $eute, fonbern au$ in golge frember (£in*

pfterungen unb Slufreipngen. $)ie Slnbern, toelcfye eu$ dauern

fo geraden $aben, finb junt £$eil e^>rlid?e Männer, fogar

meine politifc^en greunbe ; fie tyaben es getrau in guter äflet*

nung, aber mit toenig Sßerftanb. ©ie tyaben eud? ben ®enuß
eines neuen, großen ÜtecfyteS fcerfcfyaffen toollen, baS toar gut*

müttytg, aber unflug, benn i^r feib nocfy nic^t befähigt bieS

Dfecfyt auszuüben ; fie tyaben unfere Partei burdfy eure (Stimmen,

bie bo$ mittlen, fcerftärfen toollen, baS toar unetyrlicty, benn

i$r !önnt nic^t aus Ueberjeugung ftimmen, toeil i^r bie 33cr*

tyanblung, Ja fogar bie (Sprache nicfyt toerfte^t ; fie tyaben fcer*

^inbern toollen, baß unfere politifcfyen Gegner, artftofratifdtye

®utstyerren, bur$ eu$ in bie Sßerfammlung lämen, baS toar

unpolitifcfy benn es lag im §öc$ften 3ntereffe unferer Partei,

bie große unb einflußreiche $afte fc^lefifd^er ®utsbefifcer in

ber (Sonftituante fifcen unb ftimmen ju fe^en; fie tyaben enb*

li$ gehofft, baß eure ja^lreid^e Vertretung bie lünftige 23er=

faffung au$ bem Söauernftanb angenehm unb t>olfSttyümli$

machen toerbe, baS fear ein 3rrt$um, benn nocfy imponirt eu$

me^r, toaS eu$ befohlen toirb, als toaS i$r felbft beffließt.

$)er §auptgrunb aber, ber mt$ trieb, eure unbetyilflicfye

^erfon an baS £ageSli$t 31t sieben, ift ber tampf für ein

großes ^rtncty. 3$ behaupte namlicty unb toill betoeifen, baß
eure Sa$l unb bie ja^lreic^en 2Ba§len fcon euresgleichen, toelcfye

ein fe^r unrühmliches galt unb für alle Parteien $ö<$ft be*



f(agen$toert$ ftnb, nur möglich tourben bur$ ba8 falfc^e <ßrincty

inbirecter SBa^I. 9fterft auf, attrofj, unb i$r §erren ade,

bie ifyr feine SJttitbeputirten fein toerbet! 3eber $rei$ tocU}lt

einen £)eputirten burcty Sföatylmänner, burcfy je einen auf 500

Gnntootyner. ®efefct nun ein $ret8, ber feine größere (Stabt

in fi<$ fc^Iteßt, j. 33. ber $rei$ ton 2ttic$ael 2ttrog enthielte

25,000 (Simootyner, alfo 50 ober (ba auSna^mStoetfe fc^on bie

Drtfd^aften oon 300 (Sintoo^nero einen Söatylmann für ftc$

allein ju tocu)len berechtigt ftnb) 60 SÖa^lmänner, fo toürben

fcon biefer Slnjatyl burcfy bie f(einen ©täbte be$ $reife$ circa

7—15, alfo im $)urd?f$nitt 10 getüä^Xt »erben; lieber 7—15,

alfo circa 10 2Ba$len toerben auf Dftttergutsbefifcer fallen,

toeil fie beliebt ftnb ober bur$ i$re Beamten, $nec$te unb

£agearbeiter fi$ eine Majorität oerfctyaffen. 9?ed?nen ttrir

ferner, bafj etioa 5 2Ba$len auf ©etftlic^e ober fonfttoo^in

fallen, fo bleiben circa 35 (Stimmen für bäuerliche %8a$U
männer. (§8 finb alfo oon 60 2öa$lmännero im £)urcfyfc$nitt

10 Bürger,

10 SKittergutSbefifcer,

5 ®eiftli$e, Beamte unb

35 dauern, Gärtner unb fleinere Snfaffen.

60

$)a ficty nun bie (Stimmen ber Bürger unb SKittergutS*

befi^er nod? aufserbem feiten in einem Äanbibaten bereinigen

toerben, fo bilben bie £anbbetoo$ner mit 35 (Stimmen eine

entfc^iebene, unübertoinblidje Majorität. 33ei einem feften 3«s

fammenfyalten ber 35, toelctyeS ftcfy
bei Sanbleuten faft o^ne

33erabrebung mac^t, {ebenfalls au« ber leifeften Slnimofität

gegen (Stäbter ober föittergutsbefifcer folgt, ift e$ unmöglich,

bafj irgenb eine Partei ifyren $anbibaten gegen biefe 'ißtyalan^

burdjfe^e. £)ie 35 Safylmänner fommen aus i^ren entlegenen

Drtfc^aften erft am borgen ber SBa^l in ber Äretäftabt $u*

fammen, hd bem Satylact felbft barf !ein tanbibat ju ben

Startmännern fprec^en unb ein früheres f$riftli$e$ 23etoerben
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Bei ben Grin^elnen toürbe toenig nü|en, ja Mißtrauen erregen.

<5o ift baS SRefultat einer freistoatyl nichts anbete«, als baS

SKefultat einer mertelftünbigen SßeraBrebung auf bem 2Bege

$ur $reisftabt ober auf ben hänfen einer ©c^enfe; unb ift

unter ben 35 Bäuerlichen Saliern irgenb ein Sortfecfyter ober

(Strubelfopf, toelc^er mit (gntfc^iebenfyeit auf feine lebemen

§ofen ferlägt, fo tft yfyn gegen eins %\x betten, baß er pm
SDeputirten getoä^lt nürb.

dagegen birecte Säulen in bemfelBen Greife. 25,000 9D?en*

f<$en geBen ungefähr 6000 2öal)lmänner , alfo am 2öal)ltage

eine $erfammlung ton 5000 Männern, liefen muß ber

$anbibat fic§ öorfteflen, er foH an feine ^erfon, feine ^ätigleit

erinnern, meinettoegen audj fein ®lauBenSBefenntntß aBiegen.

%lun aBer ioeiß jeber $olfSfiu)rer, baß es leichter ift, eine ent*

fd?eibenbe Majorität unter 5000, als unter 50 ju gewinnen;
im erften gafl ift es baS fortreißen ju einer Slnfic^t, im gleiten

gaU tin inbuftriöfeS UeBerreben, toelc^eS bie (Stimmen ertoirBt.

$>aß bie 2Ba^l baburc^ eine gute toerben muffe, tft allerbingS

ntc^t ju fcerBürgen; unfinnig aBer unb aBgefc^macft hrirb fte

Bei einer Majorität unter 5000 Männern, ba, too burc§ bie

geierlic^feit beS Moments, burdjj ein lautes 2luSftre$en üBer

bie §ö$ften Sntereffen beS Zolles, bie (Seelen ber Sä^lenben
im gefunben (SelBftgefü^l er^oBen ftnb, nie unb nirgenb toer*

ben. (SS toirb eine Satyl fein auf offenem Wlaxlt, im reinen

8i#t beS £ageS, ttätjrenb fyt, Wlifyad Sttroß, baS ^robuet

einer ftupiben $erf$toörung Beim £alglic$t eurer @c^en!en

feib. Unb fo gilt tyter, ioie überall, ber ®runbfafc, eine ^alBe

mit (Slaufeln unb $orft$tSmaßregeln umfteHte grei^eit Bringt

Sßertoirrung unb jebe 2lrt oon Unfegen, baS ®ute folgt nur

aus ber uoßftänbigen SluSBilbung eines großen ^ßrinetys.

£)aß toir biefe (Srfatyrung Bei ber $erfammlung machen,

toelc^e bie toicpgfte ift, bie Preußen je ge^aBt $at, toäre ein

furc^tBareS Unglücf, toenn nid)t ein £roft BlieBe. $)ie $er*

fyältniffe liegen fo, baß gegenwärtig bur$ bie öffentliche Meinung
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Regierungen unb Ratfjgeber fortgertffen »erben, »ir tyaben

feinen 3ttann in gan$ £>eutf$lanb, ber ftarf genug »äre, ben

SBotfg»illen aufzuhalten ober aus feiner Richtung ju Bringen.

§abt i^r je oon ben mächtigen ©türmen in ber öftlidjen

©tefcpe gehört, 2)cicfyael SOIrog ? $)iefe ©türme finb fo ftarf,

baß fie große ©d)af$erben mit i^ren Treibern fortreißen in

einer Richtung, Steilen toeit, £age lang. Slfterft, mein 23urf$e,

u)x unb $icle euresgleichen finb bie ©$afl)erbe, t^r unb eure

£reiber müßt batyin, »o^in ber lebhafte $)rang unferer offene

liefen Meinung jagt. 2Bcber ber ©türm, noety bie §erbe »eiß,

»o ba$ Önbe beS 3agen$ fein »irb, aber beibe fönnen nifyt

me^r auSeinanber. Unb trollt it)r »iffen, Sfticfyael 9flroß, »er

itf} bin? 3d) bin einer oon ben Ramenlofen, bie euc$ ben

2Btnb machen.

2. £)te ®unfi, ein bauer^after 2tttnif*er ju »erben.

(Orenx&oten 1848, 9lv. 30.)

3Tuf meinem Seic^enftein »ünf$e tefy ntctyt bie Sorte, »elc^e

ber äftinifterpräfibent o. 2luer$»alb ber preußifc^en National*

oerfammlung als ®rabfd§rift empfahl: „@r lebte 1848 unb »ar

ein ©ol)n feiner &it", fonbern ify »itl bie Sluffc^rift : „@r lebte

1848 unb »urbe nic^t ÜJMmfter." 3a no$ me^r, u$ $töt ben

&unfdj>, baß außer mir nod) einige £)eutfd(j>e au$ biefem 3al?r*

gange übrig bleiben möchten, feien i^rer auc$ nur »enige, treibe

nidfyt Sttinifter ge»efen finb, ober yt%t finb, ober in 3uftmft
fein »erben. Um nun bem 33aterlanbe foletye Männer in er*

galten, fe^e icfy miefy genötigt, ge»iffe Recetote ber Deffent*

licfyfeit $u übergeben, treibe bie befonbere Sirfung tyaben, einer

oolf$tl;ümli$en Regierung §alt, $)auer unb SBirffamfeit ju

fiebern. 3Iuc^ ic$ §ege bie innige Ueberjeugung, baß unfere

3eit eine fel)r große ift, unb »enn icfy auefy annehme, baß fie

gerabe beö^alb fo groß tourbe, »eil bie 2ttenf$en barin fo fleht
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fittb, fo foll baburc^ feinerlei Slnflage gegen bie SKebefertigfett

unferer $eoolutton$$elben ausgebrochen »erben, gerner toetß

i$ fe^r ioo^l, baß gute 9^ccc^te oielleicfyt bicfer, aber m<$t

größer machen fönnen, felbft toemt ein £alent, lote $. 23. Robert

23lum, feinen totyl barna$ priemtet. Demungeac^tet finb eS

golbene Öetyren, unb fic ^aben ben großen 23orjug, fämmtlicfy

uralt ju fein.
— Ob man fie tyier unb ba friool finben toirb?

§ö$ften$ in einigen Vereinen 31t Sföten, Breslau unb Berlin,

bereu republifanifcfye £ugenb fidj gegen jeben (Schein oon £tft,

Verkeilung unb £eu$elei empören müßte. Da aber biefe

e^rentoerttyen Vereine im begriffe finb, bie Sßtffenfäaft be$

$efen$ für reactionär ju erflären, toeil Sebermann toctyrenb

be$ £efen$ in toiberltctyer Slbpngigfeit oom <S$riftfteller unb

Bruder lebt, fo ift nicfyt ju befürchten, baß i^nen biefe Sorte

ju ©eftc^t fommen.

Sßor 2lllem mögen bie tanbibaten eines 9ttinifterium3 ben

(Glauben abttyun, baß eine getoiffe ^eblic^feit, fefte politifc^e

Ueber^eugungen unb ®ef$äft$fenntniß $inreid?en, fie ju fold?er

(Stellung gu befähigen. 3m ®egent$eil, biefe (Sigenfc^aften

Reifen jefct baju, einen (Staatsmann ju ruiniren, fobalb fie

ityn boctrinär unb fieser machen. Von allen ©deuten, burc$

toelcfye baS $eben für biefe $unft vorbereitet, toeiß id? leine

beffer ju empfehlen als bie, auf ein 3a$r Director einer Zxuppt
oon ^omöbianten ju toerben. §ier lann er lernen, finanzielle

Verlegenheiten burefy Diplomatie ju übertoinben, 3ntriguen ju

machen unb ju vereiteln, unb gäc^er mit paffenben (Subjecten

ju befefcen. Der §auptoort$eil aber ift, baß er begreift, toaS

unfere Sttinifter fämmtltc^ nic^t oerfte^en, bie $unft, burc$

bramatifcfye (Effecte bie Sflaffe ju leiten, unb baß er bie innigfte

(^rfurc^t oor bem ©efe^maef unb ben Faunen beS $o$oer*

ehrten *ßublifumS befommt. Leiber machen bie ftürmifc^en

Zeitläufte biefe Vorbilbung, bie einzig grünblic^e, oor ber

£anb unmöglich.

Die Völfer ^aben oon je baS S3ebürfniß gefüllt, über i$re
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Söttet $u lagert. Supiter ftanb unter bem Pantoffel, £$or
mußte ftcty oon ben liefen ganj nid^tstoürbtg oe^iren laffen,

unb fclbft Napoleon tourbe pm „flehten Korporal", um ber

$$antafie fetner ©olbaten treckt $anbli$ ju fein. Unb bie

Golfer ban!en H burcty rütyrenbe 2ln$änglic$feit, toenn fie ^tn
unb toteber ba$ eigene <Selbftgefü$l bur$ (Swiebrigung ü)rer

^eiligen aufblafen bürfen. 2öer feinem $olfe ein ®ott toer*

ben toill, foll ben $unft nid^t außer 2l<$t laffen. <gr über*

lege fi<$, ob er irgenb ettoas $omifc$e$ in feiner (Srfc^einung

%at ober hineinbringen fann, ettoa einen feltfam geftufcten &ntf,
ober ein $umoriftifd&e3 23äu$lein, ober eine große Sftafe, ober

toenigftenS einen lächerlichen £ug um bie Slugen. £)iefe fomifdtye

Seite foll er cultioiren unb bem Sßolfe preis geben, unb er toirb

ben Sßorttyeil überall merfen. ©eine 23olf$t$ümli$feit toirb

fic$ erftaunlid) fc^nell befeftigen, jebeS eble 2öort, ba$ er fprid^t,

toirb in bem uneblen Söeitoerf feiner (Srfctyeinung bie befte Unter*

läge finben, unb feine Leiber unb geinbe toerben fo oiel Sifce

über feine 9*afe ober feinen S3au<$ ju fcfyretben unb p jeid^nen

tyaben, baß fie barüber anbere gefährlichere Singriffe oerfäumen.

2Bä$renb früher ein Sttinifter leutfelig fein mußte, um

populär $u toerben, foll er fi$ jefct, too bie größte §öflidt)!eit

ertoartet toirb, aufteilen einer Iräftigen (Grobheit befleißigen.

£)a$ fouoeräne SBolf tyat in biefem Slugenblicf toenig SKefpect

oor $ang unb ^o^er (Stellung unb $ält in bem bengel^aften

Uebermut^ feines jungen ©iegeS greunblid^feit leidet für

©dtjtoäc^e. 3eber Siberftanb gegen feine Saunen toirb e$ em=

pören, unb boc^ §egt e$ leifen 3toeifel «W feiner eigenen 2BeiS*

§eit unb eine fülle ©e^nfudt)t fidt) imponirt ju fetyen unb einen

„ganzen äftann" fid) gegenüber p ftellen. (Sin „ganjer Sftann"

aber na<$ bem §erjen beS SßolfeS lann biefem nidjjt ange*

neunter toerben, al§ toenn er M (Gelegenheit gegen eine £)epu*

tation beS SBolfeS ober gegen einflußreiche ^erfönlicpeiten

facfgrob toirb, b. §. ben (Sinbrucf fixerer traft maetyt. (Solche

Söefcfyeibe, toie: 2tteine §erren, enttoeber finb <Sie betrmtfen
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ober ©tc galten midjj für oerrücft, in Betben gallen !ann

tefy nicfyt mit tarnen oertyanbeln, finb bennmbewstoertty, ent*

jüden burefy bie tiebenStoürbige Ueberlegen^eit, toelcfye aus

itynen ^eroorfd^eint, unb fliegen, loie fonft rei^enbe Bonmots,

oon Sttunb $u Sttunbe. tann ber §err grob unb ju gleitet

3eit toi^ig fein, fo ift ba$ oollenbS »ortrefftidty. TOerbingS

mufj er babei gerabe ftarl in feinem guten $Re$t fein unb

$ol;le SLrö^fc $u Gegnern $aben. Gegen Männer au% bem

Sßolfe felbft toirb er natürlich ftets fein unb artig förec^en.

5lu$ auf fein (Softüm fotf er too^l achten, ge^t er frieren,

fo fei er unfctyeinbar, bamit er nietyt auffade; ben Parteiführern

fetnblic^er (£lub$ gegenüber nadjrtäfftg, um einen getoiffen

Mangel an Sftefpect ausbeuten, bem $olfe gegenüber elegant

gel(eibet, baS gefällt unb f^mei^elt ber Stenge immer nod(j ;

§at er aber eine Partei im $olfe, bie feft an il;m tyängt, fo

trage er unter i$r ba$ $leib, baS fie felbft liebt, fei e$ bie

Uniform ber Sftationalgarbe ober bie Söloufe.

§ier muß i$ auf bie Zigarren, als auf eine Heine liebend

toürbige ©tüfce be$ 9?egierenben aufmerffam mad?en. (Sie

muffen aber fe^r ftar! fein unb in einem großen merftoürbigen

(Stui aufbetoafyrt toerben. So im SSubget ein gonb für ge*

feinte ausgaben burd^ufe^en ift, nrirb biefe (Summe oiel nü£*

lieber in £aoanna$, als in ©toionen angelegt. §at ber Wii*

nifter eine perfönlidtye Neigung ju Malicen, fo gibt tym eine

©orte mörberifdtyer unb beraufc^enber SttaburoS Gelegenheit,

in bem $ager feiner geinbe unter bem <Sd?ein freunblid^er

Gefimmng, flauet Sefen unb 2lbfpannung %u erzeugen. 3mmer
aber muß er fein (Stui gefüllt erhalten unb M allen Gelegen*

Reiten, too er es nidjit angemeffen finbet, als fcorne^mer Ottann

aufzutreten, mit unbebingter Seutfeligleit felbft raudjjen unb

Dfaucty oerurfadjen. 23efudj>t er $. 23. einen fernblieben (Slub,

fo f^affe er fi<$ burdfj fe$3 htä a<$t Zigarren, bie er glei$

beim Eintritt an (Solche, bie tyn ettoa no<$ fennen unb grüßen,

ungejtoungen unb fd?er$aft ausfeilt, eine fleine Partei unb
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jte^c biefe gartet atfmätyltdj U$ in bie Sttitte beS Raumes

nad? ficfy. ginbet fi$ nun trgenb eine (Gelegenheit, in feinem

Sntereffe bramatifcfy ju toirfen, bur$ 3tMW £oben, prügeln

unb bergleic^en, fo lann er fielet auf fed?S bt« aetyt menfe^

Itc$e Sföotyltoollen rennen, toeldj>e feinen übrigen (Gönnern Wlutf

machen. 2öid?tiger werben fie in anbern gällen. (Gefegt:

§err ©taberl ober Jperr SSuffety erfetyemt als Deputation, beut

Sftinifter anzeigen, baß er baS Vertrauen ber Nation oer-

loren $abe. Der elegante fammerbiener ntelbet bie Depu*

tatton, fie toirb in ein fleineS, gemütliches föaucfyaimmer ge*

fütyrt. 3efct muß ber 9ttinifter fc^nell bie §alsbinbe abnehmen

unb einen leisten §auSrocf anjte^en. Dann tritt er jur

©eitent^ür fönefl herein. (Sine (Sntfcfyulbigung, er $abe es

für Unrecht gehalten, fie toarten 3U laffen unb) 9hm, mein

treuherziger ©taberl, ober: 33uffety, mein alter geinb, tote geht'S?

2BaS $abt ityr toieber gegen bie arme Regierung contyirirt?

(bietet liebeooll Zigarren an).
— ©taberl ober 53uffct> reeufirt

mit fteifer Verbeugung, toirb um eine Nuance aufgeregter unb

beginnt feierlich : §err ÜJhniftcr.
—

9ttinifter (mit oorne^mer

(Grajie unterbrechen^ 5ld), meine §erren, tyx (5lub $at mi$

abgefegt unb fie fommen mir baS ju fagen. (Uebergang, §er*

oortreten guter gaune) 2lber baS ift fein ®runb, mir meinen

(Somfort ju rauben, ic$ toerbe ©ie ruhiger unb gefaßter an*

$ören, toenn ©ie mir baS SRectyt geben toeiter ju raupen unb

beS^alb forbere i<$, baß ©ie ben 33rau$ meines §aufeS e^ren.

(Nochmaliges anbieten ber Zigarren, fc^leunigeS §ereinftür$en

eines Dieners mit 8u$t.) Söenn jefet einige ber Deputirten

ftdj> betören laffen, eine Zigarre p nehmen, fo toirb eS eine

rechte greube fein, toie gemütpc^ fic$ bie 2lbfefcung ausnimmt,

toie getieft fidj ber Sttinifter oert^eibigt, toie ber oerföT;nenbe

Duft beS DfauctyeS in bie §erjen einbringt, toie meliert SllleS

nur ein SJhßoerftänbniß toar, ober bie geinbfeligfeit beS er*

bttterten (SlubS toenigftenS auf baS jum (Gebeinen beS ©taats

unb beS SttinifterS nötige Ottaß heruntergebracht toirb. 3Ser*
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toeigert aber bie Deputation tücfifcfy jebe Slnna^me oon Qu

garten, fo erhält ber 2ftinifter immer no$ eine anmutige

bramatifc^e Senbung, loenn er in ber SJttitte ber Unterhaltung

plöfclic^ feine Zigarre toegtoirft
—

nad? hinten, um $era$tung

anpbeuten
— unb feine Sftieberfc^metterung ber Deputation fo

Beginnt: Sotyl gebaute i<$ unfern ®egenfafc mit ber 9to$e

eines bteberen -UttanneS anzugleichen, Sie aber u. f. tt>.

hierbei ertoä^ne ity no<$, baß ber -üftinifter einer acferbaue

treibenben Nation au<$ oerfte^en muß, mit (Statyt unb (Stein

geuer 311 fc^lagen, am beften nimmt er §oläfc^toamm ba^u.

$ommt irgenb eine Deputation oon dauern ober anberen

$raftmenfctyen, fo greift er im Saufe ber taugen Unterhaltung

unttritlfürlid) in bie §ofentafc$e, fcfylägt ftcfy (abgetoanbt) geuer

unb günbet feine Zigarre an. (§3 ift unglaublich toelc^e gütte

»on $utrauen cu*$ bie altfränfifdje (S^rlic^feit biefer Dpe*
ration gewonnen nrirb. 2Iber e$ gehört ein großer ®eift bap,
um fie gefdjicft ju machen.

Der erfte SKegierungSact eines neuen SJttinifterS muß ba$

Sluffuc^en eines einfamen Sinlelö fein, too er ftd? ungeftört

^infe^en unb nactybenfen fann, felbft toenn er bap ben Ort

toäfylen müßte, auf toelc^em $ater ^Bonaventura feine toirf*

famften ^rebigten ju machen pflegte, dt frage ficfy: toomit

foll icfy regieren? ®efe^lid)e Majoritäten gibt e$ nic^t, ober

fie finb ju fc^toac^, um fefte Stilen $u fein, ba$ Militär ift

fcerpönt, bie 33ürgergarben finb »ortäufig nur M Sonntag^
paraben poerläfftg, bie (Stimmung ber §auptftabt, in ber bie

3eitungen gemacht toerben, ift in ben §änben ber (Straßen^

jungen, toelcfye $lafate oerfaufen, jeber oerrütfte Scfytoabronierer,

ber ^unbert 3ttttglieber be$ fouoeränen $olf3 oon einem (£&

ftein aus regiert, fann mir meinen 23art folange raufen laffen,

U& ty abbanfe. So finbe id) eine $raft, toelctye mid? ba*

gegen f<$üfct? 3n ber §auptftabt muß fie fein, fie muß energifc^,

fie muß ergeben fein. Lamartine fiel, ioeil er fid? auf 3been

ftüfcte, unb nic^t auf 2ftenfd§en, (Sromtoell regierte, n>eil fi$
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„bie (Stillen im $cmbe" für i^n totfplagen ließen, Napoleon
toar £err, folange er ©olbaten unb Patronen §attt. So ift

in meiner §aufctftabt bie $raft ber SKebolution? — ©ietye

ju f
mein Ottann, baß bn bir biefe gragen richtig beanttoorteft,

bur<$ bie Stnttoort beftimmft bn bein ©$icffal. So^lan, cm$
bie SReoolution $at i$re Drbnung, e$ ift ein ©i^er^eitSauS-

fä-juß oor^anben. Sieben einem folgen £ribunal !ann leine

Regierung, lein äftinifter befielen, tool^l aber in i$m. (5r muß
nm bie (Srlaubniß Bitten, ED^ttgXteb be$ (Kollegiums bon Tri-

bunen jn werben, „um mit ben Sünden unb Sntereffen ber

33ürgerf$aft, toeldjjer er jefct anzugehören baS ®lütf %at, ganj

ju oertoac^fen." 2(m erften £age fetneö Regiments toirb ü)m
bie 2lufna$me nirgenb oertoeigert Serben, toenn er red?t artig

Utttt, benn ba er no$ gar nichts gettyan ^at, fo ift bie große

Stenge gern überzeugt, baß er ber äftann fein toirb, 2llle§ ju

ttyun. 3ft er üUHtglieb beS ©ic^er^eitSauSfc^uffeS, fo muß er

ityn oer^ren, toie ber £e$t bie Karpfen im gifc^teid^. Unb

ba8 fügt fi$ oon felbft. £>er Sttinifter getoinnt bur$ ba$

Kollegium eine gülle oon 2tnf$auungen unb toolitifc^en Detail«,

er gibt ber ®efellf$aft (SttoaS oon feiner- (Stnfid^t unb feinem

toetten ®efidj>t$frei$ ab. 3m Anfang freiließ toirb baS ^arte

kämpfe mit einzelnen ehrgeizigen ober befcfyränften SKeoolutionS*

gelben fe^en, bod) toenn ber äftinifter feine ©i^ung beS 2te*

fc^uffeS oerfäumt unb oon jeber £$ätigfeit unterrichtet toirb,

fo ift fein enblic^er (Sieg nid?t zweifelhaft. (5r mac^t nämli$
ben HuSfcfyuß allmä^licfy unbeliebt baburefy baß er ü)m größere

<$efi$t3bunfte öffnet, als bie üDtage $at, unb i$m bie 2lu3*

fü^rung ber unangenehmen ^ot^toenbigleiten aufträgt. 3U'

lefet läßt er i^n oom Sßolfe ftürjen ober er löft ityn felbft auf.

^ebenfalls $at er unterbeß 3eit gedornten, anbere, oernünf-'

ttge bemofratifc^e (Stufen feiner ®etoalt ju errieten. Unb

bteS ^lufje^ren beS revolutionären Tribunals toirb für ba$

25olf ein großes ®lücf fein, toenn ber 2luSfä)uß nid(jt befferen

-grei^eitsinftinft unb gefünbere Äraft §at, als j. $8. ber Siener,

gret?tag, 2Ber!e. XV. 2
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ber eine etyrlic^e unb wo^lmeinenbe, aber burdjjauS unfähige

ÄBe^örbe ber Aufregung ift unb in feinen leibenfdj>aftli$en

gorberungen einen gefährlichen Mangel an potitifc^er 23il*

bung pr ©c^au trägt.
—

$at aber bie §auptftabt feine reoo*

lutionäre Drganifatton, fo fuc^e ber SDftnifter unter ben oor*

^anbenen, Sföaffen tragenben Sßerbinbungen bie oerftänbigfte

aus. ©tubentencorpS finb enttyuftaftifcfye ,
aber un^uoerläffige

§etfer, jeber (Einzelne ift ein £)i3putirer unb fütylt bie Äraft

in fid?, felbft ein granflin, Safljrington , Danton, Napoleon

ju werben
; 23ürgergarben finb ^u fetyr an i^re @ctfenfiebereien

gebannt, au$ tyaben fie p wenig gemeinfame 3been. $)a*

gegen ift oielleidjt ein §anbwerferoerein üor^anben, ba$ befte

feciale 3nftitut, ba$ wir U$ jefct ^aben. Serbe Sttitglieb,

mein §etb, bilbe bir au$ feinen gütyrern einen fäafy für

feciale gragen, fc^enle bem herein beinen ganzen Vorrat^ oon

@tyrlicpeit unb %kU, unb bu wirft größere %izfa unb $in*

gebenbe £reue bafür empfangen. SDetft bid? ein herein fcon

3—4000 munteren bewaffneten (Gefeiten, fo magft bu ärgeren

(Stürmen trogen, als bie waren, welche M$ jefct äftinifterien

fortgeblafen ^aben.
*

$aft bu beine ©tüfcen, §err 9ttinifter, fo magft bu rutyig an*

fangen ju regieren. Regieren aber tyetfjt gegenwärtig nicfyt oiel

t^un, nur reben. Saß bie £>inge ge^en, foweit e$ möglich ift.

Unfer liebenSWürbigeS 3Sol! ift wie ein wohlgenährter Rentier,

ber in oorgerücften Sauren ben plb'pc^en Cmtfc^fuß gefaßt §at,

ganbwirtty ju werben, unb bu bift fein Slmtmann. $)er ftar!e

§err rennt bie erften Sage in unheimlicher Aufregung l)m

unb tyer, infpicirt jeben ®ra$l)alm, unterfuc^t ben (Steiß jeber

23rut$enne, befiehlt je^nmal jebe Arbeit unb nimmt jeben 23e*

fetyl je^nmal jurüd, flucht Sitten unb ärgert ft<$ über 2Hte3

unb §at {eben Slbenb bie gefammte 2Birtfyf$aft in oollftänbige

Verwirrung gebraut, fiety fetbft aber in gefährliche 2ttatttgfeik

Unterbefj lächelt ber Slmtmann ftiö in fid) hinein, er mi$,

fein §err wirb ba$ Sföefen nidj>t lange anhatten; wenn er
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ein geleibter Amtmann ift, fo oertjütet er im anfange nur

fyin unb nneber eine fd)äbticfye $)ummtyeit, ergreift ganj teife

bie 3üget *>e* Regierung aus ber tnüben §anb feines §erw,
nnb toenn er ein guter Amtmann ift, fo madj>t er in berfelben

3eit ebenfo unbemerft feinen §errn p beut, toaS er ntc^t

toar, ju einem tüd^tigen öanbtoirtfy. $)aju aber gehört £eit,

unb ba für ben Stugenblicf unfer fouoeräner §err, ba$ $olf,

nocfy in ber ^eriobe ift, too er alte SRegierungSeier felbft legen

n>itt unb für jeben $eim bemofratifcfyer grei^eit fd)on ben

3aunpfatyt eines (StyftemS bereit l)ält, um i^n baran pr §ö$e

ju sieben, fo fottft bu als getreuer tatmann oor 3l(Iem

ffug barauf fetjen, bag bu bic^ für bie 3u!unft nicfyt un*

möglidty madjft burdfy borjeitigeö 23effertoiffen unb ungefd^itfte

3ntriguen.

£)e$tyatb aber barfft bu nid^t müßig fein. £)eine klugen

unb O^ren mußt bu überall ^aben, bu toirft bid^ leinen 5lbenb

nieberlegen, otyne ju nüffen, toaS in fämmtlid^en (£Iub$ »er*

Rubelt, in fämmttidfyen blättern beiner §auptftabt gebrückt

toorben ift. S)u fottft nicfyt (Spione, fonbern greunbe t;aben,

bie für bify $ören, im ^ot^fall bicfy audfy vertreten. 3ebe3

üDftnifterium l)at brei feinblidfye ^ar^en, meiere an feinem SebenS*

faben arbeiten: bie 3c^un9en r
&« ^tafate unb bie (£tub&

£)ie 3eitungen Irinnen, bie ©traßenplafate keifen auf bie

oertyängnißootten ©teilen unb bie (SlubS fdfyneiben ben gaben

burdf). Wlit alten muß ber 3tttmfter einen forttoäfyrenben füllen

Ärieg führen, unb befiegen fann er fie nur, toenn er mit ü)ren

eigenen ^Baffen fämpft; benn fie gering ju ad^ten, ift £$or*

$ett, fidfj über i^re Angriffe toegpfe^en, ift $eidfytfmn, fie be$=

potifefy ju be^anbetn, ift brutal. Ser fidf? 31t „ebel" bünlt p
folgern ^gmäenfampf, ber mag mit Erfolg feinen totyl gießen,-

aber nidbt bie Nation, er ift unfähig 31t regieren unb fy&ttt er bie

Sßeiö^eit eines ©ofrateS unb bie 23ürgertugenben beS alten

Seffenberg. £)ie Leitungen loerben folange fd^reien, bie ^lafate

folange bie §änbe über bem topf pfammenfplagen, unb bie

2*
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(SluBS folange gegen t^n bectetiten, Bis et als reactionäreS

©$eufal bur$ baS $olf »erjagt toirb. Sie et aBer biefe

geinbe ju Befämpfen $at, baS anzuzaubern, finb bie ®ren$*

Boten bo$ ntc^t unoerf^ämt genng. 9htt anbeuten surfen fie

e8: bte SKebacteure bet Leitungen tooflen triel ®elb unb ettoaS

9ftü)m, bte ptyrer bet (SluBS iriel ^ufm, bte SBerfertiger

bet (Strafjenliteratur ettoaS (Mb nnb fciel $rafetyl. £)arnad?

toirb eö fi<$ rieten. Sftur, o pfui, nid^t anf ro^e SBcife Be-

fielen! 2lu$ toürbe baS nut auSna^mStoeife nü^en. 2IBer

feine (Segnet finb enttoeber gef^eibt ober Bornirt. £)ie ®e*

fd^eibten nrirb et an ft$ ju gießen fud?en, nnb too bet gartet*

ftanbpunft baS unmöglich mafyt, tirirb et fie ioenigftenS per*

fönlid? lennen lernen. $)a£ ift feljjr nud?tig; berfelBe tapfere

geinb, bet in feinem Journal obet (£luB geftetn gefagt $at:

iObet untoürbige Ottinifter, tt>el<$er bie (Sdjiamlofigfeit $at, bie

^eiligften Sntereffen bet Nation anf rud?lofe Seife p bet*

ratzen, mit einet ni($t$toürbigen (Samarilla jn confpiriren"

n. f. to., ttrirb, toenn et eine £affe $affe in freunbli^er Unter*

Haltung mit bem Sttiniftertum getrunfen §at, biefelBe £er$en8*

meinnng ungefähr fo ausbrächen: „Sit muffen Bebanetn, bafj

baS etyrettoert^e -üttiniftetinm bie toasten Sntereffen bet Nation

fcerfennt nnb fi$ fcon ben (Sinflüffen einet (£amariüa ni$t

freihalten fann" n.
f.

tt>. SoBei $u Bemetlen
, bafj bie per*

fönlic^e $efamttfd?aft Bei einer £affe $affe ungefähr anf afyt

£age, ein gemeinfameS £)iner burdj) ettoa bier Sodijen feine

fegenSreid^e Sirinngen auSüBt. iftatürlt^ mufj bie 3ufammen*

fünft ber „e^remoert^en ®egner" anf neutralem ®eBiet ftatt*

finben. ®egen bie Kröpfe unter feinen geinben, gegen bie

©freier unb $rafetyler aBer giBt e$ für ben üJttinifter !eine

Beffere Saffe, als fie läcfyerlidj) p ma$en. Senn er Leitung

gegen 3 eta& (£(uB gegen ©tob $u fe^en §at, fo ift Bei ber

©tragenliteratur ooftenbs not^toenbig, bafj er ^lafat gegen

*ßtafat anfleBt. dt laffe burdj) gute greunbe einen Biaxin

antoerBen, ber Si£ obet gute Saune fyat, unb laffe ben feine
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Sefyenftidje gegen ben 33löbfinn ber (Segnet unauSgefe^t rieten,

greilic^ muß baö gefctyicft gefc^en, bie Beteiligung beS SOftnt*

fteriumS barf ntc^t fic^tbar fein, cm$ barf man ben (Erfolg

m<$t augenblicklich ertoarten. SIber ba$ $olf $at ftetä bie

§erablaffung fic$ gern ju amüfiren, nnb ein gefunbeS ®efütyl

für ba$ Sa^re in folgen lächerlichen Singriffen. Unb toenn

bergleic^en Singriffe auf einflußreiche Demagogen je^nntal ab*

gertffen »erben, baS elfte -äftal Bleiben fie Rängen. $)o$ ber*

gleichen Mittel finb untoürbig, gemein ! SWerbingS finb fie tuic

S^ranftiefeln bei fctylec^ten Segen, »er fie oermeiben Kitt,

ber trete in unferen herein gegen baS üttimftertoerben unb

bleibe ein frieblic^er Slbonnent biefeS Blattes.

£)a$ größte Unglücf aber für bie beutfdjen SDHnifter ift

ber traurige Mangel an brantatifc^er £üd?tigfeit. $)ramatif$

fein tyeißt: bie gertigfeit ^aben, int Moment ba$ gange Sefen,

SnnereS unb SleußereS, gehoben unb be^errfc^t ju geigen oon

ber 3bee, meiere int 2ftenfd?en lebt. Sir 3)eutfd)e ^aben ®e*

banfen in Stenge, aber toir oerfte^en nic^t fie fc^nell in bie

Xfyat umgufe^en, ber Slugenblicf be$ §anbeln3 gerftreut unb

bertoirrt unö, bie feinbüßen ®egenfäfce betäuben uns, ^tatt

uns anpftoannen unb baö gefantntte 3$ in §awif$ unb

Saffen gu rufen. $)a$ Bolf in SD^affe ift immer bramattfety,

ber einzelne 2)eutfdje fe$r feiten unb unfere 9ttinifter finb

fämmtlicty fc^lec^te ©djauftoieler. £)iefe Äraft beö Quellen

©ammelnS muß eben begtyalb, »eil fie in ben guten Sttinifter*

feelen fo unenttoicfelt ift, forgltd? unb mit gleiß auSgebilbet

»erben. (Sie geigt fiefy aber auf gtoei gang oerfd?iebene Seifen,

in SRegierungSmaßregeln unb in bem perforieren auftreten.

3m erfteren ift fie baS SKefultat eines feinen et^ifcr)en £afte3

unb »eifer Ueberlegung, im feiten außerbem bie golge forg*'

fältiger Uebung unb £e$nif.

£)ramatifdje gorm ber SRegierungSmaßregeln ift gu allen

3eiten ^ödjft toie^tig, unoermetbli$ hd großen ©taatsfrifen,

beim antritt ber Regierung, beim Befiegen einer fernblieben
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Partei, fetyr nüfclt<$ enbli$ für bcn ^a^rutym felbft Beim

Abgänge fcom Soften: bie Sötrfungen auf baS $olf finb im*

ermep$, es gibt SBölfer, j. $. bic gran^ofen, toelc^e auf bie

Säuge nur burdj) bramatifcfye $unft au regieren finb, unb SoutS

Wltyp toäre oielleicfyt no$ ^eute $önig, toemt er nte^r bra-

matifcfyeS Talent gehabt fyatte, er toar aber ton beu unglütf*

liefen Dilettanten, toeld^e ftetS tomöbie fielen toollen unb boc^

feinen -iJttutt) tyaben, bie feinten herauszutreiben; aufjerbem

toar fein 9Menfad? burdjmuS ntc^t in (Sinflang mit feiner

(Stellung ;
er toar oon bem ®enre to^ebue'fdjjer Sßäter, fo eine

2lrt launenhafter $Hedjmung$ratty unb $artienmad?er, toätyrenb

bie Nation einen §elben unb (Souliffenreifjer toünfcfyte, beStyalb

langtoeilte er bie granjefen unb eö tyalf nur eine gtit lang,

baß er, um biefen Mangel fernes SföefenS ju »erbeden, Rubere

gegen fid? bramatifd? derben, b. $. auf fidj) fliegen ließ. Unb

nun oollenbs fein fcfylec^ter Abgang ! tiefer Abgang §at feine

gamilie ruinirt, eö toar fogar feine Gelegenheit jum Beifall*

flatfd^en babei, felbft nic^t für feine greunbe. Uns Deut*

fd?en paffirt eö nod? außerbem, baß tt>tr rotye tomöbianten

finb, toenn totr einmal bie 9?ott)toenbigfeit füllen uns brama*

tifefy ju geberben. £. & «n $önig ift in offenem tampf mit

feiner §auptftabt, SBürgerblut, 23arrifaben, SRe&olution u. f. to.

(£r muß einlenfen, ben neuen ©etft anerfennen. ©eine dläfyt

empfehlen itym bie Hction eines großen tönigSjugeS mit allem

ü)eatralifcfyen 3ube^>ör. 2Bar ber ntc^t bramatifefy genug?

9tan, jum Teufel, baS toar ein unfluger ©treidj in ben klugen

jebeS getoiffentyaften (ScfyaufyielerS, benn bem Effect fehlte jebe

(&pux innerer Söa^r^eit, es toar nichts als eine unmotioirte

(Sffect^af^erei, tote fie feiner oon unfern £$eaterbi$tern toagen

toürbe, unb bie finb bo$ toa^r^aftig barin ntc^t bebenflidj).

2£o$l toeinten unb fürten bie $eute, toelc^e ben armen §errn
in fetner Neuaufteilung fal>en, aber fie traten baS gerabe beS^alb,

toeil i^ten ber tönig toelj u)at, ber ^u fo f^le^tem <Sdj>au*

fielen $eruntergefommen toar, fie flauten i^m aus Sammer
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unb äKitleib $u. £)ie Männer aber, bie i§m baju gerattert,

üerbienen (SfelSotyren, bemt fic ^aben i$n unb fein $olf in ben

2lugen Sitter, totlfyt bie fläglicfye Gegebenheit nic$t feiten er*

lebten, auf lange $eit gebemüt^igt. §ätten fie nur ben ©$afe*

fpeare gefannt, beffen $tftorif<$e <Stüde jeber SOftnifter au8*

toenbig toiffen muß, fie Ratten i$n ganj anberS geführt. £)ort

fte^t bie ganje ®efc$ic$te. SRicfyarb IL fyat burc§ romantifd^en

£eid?tfinn fein 93olf gegen ft<$ empört, er ift in ©efafyr abge*

fefct ju werben. $)er $)icfyter $at i$n U% batyin frtool, ge=

toaltfam, rücfficfytSloS gegen 3SoIföh>ütifc^e gezeigt, jefct muß er

auf einmal bemfelben $önig bie ^eilna^me beö ^ßublifumS

jutüenben, alle ©tympattyien auf feine 'ißerfon vereinigen, dx

läßt t$n feinen 2luf$ug machen, fonbern er gibt bem $önig

Gelegenheit, ben »ollen, rüfyrenben (Sdjjmerj eines 2ttanne3 ju

jeigen, ber fcon Willem fdj>eiben foll, foaS fein »ergangenes geben

ausgemacht. 2)aS ergreift, baS erfdjmttert uns, benn es ift

ecfyt bramatifc^, eS ift menfc^li^, eS ift toafyr. 3n berfelben

Seife mußte man ben bettmfjten $önig auefy agiren laffen. (sine

einzige 23efanntmac$ung fyättt genügt, toorüt er fagte: 3c§

tperbe tljmn, toaS mein $olf ttnll, 2llleS, 2ltteS, otyne egoiftifc^en

dtMfyalt, beranttoortlid?e Sttinifter regieren von tyeute ab. £)a*

für aber bitte ify mein $olf, bafj eS ein 9ttitgefü^>l $abe mit

ben (Smpfinbungen eines Cannes, ber no$ in »orgerücftem

5llter bre^en muß mit ber ganzen 9?id?tung feiner Vergangen*

§ett. 3d? toerbe für mein 33oII leben, folange baS $olf meine

Regierung »erlangt, i<$ bin entfctyloffen, mi$ bem ®eift ber

®egentoart rüctftcfytSloS l;injugeben, aber biefe SBanblung in

meinem Innern mad?t mir kämpfe, macfyt mir ©c^mer^en.

ättöge mein 23olf biefe fronen u. f. tt>. im £one männlicher

föüfyrung mit eingeftreuten fyrifcfyen feinten. §ätten bie dlatfc

geber beS Königs ityn biefen 2Beg geführt, fo ptten bie Bürger

feiner §auptftabt an ben ©trafjenetfen Sacfye gehalten unb

jebe gliege arretirt, bie $um ©cf;loß ^inaufgefummt toäre, unb

bie ©cfyufterjungen Ratten auf bem ©ctylojfylafc t^re flauem*
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ben ^otgfd^e ausgesogen. £)emt in biefem gälte fyattt er bie

bramatifd^e (Stimmung tyeroorgebrad^t, treibe feiner Situation

genau entfpracty. £)afj er ben regten Uebergang nidjyt gefunben,

loirb fein dBtaat füllen, folange ber §err befte^t.
— (§3 ift näm*

licfy überall, ioo man politifctye Gegner $u be^anbeln §at, »or*

t$etl$aft, ben Angriff fo einzurichten, ba§ man bie lüften unb

ebelften (Stimmungen, bereu bie (Situation feurig ift, ^eroor*

bringt. $)er $)eutfd?e fyat einen toatyren £)urft nadj gemütlicher

§oc^erjigleit, unb e$ ttäre unllug, ioemt man i^m nic^t red?t

oft Gelegenheit gäbe, fiety
in bergleic^en Gefühlen 31t berauben.

$)te ^ac^roelt toirb
fiety

ben $opf barüber ^erbrec^en, toeö=

$alb too^l manche beutfe^e Sttinifterien biefeS 3a^reS ein fo

lur^eS öeben gehabt ^aben. Unb bie Sftac^toelt ^at guten

®runb bap. £)enn e$ ift in ber £tyat fc^toer ju fagen, toorin

bie ^ßtllerSborfe, bie CEam^aufen fcfyled^ter finb, als ityre %lafy

folger. Sie tyaben gerabe fo t>tcl politifc^e 33ilbung, fo »iel

SKeblic^leit unb SiebenStoürbigleit, als ityre (Srben, unb bie

feinen Unterfc^iebe in i^ren unb ityrer Sftad^folger 2lnfid)ten

finb in unferer &it f
&e w loloffalen ®egenfä£en arbeitet,

roatyr^aftig nicfyt ber SRebe n>ert§. SBeS^alb alfo tourben fie

unbeliebt? unb toarum finb bie je^igen SJlinifter auf bem

beften Sege, baffelbe (Schieffat ju ^aben? Seil i^r <5rffeinen,

t$re Sftaßregeln, i^re $)ecrete unbramatifety toaren, fie Ratten

!einen Schein, lein 2luSfe^en, fie lonnten nic^t toirlen, nic^t

erwärmen unb angießen. Gleich ityr auftreten, t^rc Programme,
tüte unlünftlerifd?, tote flacfy leine Pointen barin! Sie glaubten

Sunber toie Diel getrau $u $aben, als fie fid? für fcerant*

toortlid) erllärten. £>aS fcerftanb fi<$ ja oon felbft; eS toar,

als toenn ein <Sd?auftoielbirector na$ feiner 5lnlunft in einer

Hebten (Stabt anfragen liege: iety toerbe $omöbie fm'elen.

$)aS fe£t Sebermann borauS. 2lber toelc^eS Stüd, baS ift bie

§auptfad)e. (£r muß baS Stüct mit altem detail auSfcfyreien

laffen unb baS <Stüct muß alles 9ttöglid(>e enthalten, grauen,

Sachen, ®efang, ;Ißeud?etmorb ans So^ltoollen unb Vergnügen,
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unb barunter eine (Srfläwng oon alle bem unb no$ einige

anmutige Lebensarten: §od?oerelj>rteS ^ublifum n.
f. to. unb

ple^t oerffcrid^t er oielleicfyt bei ga^lreictyem 33efucfye ein ge=

mäfteteS ©d^toein ober toenigftenS eine ®anS auSpffcielen. $)aS

feffelt, baS ä^c^^ Denn 3eber finbet barin enoaS für fein §erg.

©o mufj aucfy baS Programm eines neuen -äftinifteriumS fein,

es muß toirfen fönnen unb beS^alb mufj es betaiflirt unb in

fräftigem Stil getrieben fein. Um ®otteStt>illen leine btylo*

matifd?en allgemeinen trafen; bie $at baS $olf in ben (SlubS-

unb SBolfSreben tote! fd^öner unb toirffamer, unb ba gegen*

toärtig ber beutfd^e Liberalismus no$ fe^r in r^etorif^en

trafen ftetft, toie ein $inb in ÜDrüfen, fo gibt biefer Um*

ftanb bem Sftinifterium einen unermeßlichen SBorttyeil, fobalb

eS beftimmte $er$ältniffe ober 3uftänbe Bef^rtd^t ,
an beren

Umgeftaltung bie äftaffe Bis jefct nodjj nicfyt gebaut tyat: p*
mal in ben focialen Sßer^ältniffen gibt eS ein ungeheures gelb

für toirffame Zerreißungen. <Sold?e ©äfce 3. $3.

£)ie königlichen Legierungen foüen aufhören; freies Selbft*

regiment ber Greife, ober:

£)aS Ottinifterium übernimmt bie $aterfd?aft über fämmt*

lic^e une^elic^e ®mber unb über bie $inber aller $er*

bred^er.

£>aS 9ttinifterium erflärt, baß aUe freien Vereine, toel^e

bie SßolfSergie^ung beförbern, §anbtoerferoereine, ©$ul*

le^reroereine, £urnoereine u. f. to. bie ^eiligften Leckte

auf görberung unb $)anf beS «Staates ^aben.

3n biefer Seife muß es toenigftenS brei £)ctaofeiten fort*

ge^en. £)urcty alle (Staaten $)eutfc$lanbS brennt eine unge*

^eure Majorität immer no$ bawad?, fic$ einem tüchtigen Wlinu

fterium in bie 5lrme gu toerfen, baS benufce man, man geige,

baß bie 2lrme fe^r toeit geöffnet unb bie 33ruft fo groß ift,

eine gange 2Belt baran ju brücfen. £)a ^öre ic$ nun, toie

mir fämmtlidje Sttinifterien eintoerfen: toaS toir ba f^reiben

unb oerfprec^en lönnen, finb baS nic^t auc^ trafen, nur in
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anberem 3ufdl?nitt, unb tft es nicfyt 8eid()tfinn ju oerffcrecfyen,

toaS man in ad feinen (Sonfequenjen noc^ nid^t überfielt, toaS

oielleid^t unausführbar fein toirb? Zfyöxifytt Söiebermänner!

Söo^u feib tyx conftitutionelle Stttnifter? SaS unausführbar

fein foöte, baS lagt anf bem SßerfaffungStoege burd^fallen, toaS

aber n>irfli$ notfy tyut, baS im allgemeinen jn fe^en, ift fyeut

$u £age tt)irfli($ nidjjt fd(>n>er. ©eib nur nid(jt fo frafetylig,

aus jebem Sunfd^, jeber 2Inficfyt eine $abinetsfrage gu machen.

2öaS taut'S bei unfern 3uftänben, toenn ifyx bei irgenb einem

$unft in ber Minorität ber Kammer fte^t? Scgu gleidj) ab*

banfen? 3m (Gegenteil, bann müßt i$r eu$ erft recfyt fefi

fe^en. £)enn faft in allen beutf^en (Staaten fte^t es mit ber

ftaatSmännifcfyen (Stnftd^t ber Sßolfsoertreter fo, bafj fie ^eut

oertoerfen, toaS fie morgen annehmen. Unb baS $olf toeig

baS bereite. SWerbingS gibt es aufy fyier eine (Grenze. So^u
aber feib i^r, bie Sttinifter, fo red^aberifdl) in (Sinjel^eiten,

too bie (Sreigniffe fic$ fo überführen, bag oorauSftdf)tlidlj> nic^t

ber je^nte Xfcil oon bem, toaS bie Kammern beffließen,

in bie %$at umgefefct toerben fann? — §abt i$r für ein

tüchtiges Programm geforgt, fo toerft nod^ fctynell einige totrf*

fame abminiftratioe SBerorbnungen ^interbrein, bamit bie

Sttenfd^eit fie^t, baß ityr regiert. Sichtet aud? auf ben (Stil

eurer ^roclamationen, mac^t red^t oiel Ibfä^e. (Solche 2lb*

fä^e fönnen, geffyidt angebrad^t, toirfen, nne bie Kanonen*

fd^läge hti einem geuertoerf. 3m allgemeinen geben SRegie*

rungSbecrete burd^auS feine (Gelegenheit, gute Saune ju jeigen,

inbeg getocu)ren SfteoolutionS^eiten au$ hierin einige grei^eit.

(£in rect)t !räftiger SluSbrud:, jarter Anflug ton 23on$ommie,

tec^t treuherziger £on, jutoeilen auc$ $ür$e unb (Grobheit oer*

fügen bem Sßolfe bie öectüre biefer trodenen (Sachen unb

bringen bie anmutige (Stimmung beS ®el)orfamS oiel leidster

tyeroor, als irgenb ettoaS anbereS. Unb folcfye £)ecrete unb

35efanntmad(?ungen mug ein neuer Sttinifter fe^r oft erlaffen,

er mug fid^ forttoä^renb ber Nation als gefc^äfttg, rührig auf
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bem $la£e geigen, Sftur fo fann er t$r Liebling toerben. §eut

$at baS $olf feine ^ßtalate gleictygittig gelefen, in ad?t Sagen

freut eS fid) bereite über feine ftarfen SluöbrMe ober epi*

grammatifctyen <5ä£e, in oier Soeben getoinnt e$ bie fefte

tteberjeugung tüchtig regiert ju toerben nnb ba$ gereift betn

Sßolf $um großen £rofte, bem Sttinifter aber bringt^ Sßer-

trauen.

Napoleon, ber e$ überhaupt oerftanb, bramatifdj>e Sir*

lungen tyeroorjubringen , lieg ft$ oon £alma ^rioatlectionen

in ber Sttimif ber Sttajeftät geben. $)er finge Sftann oer-

fdjmätyte e$ nicfyt, ju atynen, baß ein 2$or^embd(jenbanb, toeld^eS

oben jur §alsbinbe tyerauSragt, bie ganje (Srfdjjeittung eines

(Staatsmannes ruiniren !önne. üBkn$e nnferer SOcinifter fyaben

nidfjt nur fd?lec*>te (Styemifen unb Toiletten, i^r ganzer äußerer

2ttenf$ ift fäUfyt ©ie toiffen nichts $)ramatif$eS mit i^rem

%äht anzurichten. 5ld) unb tote oerberblicfy toirb baS! ®e*

fefct, ^unbert Proletarier bringen in baS ^tmmer beS 3ttimfterS

unb verlangen Slrbeit, oor ber §auSt^>ür fte^en nocty ein fed)S

bis fieben §unbert. (SS ift 2lbenb, ^ßeriobe ber $a£enmufifen

unb beS genftereintoerfenS. 3n biefem Moment ift bie ganje

bramatifc^e $raft auf (Seiten ber Proletarier, ber SJctntftcr

fptelt bie unbanfbare 9Me eines Vertrauten ober ^terrots,

toelcfyer nur ba^u ba ift, bamit an itym tyerum ge^anbelt toirb.

2luS biefer befenfioen, gtoctten SKofle muß er einen gefc^idten

Uebergang in bie erfte, angreifenbe gewinnen. 3ft er aber toeiter

nichts als ein toürbiger, e^rentoert^er üJttann, fo toirb i^m

baS ntc^t gelingen, er toirb fagen: %kte $eute, baS getyt fo

o^ne toeitereS nicfyt u. f. to. unb baS Ghtbe toirb fein, baß er

unb feine So^nung gemtß^anbett toerben. 5Iuct) baS ariftofra*

tifd?e SRettungSmittel, ben ©freiem ®etb ju geben, ift, ob*

gleidj nictyt ganj untünftlerifd), bo<$ nur eine §albe §ilfe. §at
er bagegen ben nötigen bramatifd)en 33lid:, fo läßt er ben

eingebrungenen §aufen ficfy tec^t rutyig unb ausführlich aus*

fprecfyen, bann ergebt er fidj>
mit geuer unb Begeiferung :
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tommt mit mit, Bürger, bctS gange $olf fofl mtdj $ören.

&r tritt an bie §au3tpr, ztoei dienet neben ttyn mit 2lrm*

feuchtem unb finb, tüte &u erwarten, SSetrunfene in bem fou*

»eränen $olf3$aufen, gar mit gacMn, toeil in biefem gaü bie

ftärfften Effecte nöt^ig finb. 3efet forgt er bafür, baß fein

<pau£ leer toirb, inbem er bie Deputation Bittet, ben §aufen

p orbnen unb Sftutye $u fd)affen. (Sin foldf^er ^öefe^I nrirb

ffcftg mit großem (Sifer ausgeführt, toeil 3eber gern befiehlt.

Dann fteigt er feibft in ber §au$tpr auf einen £if$ ober

fo eüoaS, bamit i$n Wt fe^en fönnen, benn fonft lärmen bie

§interften fort; unb Beginnt mit größtem (£ifer: äftttbürger,

i$r fottt, i$r müßt Arbeit $aben, e$ ift bie ^eiligfte Aufgabe

meinet 8eben3, bafür ju forgen, baß ber umoürbige 3uftanb,

in toeldfyem i$r je^t lebt, aufhöre. (fi$ toirb redjt gut fein,

toenn ba$ SBa^r^eit ift.) 3$r foöt Arbeit $aben, unb ton

morgen ab, unb idfj feibft toitt als euer SSater, euer greunb

bafür forgen, idj feibft toid bie Arbeit, angemeffene, lo^nenbe

Arbeit eucfy pfeifen, ((SrfteS $raoo, eine (Stimme: SSioat

$o$.) 53tö jefct finb bie Arbeiter u. f. n>., e$ folgt ibealifirte

(Säuberung t^reS .guftanbeS, mit inniger (Stimme geftroc^en

(f^attenbeS SSraoo, lautet SSioat.) $on $eut ab foü ba$ anberS

toerben. Unb i<$ toitt mid? auf meine ^Beamten nidfyt oer*

Jaffen, ber ®ef$äft3gang ift langfam (ja, ja), muß langfam

fein. 3^r, bie i^r ^eut 2lbenb mit fo fdjönem Vertrauen

eudfy gu mir getoenbet, foHt burd? mi$ feibft ^Befestigung,

ja ityr foHt in mir einen treuen greunb finben. ®tbt mir

eure tarnen, meine $eute foöen euern tarnen unb eure Söofc

nung auff^reiben, bamit td) perfönlicty erfahre, toer ba$ e^ren*

»olle Zutrauen u. f. to. (mit bonnernber (Stimme) (Schreibzeug

$er! Die Diener fliegen, er feibft muß toetter fortfprectyen,

um ein grollenbeS (Gemurmel ju übertäuben. 3ft (Schreibzeug

unb Rapier gebracht, fo jte^t er
ficty, einen entfernten $lafc

pm morgigen antreten beftimmenb, aurütf, ber §aufe Utibt

üerbu^t flehen. Darauf laffen fi$ trieü'eidjt 50 !3ttann auf*
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fd^reiBen, bie UeBrigen toerben bur$ ein getoiffeS, nidfyt gan$

unmotioirteS 9)ttßtrauen baoon aBgel^alten. ßnttoeber jcr*

ftreuen fic fi$ nun atfmä^Itd^ f ober fie Beginnen ju lätnten.

3m leiteten galle muß ber Sttinifter no$ bafür forgen, baß

fein 2$or &u testet 3 e^ gefd^loffen toirb. £)ann verläuft

jid? ber §aufe. ®e$t er aber, toaä na$ folc^cr SKebe fe§r

untoa$rfd?einli$ ift, au Singriffen üBer, fo $at ber §au%rr
toenigftenS hinlänglich &it gehabt, 2Bad?mannfc$aften ^crBet-

gu^ie^en. ÜDiefer gall mußte genau bargelegt werben ,
toeil

bie bramatifc^e 2(ction barin eine funftoolle ift: ba$ auf ben

£ifä) (Steigen, ba$ (Sprechen unb bie fogenannte „Umfe^r"

ber §anblung, ba$ 2fa$legen ber giften. 9ftan ürirb fä>n

hieraus fe^en, toie fcfytoierig e$ ift, biefe SRegierungSfunft auf

Regeln $u jie^en, jeber gatt »erlangt eine oerfdtyiebene 2luf*

faffung. ®o$ Einiges möge ber SD^iniftcr fi$ jagen laffen.

dx getoö^ne fi$, jebe Situation, in bie er lommt, ju Be*

$errf$en. S)a3 !ann er baburcfy baß er ft<$ oon i^r ergreifen

läßt, o^ne bie gaffung ju oerlieren. Sätyrenb feine (Gegner

actio auf tyn einbringen, muß er forttoä^renb ficfy
neBen bem

3u^ören oorfagen: 5llleö fdtyon bagetoefen, Stiles fd^on bage=

loefen, ober 23erg (Sefam, öffne bic^! ober ein altes <Sd(jul-

gebet ober eine ä^nlid^e ^§rafe, bie als «Sc^toimmBlafe u)n

üBer bem
%Saffer ber einbringenben (Smpfinbungen erhält, unb

baBei toerfe er (SeitenBlicfe auf fein SteußereS, ba$ um fo

größere UnBefangen^eit jeigen muß, je me^r bie Aufregung in

t$m toBt. $ommt aBer ber Moment, too er actio fein muß,

fo gebe er fid? einen Üftuf unb fyringe fogleid? Iräftig in bie

(Stimmung hinein, bie ber SlugenBlict forbert. (ix toirb in ber

9^eget gut t^un, fc^on bie erften Sorte rec^t laut unb fräftig

$erau$3uft>red)en, toenn e3 tyn audty Slnftrengung foftet unb er

ba$ folgenbe nocfy nicfyt red?t üBerfie^t, benn burd^ bie energifd^e

(Spannung toirb fein ganzes 2Befen, aud) feine üöftmif ge^oBen

unb nac^brücflidty. $or Slllem aBer getoö^ne er feine ®ebanfen,

^ fie ben 2öeg oom £)§r jur 3^9e *e$t \§niü jurücf*
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legen, dx muß ba8, *oa$ et eben ctft in fi$ aufgenommen

$at, mit ber größten ©ic^er^eit unb gertigfeit als ein tief

£)urd)ba$te$ unb durchlebtes auöbrütfen. 3n biefen fritifdjen

Momenten, too er eine Untoiffen^eit bur$ pcpg aufgefangene

Zotigen %u fcerbecten fyat, muß fein ganzes Sefen oertlärt fein

burd? bie Snnigfeit unb $raft feiner Uebergeugungen, feine

(Stimme muß in ben oollften £önen ein^errauf^en, unb ^at er

ein 23äud?lein, fo muß es f^üttern. (SS ift natürlich baß unfere

jungen £D?tntfter Zieles nid?t toiffen, aber nie muß man ein

©ctytoanfen, ein 3aubew an i^nen bemer!en. VollenbS fdj>toer

ift e$, für ben Umgang mit Verfemen allgemeine Vorfctyriften

p geben, nur bie eine gilt immer, baß ber -äftinifter oor ber

Hnna^me jeber Politiken Vifite genau überlegt tyaben muß:

tt>eld?e ift meine $Mle, toelcfyer graef, toeld^e Verbeugung, toelc^er

£on, toelc^e Sirfung. 3m anfange foftet ba$ $eit, 3u*eW
$at man'3 im 2tugenbiici §ier muß ify unter ben VolfS*

fü^rern ber ®egettoart (£tnen rü^menb ertoä^nen, ber Sftann

$at eine große ,3ufunft, ^enn & ^t eine ^öcfyft adj)tung3toert^e

bramatifdj>e £e$nif. $)er Moment $. $3., too er ben „lü^nen

®riff" t$at, bleibt ein dufter für ©ituationSbegeifterungen,

er $at nid?t nur ettoaS Originelles geleiftet, er ift au$ 00m

©tanbpunft minifterielier ®unft betounbewStoürbig. 3n ber-

felben Verfammlung fi^t nod) eine anbere bramatif^e (grfdjjei-

nung, bie fo intereffant ift, baß fie eine befonbere 23efpred)ung

fcerbient, es ift ber §auptfütyrer ber 8infen. §ier nur bie

33emerfung, baß er einzelne ber angeführten fünfte eines W\*

nifterS mit großer Virtuofttät auSgebilbet geigt, j. 23. ba§

§ören toä^renb be3 (Sprechens, bie fc^neHe innige Begeiferung,

toelcfye er mit VollfommenI)ett barftedt. Vielleicht ift er eben

be^alb, trofc feiner brillanten £e$nif, me^r Virtuofe als

tünftler unb in einiger ©efa^r manierirt gu toerben; man

muß ton i^m fagen, toaS bie (Satalani oon ber Montag fagte:

er ift groß in feinem ©eure, aber fein ®enre ift ntc^t groß.
—

üftan<$mal finb biefe bramatifc^en Sftepräfentationen mit ®e*
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fatyr oerfnüfcft, um fo frönet finb fte, Wenn fie gelingen.

3. 23. baS Sotyl beS ÖanbeS »erlangt, baß ein fanatifcfyeS greis

corfcS aufgelöft toirb. (SS ift Slbenb, baS (SorfcS tyält bewaff*

nete Si^ung. $)er SDltntfter tritt, in einen Sftantel ober Heber*

Wurf gefüllt, herein, er lägt im regten 2tugenblict leife ben

Sßorftanb um'S 2Bort Bitten, dv erhält es, er fteigt auf bie

£ribüne, ber Hantel fällt fräftig oon feinen Sd)ultem. £>ieS

ift einer ber banlbarften minifterieften Momente, welche es

gibt, aber er »erlangt tiefes Stubium. S)er 9ttinifter #at bie

§elbenarbeit, bie feinblicfye Sßerbinbung $u überzeugen, baß fie

fi<$ freiwillig zum Sol)l beS SßaterlanbeS auflöfen muffe, er

felbft fei gefommen, fie barum zu Utkn u. f. tt>. ättöglicty, baß

ityn (Siner erfcfyießt unb itym baburcfy auf brutale SBeife ben

bramatifc^en (Effect oerbirbt, bodj wenn es $)eutfc^e finb, mit

benen er oer^anbelt, fo ift baS !aum anzunehmen, watyrfdjein*

licty aber, baß feine föebe, feine e^rentyafte $ü^nl)eit, bie lieber*

rafc^ung beS Momentes fie fo toeit bringen, baß fie fic^ feinem

Sitten fügen. 2)iefe Slction §at übrigens für ben üUtmifter

außerbem, baß fie il)m (Gelegenheit gibt, eine gewaltige lieber*

rafcfyungSfcene zu foielen, nodj ein Sntereffe; er !ann in i^r

merfen, ob er oon bem Stoff ift, aus bem fid) bie £t\t i$*e

großen Männer meißelt.

Söer atfo baS geug ^at, einen (Staatsmann aus fic^ ju

machen, ber oerfudje biefe Sfacebte, unb er wirb fie untrüglich

finben, fie garantiren itym £)auer unb traft. Slußerbem lommt

es freiließ noefy auf eine tleinigfeit an, ob ber §err nur ein

intriganter 2BagefyalS ober bon entern Metall ift; aud? im

erften Sali wirb er bie §errfctyaft erringen, aber es lann ü)m

oielteic^t begegnen, baß er noefy oor feinem £obe baS Unglücf

$at, burc^ SBolfsjufttj befeitigt zu werben.

3m ^weiten gatt wirb man ü)m Statuen fefcen unb fein

Slnbenfen fegnen.
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3. $reußen§ (Stellung 31: grctttffurt

(©renjfcoten 1848, 9lr. 31.)

SSon ber ftaatlic^en ^eubilbung, toeldl?en ber (£ntl)ufta3mu$

be$ beutfcfyen SßolfeS 3U granffurt erftrebt, toirb Deftreicfy fid^

ausließen. 3n ber Z$at ift nid^t ab^ufe^en, tote nacfy ben

jüngften (Sreigniffen ber Äatferftaat anberS als bur$ gänjlid^e

Sluflöfung $u feftem Berbanb mit ben übrigen $)eutfc$en ge-

langen fett.
— ©er Berfud^, toelcfyen man au$ bort mac^t,

$ö<$ft oerf<$iebene SSeftanbt^eile be$ (Staates in ben formen

conftitutioneöer (Sin^ett jufammenjufcmben, ftrirb toatyrfdjeinlicfy

fReitern. 2Bo$l ift möglich, baß eine 23erfaffung für ben

Stugenblicf ®ali$ier, $)almatier, 23ö$men, tiroler nnb Wiener

unter einen §ut bringt, toemt aber Delegierung beS ßaifer*

ftaatö baburd^, tt)ie fie ju tyoffen fc^eint, bie Öeibenfc^aften unb

gorberungen ber einzelnen (Stämme, toeld^e biametral aus*

einanber laufen, oerfö^nen nnfl, fo ift fie in einem oer^ängniß-

sollen Srrttyum ;
unb toemt baS frifdjje (Selbftgefü^l ber beut-

fdjjen Deftreic^er ben übrigen ©eutfc^en bie gätyigfeit abfpredj>en

möchte, bie oerjtoeifelte Sage i^reS (Staats ju beurteilen, fo

ift audjj baS eine gefährliche £äufd(jung unb ein 33en>eiS ba=

für, baß felbft M einem ^jodl^erjigen BolfSftamme (Selbft*

vertrauen nid^t immer mit richtiger (Sinficfyt oerbunben tft

$)ie beften folgen ber bisherigen ©dritte ber öftreidfjrifd^en

Regierung Serben ettta fein, baß ein 2luff$ub ber ftaatlic^en

trifiS bewirft toirb. $)iefe $rifiS aber toirb eintreten, unb

fie toirb enttoeber bie gänjlid^e Sluflöfung beS ®aiferftaats jur

golge §aben, ober benfelben in einen 23unbeSftaat mit $ro-

oin^ialoerfaffungen umformen. Unb toenn in beiben gällen

bie Hoffnung feftju^altcn ift, baß bie beutfc^en ^rooin^en Deft*

reicJj>S früher ober fpäter bie Bereinigung mit £)eutfct)lanb

fuc^en toerben, fo muß man 00$ beforgen, baß bieS erft fpät

ber gall fein toirb unb baß biefelben nid^t bie £)rganifation

fräfttger (Sin^eiten, fonbern finanzielle Bertoirrung, fraftlofe

Regierungen unb ein geftörteS SMfSleben mitbringen toerben.
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@3 Befte^t bemna$ bie SluSfi^t, baß einer oon ben brei

§aupttl)eilen $)eutfd?lanb3 ber }e£t oerfuc^ten Bereinigung ntctyt

beitreten wirb : fie wirb fi$ %u Begnügen tyaBen mit einer 2Scr=

Binbung Preußens nnb ber üBrigen flehten (Staaten. Senn

^ßrengen biefer ®enoffenfdj)aft bem ßänbergeBiet nnb ber (Sin*

wo^ner^l nacty ungefähr bie §älfte ^Bringt, fo ftellt fi$ bie

SRecl^nung bod) ganj anberS, h)enn man bie ftaatlicfye traft

ber Beiben Steile gegeneinanber aBwägt. Sie e$ aud? nm
baS 2Infel)en Preußens in ber Meinung beS ^Tageö flehen mag,

nie nnb oon feiner gartet barf geläugnet werben, baß ein

Staat mit einem §eerBann oon faft 500,000 e^ercirten <Sol*

baten, beffen Bisherige ©djmlben eine zweijährige (Staatöein*

nannte !aum üBerfteigen, beffen Verwaltung tro£ aller hänget

beS alten Regimes 31t ben Beften ber Seit gehört, eine große

UeBerlegen^eit üBer bie gleite 3^1 &on Oflenfi^en nnb Ouabrat*

meilen tyat, wenn biefe in eine Sln^l oon eigenwilligen (Sin*

Reiten jerfolittert ftnb. (SelBft ber nnBefriebigenbe (Siubrucf,

welken ba$ erwac^enbe BolMeBen in Preußen gegenwärtig

mactyt, barf ben (Erfahrenen ntd^t irren, benn es liegt in bem

härteren nnb gröberen Sefen ber 9?orbbeutf$en, baß jebe

(Sctywäcfye nnb Unbe$tlfltc$fett ficfy leicht in unangenehmen unb

peinigenben gormen äußert. Senn aBer Preußen Bei einer

Bereinigung mit ben üBrigen <&taaten an 2fafe$en, traft unb

(Energie Bei weitem metyr als bie §älfte mitBringt, fo §at e$

aucfy ein SRe^t ju forbern, baß bieg anerlannt werbe unb

feine «Stellung im richtigen Ber^ältniß ju feiner Wlafyt fei.

Gegenwärtig ift bieS m$t ber gall, Preußen tyat auf bie

beutfd^e föeoolution, wel^e i^re gefefcli^en gormen bur<$ bie

granffurter Sftationaloerfammlung Befommen fyat, nicfyt ben

Ginfluß, ber i$m geBityrt. $)iefe (Smpfinbung leBt nic$t nur

im preußifc^en §eer, fie ift felBft Bei ber Partei unferer £)emo*

fraten oor^anben, welche pm §eil beutfd^er (Einheit ein 3er*

fallen Preußens ^offen. ü)a« Severe aBer ift, Wte ft<$ bie

Ber^ältniffe fett bem geBruar geftaltet $aBen, Weber au für^ten

5 vertag, SBerJe. XV. 3
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no$ ju toünf^en. ©8 gehört toenig $ortt)eil baju emjufc^en,

baß bie @$iftenj Preußens fein Sufall, feine Saune beS Seit-

geifteS ift, fonbern baß Preußen no$ immer baS Sftarfenlanb

ber beutf^jen SBöffer gegen Dften, Sorben unb }e^t aud? gegen

Seften fein muß, unb baß bie 9lott}roenbigfeiten, toetdt>c it)m

feinen Urfprung gaben, folange fortbauem, als ein flaotfä}er,

ffanbinaoifd^er unb ftanjöfifc^er (SgoiSmuS oort)anben ift, toel=

$er an ben (^ren^en $)eutf$lanb$ eine ftrenge, energifd)e unb

friegerifd? bet)enbe £)rganifation beutfd^er traft nöttjig mad)t.

Unb toenn man ben gutmütigen ©d?roärmew nidt)t jüroen

fann, reelle meinen, baß jetjt bie 3eit ber 35ert)eißung ge*

!ommen fei, too ber (SgoiSmuS ber Völler bur$ brüberlicfye

SieBe unb gegenfeitige 5ldt)turtg überrounben roäre, fo foü man

fi$ bo$ pten, it)nen in ber 23et)auptung nad^ugeben, baß bie

(Sinfe^ung be8 triegSminifteriumS beö beutf^en $Reidjje3 unb

ba$ 2tu$fpre$en ber (Sint)eit £)eutfd?lanb8 genügen toerbe, bem

SluSlanbe 2ldj>tung oor beutfct)er traft, ben einzelnen feilen

SDeutfcfylanbS aber friegerif^e £ü$tigfeit unb (Spülung einp*

flößen. 3a e$ läßt ft$ betoeifen, baß gerabe fcei befferer 93er*

einigung ber beutf^en Sßölfer bie SBorpge ber preußifd?en

3nbi»ibualität, bereu (SinfeitigMt bie übrigen «Stämme Bio

je|t oft gebrüdt $at, oon größter 2Bid?tigfeit unb pm ®e*

beiden ®eutf$lanb$
^ unentbehrlich) fein toerben. £)enn toemt

Preußen ot)ne baö übrige £)eutfct)lanb oon ber §öt)e einer

®roßmact)t, bie es feiner inneren traft naä) allerbingS ift,

i)erabfommen roürbe, unb roemt felbft eine enge SBerbinbung

mit einzelnen ©taaten Sftorbbeutfc^lanbS leine genügenbe (Snt*

f^äbigung für eine oppofitionelle (Stellung ju einem neuen

roeftbeutfct)en 9^etdt> fein lönnte, fo ift anbrerfeits ein beutfct)e3

SReidt> ot)ne Deftreid^ unb ot}ne Preußen eine fraftlofe get)l*

geburt unb e$ roäre gleid; giltig ,
ob M einem folgen ^Hetdt)

bie tönigrei^e (Saufen ober SBaiern ober gar ba$ flehte t)errfc^

luftige Seimar eine Hegemonie bur^fefeten.

(5$ ift unnötig p erjagen, rooburä) bie fc^toierige <SteI*
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tag $reußen3 ju bet gegentoärtigen 23etoegung entftanben tft

nur barüBer . toirb lein 3^^fe^ fein, baß fic nic^t ttöt^tg toar,

nifyt, toie Bei Deftreidj ber gafl tft, in bet 3bee be6 «Staates

tag. ÜDaS ruhige gortge^en auf bem Söege, ber feit ®rün^

bung beö 3olloerein3 eingefplagen mar, fyättz £)eutfdjlanb all-

mä^lic^ in einen ©taatenBunb oertoanbelt, beffen ^ßräfibent ber

$önig fcon Preußen toar, ber im SluSlanb burcfy bie preußi-

fdjjen Negationen »ertreten tourbe, beffen innere Angelegenheiten,

bte beö freien BerfetyrS nnb ber materiellen Sntereffen burcfy

ein 33unbe§parlament unb (£ommiffarien beffelBen gecrbnet

tourben. tiefer Seg ber Bereinigung fy&ttt oieleS ®ute ge*

$abt, oBgteid^ er toenig imfconirt fyattt, toir ^aBen fein SRectyt

jn Ilagen, baß baö Bolf felBft burcty Sftac^tfprüdije einen anbern

oorgefc^rieBen ^at, ber großen (Schein für fi<$ -$at ^u einer

ferneueren unb energifc^en BerBinbung ju führen, Bei beut

ber ruhige 23eoBacfyter ftety aBer boefy beS getoicfytigen gtoeifelS

nid^t entfc^lagen !ann, oB biefer nähere Seg burety bie *ßaut8*

firdj)e nic^t in 2Birfli<$feit ein Unttoeg fei, ber burdj) ben (Sd^ein

prä^tig geraber 9ftd?tung taufte, um Riefet in bie ^Brüctye

%u führen.

Senn §ier bie Meinung geäußert toirb, baß e3 ber granf*

furter Berfammlung nietyt gelingen lann, bie Bereinigung^*

toünfd^e ber beutfd)en ©tämme oerftänbig ju Beliebigen, fo ge*

ftatten ©ie mir auefy bie 35emerfung, baß t<$ trofcbem biefe Ber*

fammlung für bie ebelfte unb größte %§at beS beutfcfyen BolfeS

feit 1813 tyalte, unb mit greube, ja ntctyt o^ne Sftütyrung fetye,

tote biefer fycfo dlafy beutfcfyen ®eifte3 unb ^He^tögefü^lö fo

fetyr genau ben (Styarafter, alle Nuancen ber ^ßerfönlicfyfeit be$

BolfeS felBft, feine £ugenben unb ©(^toäc^en in ft$ barftellt.

Unb toenn man bie gur^t ^egen muß, baß bie (Sonftituante

au<$ barin bie (Sigenttyümlicpit be$ Bollen aBfm'egeln toirb,

baß fie, felBft ein (SintersenSfinb aus ber 3ett ibealer ©e^n=

fuc^t unb fpeculatioer träume, auefy toieber nur m SbealeS,

eine 2lrt ®ebi<$t fc^affen toirb, fo foll man aufy benfen, baß
3*
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fie tit {ebem gaff forbernb unb fegenSreid? auf neue pralttf<$e

SSilbungen, toetc^c aus biefen SBerfu^en ^eroorge^en f
toirfen

ttrirb. (Sie mögen biefen Ausgang aus {ebem SBIatt in ber

®ef$idj>te biefer 23erfammlung lefen. prüfen (Sie ^unä^ft ben

ibealen ©rang ber Nation, toelc^er fie ins 8eben rief: e$ toar

bic Un^ufrieben^eit mit bem ©Aftern ber alten Sttonar^ien,

toelc^e ficfy
in einzelnen (Staaten bur$ offenen ®ampf gegen

baS £>auSregiment berfelben 8uft gemalt §atte, es toar ferner

Bei ben Ileinen (Stämmen bie Bittere (Empfmbung i^rer ftaat*

liefen £)$nma$t unb $raftlofigfeit, es toar, unb bieS ift bic

reeüfte ®runblage ber $erfammlung, baS SBebürfniß na$ freiem

SSerle^r, in §anbel, (Setoerbe unb äffen übrigen Steuerungen
beS SßolfSlebenS

, toeld^e ber (StaatSgefe^e jum ®ebei$en be*

bürfen, es toar (Sdjjtoädjje, ja SBcrjtoctffang ber alten Regierungen,

toeld^e ben betäubenben <S$toaff ber Resolution bur$ biefe $er*

fammlung toenigftenS in ein gebahntes ©ctt gu bringen äfften,

es toar julefct baS fd^öne Sßanb ber (Spraye, ber Sßiffenfd^aft

unb ber ^>iftorifd?en (Erinnerungen, toelctyeS bic einzelnen (Stämme

jufammenjog. £)urd? biefe Söebingungen ift baS ®ebei§en ber

(Sonftttuante feineStoegS gefiebert. 3fyre Autorität mußte un*

beftreitbar fein, folange bie einzelnen Völler fid? f$iüa<^, ent*

müßigt, in ®efa$r füllten, fie bleibt in oollem 2lnfetyen, fo*

lange eS fi<$ in i^ren SSer^anbiungen um affgemeine Sünfc^e
unb begriffe Rubelt: gefi^ert in ityrem SBirfen toäre fie erft

bann, toenn es i^r gelänge, bie realen 3ntereffen beS §anbels,
ber Snbuftrie, beS inneren SBerfe^rS, baS ^eifjt ben gefunben

(Egoismus ber einzelnen SBölfer ju förbern. £)enn i$re SD^ajeftät

beruht auf ni^ts Ruberem als auf ber Sichtung unb 3unei*

gung, toeld^e i^re SBefdpffe ben einzelnen Golfern einflößen.

23on bem Slugenblitfe, too bie $erfammlung ber ^aulsfirdje

es oerfucfyte ®efefee ju geben, toeld^e ben Egoismus einzelner

Völler oerle^en, mußte ityre Autorität unb i^re SQBtrffamfett

in ®efa$r fommen. Unb bie (Sonftituante $at Zieles getrau

biefe Uebelftänbe ju oermetyren. §eroorgegangen aus einer
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SBerBtttbuttg ber ^Resolution mit beut Sftec^t, $at fie oergeffen,

baß ein Ätnb ber 9?eootution bte Energie unb fd^nette XfyaU

Iraft feiner Butter Bremst, um p gebeten, (Sie l)at foft*

Bare 3e^ w Sormftreitigfetten, ^ßroetamationeu, einem unBe*

$ilfftd)en ©treBen felBft ju regieren, fi$ in einzelne §änbet

^n mif<$en, oerloren. (§3 toar bieS nic^t $ül)n^eit, fonbew

©<$toci<$e. Unterbeß enttoictelt fi$ unaB^ängig ton i^r ein

neues SBolMeBen in ben einzelnen (Staaten, bort tritt an bie

©teile ber Unorbnung unb $ernrirrung, freiließ jögernb unb

aümä^li^, «SelBftgefü^l unb £tyätigfeit. £)ie Slngelegen^eiten

unb bie Regierung be$ eigenen §aufe$, toelcfye jefct Bei ber

Majorität ber einzelnen SSölfer fte^en, treten in ben Sßorber*

grunb unb bie (Separat *3ntereffen ber einzelnen (Staaten

fangen an, i^re oerftänbige Berechtigung geltenb ju machen,

bereu man bamalS, als bie £)eputirten naety granlfurt gefenbet

tourben, toenig gebaut fyatte. ©d?on baburc^ muß bie granf*

furter SSerfammlung allmäpd? an SBoben verlieren, no$ me^r

aBer, toeil fie baS natürliche 23eftreBen aller neuen Wäfyte

fyat, gu Zieles fRaffen gu toollen. <Sie tirirb baburd? (Sol=

lifionen mit ben (SouoeränitätSrectyten ber einzelnen (Staaten

herbeiführen. Senn fie j. 33. ein ®etoerBegefefc in bie $Keic§^

oerfaffung aufnähme, felBft toenn fie baBei 80 $)eputirte aus

bem §anbtoerferftanbe p 9?at§e jte$t, mit toelc^em Sftedjt null

fie biefe Beftimmungen gegen bie fäcfyfifc^en ®efefce üBer 3n*

nungStoefen ober gegen bie birect entgegenfte^enben preußifc^en

üBer ooflftänbige ®etoerBefreü)eit burcfyfefeen, oorauSgefe^t, baß

bie Majorität biefer Sauber fi$ für SBeiBe^altung ber Bis*

^ertgen ®efe£e entfe^eibet? DB fie fiefy für competente Sluto*

rität in Jöejug auf £anbel$politif unb inbuftrieöe gragen $ält,

toiffen h)ir nod) nic^t fieser, bo<$ fyat e8 ben Hnfc^ein. §ier*

gegen müßte baö beutfetye $olf entfe^ieben proteftiren. £)ie

3Serfammtung $at fouoeräne Autorität eine Sßerfaffung für

$)eutfd?lanb $u machen, aBer toaS barüBer tyinauSge^t, fott fie

mit Stforfictyt Betyanbelu, benn i$r Wlartiat ift feine&oegS un=
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Befc^ränft. £>o$ toäre e$ au$ in biefem unb in bieten ä^n-

liefen gälten Bei bemofratifd^en £eBen3formen geftattet, bie

©elBftBeftimmungen einzelner ©toaten oom ©tanbpunft ber

(Sonftituante aufanheben, unb t<$ leugne entfcfyieben, baß bieS

^uläffig ift, fo liegt bie §auptgefal?r ber SBerfammlung immer

no$ barin, baß fie, je länger i^re Ottitglieber oom §aufe ent*

fewt finb, je me^r fie in ber $erfammlung pfammemoad^fen,

um fo fixerer in bie ®efa§r fommen, uniformiren gu tooften.

£)en unnü^en unb fpi^finbigen Unterfd^ieb, melden man in

granffurt geilen jtoifc^en 23unbe$ftaat unb ©taatenBunb

mad?t unb bk $e$auptung, baß £)eutf$lanb ein 23unbe$ftaat

werben muffe, mag man ru^ig ^inge^en laffen, es toürbe am

Beften fein, toenn man galftaffs Unterf^rift: „§anS galftaff

für meine greunbe, <&ix 3o$n für ganj Europa" bei biefer

grage parobirenb fagen fönnte: „ein ©taatenBunb für £)eutfc^

lanb, ein 33unbe$ftaat für bie geinbe im 2lu3lanb"; aber es

gibt Bebenfli^ere Slngetd^en baoon, baß bie (Sonftituante !eine

Neigung ^at, Dfltöfidjten barauf ju nehmen, tüte £)eutfdj)lanb

oiel oerfd?iebenere Steile unb 3ntereffen gu terfö^nen $at, als

felBft Sftorbamerifa. UeBerbieS toirb man fid? bei ber größten

Sl^tung oor ben Gräften ber (£onftituante bodj ber gur^t

nidj>t entfplagen fönnen, baß bie SSerfammlung, toenn fie in'

ber Begonnenen Seife fortgebt, me^r als Monate pr 23e*

enbigung ityres 23erfaffung$enttourfS Bebürfen toirb, unb bie

®ef$idj>te le^rt, baß bie grüßte langer (Sonftttuanten unge*

nießBar finb. 3n biefem SlugenBlitf fc^eint bie $erfammtung im

3enitty i^reS 2lnfetyenS 31t fielen unb bod? ift gerabe bie 2Ba$l

beS öftretd?tfdj)en ^rin^en 3o$ann ber 2tct, toetäjjer am tiefften in

baS SeBen berfelBen einfcfyneiben toirb. 2öo$l toar biefe prooi*

forifd^e 2öa$l eine unoermeiblictye, im «Stillen geBen alle $ar*

teien bieg ju, fie ift ein nottytoenbtger £}ur$gang$fcunft in ber

Gmttoidelung unferer SSer^ältniffe. ©elBft toenn bie Voraus*

fe^ung biefer 2Ba$t, baß Deftrei^ burd) fie unmittelBar mit

£)eutfd?Ianb 3U oerBinben ift, fi$ als irrig auSgetoiefen $aBen
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toirb, fotf bie 23ebeutung unb ber SBertty berfelben ni$t oer*

fannt derben. (§3 toar not^toenbig, eine ^ßerfon an bie ©pi^e
ber Bewegung jn ftetten, toelcfye ^öürgfc^aften gebe für bie

Sü^tigfeit ber Arbeiter nnb Hoffnungen für bie ^nlunft. £)aß

biefe Hoffnungen nic^t ade erfüllt, ja baß bie 33efriebigung,

toeld^e burd? biefe 2Ba$l über £)eutfd?lanb gefommen ift, fid?

als eine fe^r oorüberge^enbe auStoeifen unb neue Abzäunungen

na$ fi$ gießen toirb, fyzbt bie fegenSretdtyen folgen ni^t auf,

toeld^e biefer frieblid^e Ruljjepunft für bie at^emtofen beutf^en

SBölfer gehabt tyat. §einric§ oon Magern $at baS 33efte ge*

t^an, toaS er unter ben gegebenen 23erlj)ältniffen t^un fonnte,

unb baß baburd^ bie ^ßerfon eines liebenStoürbigen Surften,

oielleicfyt (Magern felbft, gu Opfern unferer S3etoegung getoor*

ben finb, barf uns als ein tragifd^eS Sftoment in unferent

großen GmttoidelungSfampfe nic^t irren; baß aber bie $er*

fammlung bur<$ biefe Sa^l ficfy leidet ein $er^ängniß bereitet

$at, toirb fd^on bie näd^fte gufunft teuren. £)aS neue Reid^S*

minifteriunt $at feine anbere Grunblage als bie granlfurter

SSerfammlung felbft, nichts für fid? als bie gute Meinung beS

beutfd^en Golfes. Auf folgern §intergrunbe lann man, oor*

auögefe^t, baß man an £(m glaubt, too^l Gefe^e mad?en, aber

man fann fie nicfyt ausführen, fobalb bie Ausführung irgenb*

too bebeutenbe örtliche Sntereffen oerle^t, unb es ift oorauS*

gufagen, baß bieS gutoeilen ber gall fein loirb. £)ie lieber*

nannte beS Oberbefehls über fämmtlicfye beutf^e Srufcfcen

fiebert $. 33. bie gefeilteren (S^ecutionen ganj unb gar m<$t,

benn ba es unt$unli<$ ift, bie §eere ber einzelnen <&taüten

in ber Seife an baS Reic^Sminifterium ju feffeln, baß fie bie

SBefe^le beffelben birecten Gegenbefehlen i^rer SMfSoertreter

ober Regierungen oorgiefyen muffen, fo ift jebes energtfe^e

(Stufen ber e^ecutioen Getoalt abhängig oon bem guten 2BiHen

ber einzelnen Regierungen ober Völler, unb bie Rationaloer*

fammlung fotoo^I als i^r 2ttinifterium finb trofc allem @3>ein

beS Gegenteils in biefem Augenblttf bereits faettfefy ber 23e*
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gutac^tung ber einzelnen Regierungen unb il)rer SBolfSoertretet

unterworfen. Unb es wirb ton bem guten Sitten ber Regie*

rungen abhängen, oB fte ifyr SSeto bem Reic^soerwefer bur$
einen ®efanbten prioatim zufenben, ober nad) ^uBlication

beS ®efe£e$ an bie $erfammlung ityrer SßolfSoertreter appel*

liren wollen. 2Ba3 man mit (Sntrüftung gegen biefe 23e^aup*

tung anführen wirb, baß ein oernünftigeS (§rfennen oon ber

9lot^wenbigfeit einer ftarfen (£entralgewalt unb eine lieBeootte

3nneigung $u berfelBen im beutfc^en $olf allgemein fei, nnb

baß man Bei neuen großen ®eftaltungen über unenbücfy SBieleS

beStyalB wegfomme, weil fte ba8 Sefen unb bie 2leußerung

einer frifcfyen imponirenben Straft feien, gerabe ba8 !ommt au$
ber Dppofttion gegen bie (ÜEentralgewalt mit bemfelBen dlefytt

gl! gut. &t$ baS mögliche, ja wa$rf$einübe Slufle^nen ein*

feiner ©taaten gegen bie (Sentralgewalt mag !eine £)ppofition

Befd?ränfter RegierungSmenf^en fein, fonbern ein SBiberftanb

nationalen SillenS, welker biefelBe fcolf$tpmlid?e $aft$ unb

Berechtigung ^aBen !ann, als bie 33efcfylüffe ber SBerfammlung.

^ebenfalls tyat bie (Sonftituante bur$ bie getroffene Saljjl i$r

©d?icffal mit bem ber Reid^oerweferfc^aft oerBunben, ba$

Slnfe^en Leiber wirb jufammen fteigen unb fallen. 2Ber fcfyonW bie 3utaft fowo^l aus ber ^ß^fiognomie ber ®efellfd?aft,

als aus ben ^ßerfonen beS Reid(>gminifterium$, ja aus ber

^erfönlt^feit beS gürften felBft, welker an ber ©pifee fte^t,

ju prophezeien wagt, ber üBernimmt in gleicher £ät bie $er*

pflid?tung, feine Mutmaßungen üBer bk Solgen eines mög-

lichen UmfdjrtagS ber öffentlichen Meinung aussprechen.

3nnä'c^ft fcerbanft £)eutf$lanb ber granffurter $erfamm=

lung unb ber Stellung beS (^er^ogS ben unenbli^en $or*

t^eil, baß bie einzelnen (Staaten für bie zeitgemäße Umwanb*

lung i^rer eigenen Sßer^a'ltniffe 3eit unb 3ftut$ gewinnen.

2)er ©egenwart unb ber nackten 3u!unft ift bie große 2luf*

gaBe geftellt, in allen flehten Greifen beS ftaatlic^en 8eBenS feften

®runb zu legen für ben Neubau unferer 3eit. grete gormen
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beö 9?ed?tSoerfal)renS , ©etbftregiment ber <Stabt= unb 8cmb*

gemeine, freies Regieren ber SaubeSfreife unb 53e^tr!e, geregte

$rincünen ber 23efteuerung , möglid?ft fefte Berbinbung beS

BolfeS unb beS §eere8 unb oor Willem bie Anfänge ber focialen

Reformen, loeld^e bte le£te gorberung unferer $tit finb, fönnen

toä^renb biefeS UebergangSregimentS in baS $eben treten. Sirb

bieg gewonnen, bann erft ift bie toatyre (Srunblage oorbanben

für eine freie Bereinigung ber beutfe^en Bötler, welche bie

©eparatintereffen nidj>t aufgebt, fonbern oerfötynt. Unb loenn

^ier bie Ueberjeugung ausgebrochen toirb, baß in biefer £tit

ber preußifdje (Staat feine ^ßflictyt unb fein SKectyt, bie gü^rer=

fc^aft beutfe^en ßebenS %u übernehmen, antreten toirb, fo ift

bamit $u gleicher £ät bie Hoffnung ausgebrochen, baß es bem

J>reußif<$en Bolf am erften unb oollftänbigften gelingen muß,
bie Meinte beS neuen 8ebenS in fid? $u enüoicfeln unb pr
23lütf?e ju bringen.

£)ie 23etoeife bafür liegen in ber tnerftoürbigen Orgaui*

fatiou beS preußifcfyen (Staates, toelc^er työdj)ft originelle, ja

betounbernSioürbige bemofratifc^e Unterlagen fcefifct, unb ein=

Seine berfelben, j. 23. ®etoerbefreil)eit, ganj rabifal gebilbet $at

greilid? ift baS fegenSreic^e ®ebenen biefer 3nftitutionen über-

all gebrückt unb befc^ränft toorben burd? ben Umftanb, baß fie

oon ber Regierung gegeben, hautet, übermalt unb beoor*

muubet toorben finb, gerabe baburd) entftanb bie feltfame Ber*

binbung 3h)ifdj>en freiem BolfSleben unb aufgeflärtem Ütegie*

rungSbeSpotiSmuS , n>eldj>e Preußen ^u einem ®egenftanb beS

Mißtrauens oiel häufiger gemacht §at, als nöt^ig toar. 3e£t

finb alle freifinnigen 3nftitutionen Preußens oon biefem £)rucf

befreit unb !önnen
fidj> zeitgemäß enttoicfeln. 9ftd?t bie ®röße

beS §eereS, ntc^t bie Drbnung beS §auS^altS foll hierbei in

üiedmung gebracht toerben, too^l aber ber Umftanb, ba$ in

Preußen baS große ^rincio, jeber 2ttann fei in Waffen geübt,

burety bie 8anbioel;r bereits bie Anfänge oolfStpmtic^er ®e=

ftattuug gewonnen tyat, ber Umftanb, baß bie toreußifc^e klaffen*
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[teuer, beten $ert^eilung unb Aufbringung burcty bie Kommunen,

ber vernünftigen Abgabenform, einer (Sinfommenfteuer, toeldjie

bur$ ba$ SBolf felbft erhoben unb in bie ©taatsfaffe geliefert

ttrirb, nä^er lontmt als baS ©teuerstem irgenb eines anberen

<5taatz$. 2)aju fommt, baß Preußen in ber (Stäbteorbnung

unb ber trfyftallifation ber (Sommunen ^u einzelnen Greifen fcor*

treffliche ®runblagen für ein ©elbftregiment bes SBolfeS finbet

$ein anberer <5taat fyat ferner mit folc^jer Mäßigung, Aus*

bauer unb ®efe|eS!raft fo f^tüierige $er$ältniffe ^u regultren

begonnen, als ber preugifd^e Bei (Sntfdj)äbigung einzelner ®e*

toerbegereepgfeiten in ben ©täbten, bei $öfung ber bäuerlichen

unb guts^errlic^en 23erbinbung $u überttrinben fyattt 2öaS

man au$ im ©n^elnen an ben ^rineipien ber bäuerlichen

Ablösungen ausfegen unb änbem muß, im (Großen betrachtet

ift bie fünfunb^tDanjigiä^rige ^ätigfeit ber AblöfungScommif*

fionen eine fo toeife 2ttaßregel getoefen, baß bie SÜöirfungen

berfelben gumeift ba^u beigetragen ^aben, ben preußifc^en <&taat

in einem Vertreter beutfcfyer grei^eit gegen bie patriard?alifd)e

§örigfett flaoifctyen Lebens ju machen, ©elbft in ber grünb*

liefen 23ilbung feiner Beamten, ber großen $raft unb ©l?r*

licfyfeit feines §ftd?terftanbeS befi^t Preußen eine Sftacfyt, toelctye,

ö)ie au$ i^re bisherige Sßertoenbung toar, oon je^t ab oiel

baju beitragen toirb, (Srfa^rung unb Lebensweisheit in ben

^neuen Lebensformen ^eimifety ^u machen. SRecfynen ©ie no$
Vn Umftanb bap, baß Preußen in ber $tit eines unbe=

fdarauften !3ftonard?iSmuS fe^r glüctlic^ fcermieben $at, eine

fctyäblidje (Sentralifation ber Sntettigenj unb ber SSertoaltung

in feiner 9?efibenjftabt ^u behrirfen, fo baß bie einzelnen $ro=

»in^en freie Sßerbünbete unb nic^t ifrtedjjte Berlins geblieben

finb, laffen ©ie aud? ben Sßort^eil gelten, baß Preußen in biefe

finanziell fetytoterige $eit ein, mit Ausnahme ber Dftba^n, fer=

tigeS (Sifenba^nnefc gebracht tyat; ja laffen (Sie felbft ein großes

Unglücf Preußens nic^t aus ber ^ec^nung, ben Umftanb näm*

li$, baß bie furchtbare ^ilflofigleit, an welcher einzelne Steile
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beS $anbe$ leiben, bie ^ßeftbtftrtcte £>berf<$lefien$, bie SBejirfe

ber Seber unb ©^inner, beut (Staat bie ^toingenbe 9flot^tt>ert^

bigfeit auflegt, eine SBerfö^nung foctaltftifd^er Sbeale mit bem

praftifdfyen (Staatsleben burd^ufe^en; bringen (Sie alles bieS

in 9?ec^nung, fo finben (Sie barin einen eintrieb nnb eine

S3iirgfd?aft bafür, baß bie (Snttoidelung preufjifdjer $raft nnb

preußifcfyen BolfSlebenS eine energifc^e, imfconirenbe nnb l^eil*

oolle werben muß. £)a bie Aufgabe beS preußifcfyen SßolfeS

nnb feiner Regierung eine fo große nnb oieloertyeißenbe ift, fo

mag ber Preuße au<$ mit magern Vertrauen nnb mit §off*

nnng ben ®egenfa£ anfe^en, in toel^en ötetteic^t baS preußifdl)e

(Selbftgefüfyl bem ber übrigen (Stämme gegenüber fommen lann.

2BaS bie preußifdfye Regierung bis \z%t getrau $at, ben

SBefc^lüffen ber 'ißaulsfird^e entgegen ju fommen, toar oerftän*

big, au$ bie (£rflärung beS SMntfterpräfibenten oon 2luerS*

toalb toegen Ueberna^me ber preufjifd^en Kriegsmacht burdty ben

Sfieidtysoertoefer, toar ebenfo fing als offen. Sßielleidjt toar

bie gorm, in toelcfyer baS 9?eidl?Sminifterium bie 2lnfforbe=

mng erließ, ntc^t fcaffenb, bod) jefct ift feine £tit, too man ein

SRecfyt $at cmgftlidjj an gönnen ju mäfeln. Bereinigung beS

(SommanboS in einer §anb ift notfytoenbig, baß an bie (Stelle

eines 23unbeSfelb$errn ber SKeid^Soertoefer getreten, ift ber

(Sacfye nacfy burcfyauS ntc^t bebenfltcfy. 2lber audl? in ber 3U*

fünft möge baS toreußifd^e Ottinifterium ben toicfytigen ®runb*

fafe fefttyalten, baß eine Dfcfcofition gegen bie ^ßaulsfird^e im

Sntereffe $)eutf$lanbS nnb ebenfo fetyr Preußens folange $u

oermeiben ift, als bie SBerfammlung nnb i^re (S^ecntiogetoalt

bie nationalen 3ntereffen S)eutfcfylanbS ntc^t preisgeben, benn

Preußen $at aus Älug^eitSgrünben am meiften ben 2öiber*

ftanb $u freuen. Unb oorläufig ift nicfyt $u fürchten, baß bie

33efcpffe ber Sßerfammlung ju einer ©efa^r toerben. (Sollte

aber }a ber Sag fommen, too eine nnfelige (£ile ober 33ebenf*

lidjfeit, ettoa in ber italienifd^en grage, ober in ben gefaxt*

Xtd^en fünften, too bie öftreid^ifcfyen nnb beutfc^en Sntereffen



44

m<$t §onb in §anb ge^en, zu £age fäme, tn biefem galle,

ber jebem beutfd^en 9ttann als ein großes Unglüd erfreuten

müßte, giBt eö für Stengen atterbutgS nur ben einen gefefc*

lid^en 2Beg be$ SiberftanbeS, baß bie preußifdjen Oftinifter,

wenn t^re Vorftellungen in granffurt ungegart »erbauen, ben

Vertretern be$ preußifdj)en VolfeS tu grage gnr (£ntf$eibung

unb 23efd?lußnatyme torlegen.

Zweierlei aBer mag ba$ ^reußtfc^e Volf in allen feinen

politifcfyen gractionen oor fingen Behalten, erftenS, baß Preußen

bie innige VerBinbung mit bem übrigen $)eutf$lanb eBenfo

wenig entBe^ren fann, als bie flehten Staaten bie Vereinigung

mit Preußen, unb zweitens, baß bie (Stellung unb baS 2ln*

fetyen, welkes jeber einzelne (Staat in ber neuen Vereinigung

einnehmen wirb, ni^t bur<$ prooiforifcfye SBef^lüffe unb (Stim-

mungen, au$ ntc^t bur$ tyiftorifd^eS (SelBftgefü^l unb aB*

fcpeßenbeS Vertrauen auf bie gegenwärtige Wlafyt Bewirft

Werben fann, fonbern aB^ängig ift oon bem ®rabe, in welkem
es ben einzelnen Völfero, großen ober fleinen, gelingt, in ityrem

IpauSwefen ficfy vernünftig unb tüchtig ^u organifiren. Unb

Wenn Preußen, tou wir alle ^offen, bieg Bei fi<$ burdj>fefet, fo

wirb unb muß es ctnft bie gütyrerf^aft $)eutf$lanbS üBer*

nehmen. (SS wirb bteö feine Ufurpation ber regierenben ga*

milie üBer anbere Regenten, fonbern eine golge ber 5lcfytung

unb Sunetgung fein, wel^e ber (Größte unb STüd^ttgfte fic$

unter freien ®lei$Berec§tigten gewinnt

4. S)te preußifcfyen ginangen unb t$r SKtntfter.

(OrcnjBoten 1848, 9lv. 32.)

$)er fleine $Ret$Sgulben ,
ber preußifc^e (SilBert^aler unb

bie öftrei^ifcfye günfgulbennote mit ityren filBernen ^ßrooin^en,

ben gwan^igern, finb in biefem SlugenBlitf nid?t nur Beben-

tungSoolle Silber beS gefcfyäftli^en Verfe^rS unb beS äußeren
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UntfangeS t$rer Staaten, fonbetn ftc ftetfen jebeS bur$ feine

(gigentpmtid^feit au$ giemlic^ genau bie betriebenen Setffye

bat, ftel^e bte innere ÖebenSftaft i^tet Sänbet in ben 2lugen

eines (Staatsmannes unb ginanjietS fyat $)et glän^enbe (Bul-

ben beS 24V2*Sufje8 ift als mafjgebenbe ®elbeüu>it bet flehten

(Staaten neu nnb leidet, toie baS ®eptäge feinet &änbet, et

teptäfentitt ben Bequemen $etfe§t bet billigeten (S^iftenjen

beS (SübenS, tft abet füt ben gtofjen intetnationaten Umfafc

ebenfo un^utei^enb, als bie $taft feinet Sftegietungen. ÜDie

günfgulbennote Deftteid^S, bie gtöfjte untet ben beutfd^en 2Bet=

t^en, ift getabe je^t toenig me^t als ein <Sd?eüttt)ett^, unb ob*

gleicfy bie folibe $taft unb baS ®eptäge bet 15 (Stn^ettett,

beten SBetbinbung fie ausmalt, nitgenb be^toeifelt toetben tiritb,

fo leibet bet (Staat als ®an$eS boc^ an bemfelben fcet^äng*

nijftotten Uebelftanb, toeld^et fein §autotoetfe^rSmittel, bie

SSanfnoten, trifft, bafj i^m bie folibe 23aftS unb innetet §att

fehlen, ^ßteu^en $at bie SBott^eile, toelctye fein ©ilbetttyalet

füt ben Umfafc batbietet, au$ füt feine ftaatltd^e Dtganifation

gewonnen. @S tft ein fd^oeteS, tüchtiges 2öefen, ^att, tunb,

fi^et ; getüi^tig gegen ben SReic^Sgulben, logif^ feft unb genau

gegen bie ®emütp$feit beS öfttei^if^en ^teu^etoetfe^tS, in

toeld)em ungetabe günf als getabe 3*oet gelten. liefet $et*

gleid? ift fein müfjigeS (Spiel mit 33ilbetn, benn bie btei mafc

gebenben (Streiten beS ®elboetfel?tS, uttytünglid) aus bet 3n=

bioibualität bet Öänbet unb beS SBolfSlebenS ^etootgegangen,

tyaben au$ toiebet butd? i^te oetfcfyiebene 33ef<$affen$eit ba^u

beigettagen, bie ^tyfiognomie bet btei gtoßen Steile S)eutfc^

lanbs ju beftimmen.

$)er SO^tmfter §anfemann ^at es untetnommen, baS S^alet*

ftüd $)eutfdj>tanbs fottptollen unb feinen (SoutS gut $u ftcffen ;

'

einige ^ßettac^tungen übet feine S^ättglett unb bie gtnanjlagc

^ßteufjenS toetben ben £efetn oielleidj)t toillfommen fein.

£)a es in unfeten Sagen me^t als Je batauf anfommt,

nictyt nut baS SSetftänbige ju ttyun, fonbetn au$ tym einen
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guten ©d?ettt ju geBeu, um fAnette 2lnerfemtmtg unb Bereit*

tmlligeS ©nge^en beS VolfeS ju erlangen, fo fei tyier guetft

ber föebe beS ginangminifterS in ber 27. ©i|ung ber preuffc

fc^ett 9?ationulüerfammlung gebaut. £)iefe SRebe enthält eine

getiefte £)arftellung ber preufjifc^en gtnanjlage unb ift als

Programm beS ginansminifteriumS im Betrauten, toeil au<$

für eine 8faja$l $ufünftiger Reformen bie ®efi<$t$jmn!te ge*

fteeft derben.

sßreufjenS 33ubget für 1848 [teilte eine Sinna^me fcon

64*/2
.

SWtÜtott in 3fo8ft<$t, bie tter^inSlic^e (StaatSfcfyulb Be*

trug 126 ^iöionen, nityt nte^r als eine bereite SatyreS-

einnähme. (So trat Preußen mit georbneten ginanjen unb

einer getmffen^aften Verwaltung berfelBen in bie SRettolutionS*

periobe ein, unb bie §auptf$ttrierigfeit eines neuen gittern^

minifteriumS toar nidjjt bie Sftegulirung fcer^toeifelter ®elb-

fcerfyältniffe, fonbew erftenS bie 23efd?affung fcon Baarem ®elb

für bie üermetyrten SluSgaBen beS Staates in einer &it, too

bie (Sinna^men fi$ Bebeutenb fcerminberten, bie im ©taatöf^a^

öor^anbenen Effecten, fotoie bie tmmoBilen Söefi^ungen beS

Staates, gorften, Domänen, $ergtoerfe, §ütten, «Salinen, ®e=

Bäube u.
f.

to. fe^r Bebenfltcfy entwertet waren
; Reitens, euer*

gif^e Maßregeln, um bie (Störungen in §anbel unb Verfetyr

unb ben beS^alB bro^enben Untergang ber arBeitenben klaffen

burefy SöeleBung beS Vertrauens, beS (Srebits unb glüffigmac^en

beS Baaren Selbes aufju^eBen; unb brittenS jettgemä^e Verän=

berungen in Staatseinnahmen unb SüuSgaBen bur<$ (Srleid^

terungen ber ju $od? Befteuerten $id?tungen, bur$ (Srfyarniffe

unb burd? Eröffnung neuer Quellen ber ©nna^me. SBaS Bis

je^t gefd)aty, baS 23ubget gu reformiren, ift nid?t Bebeutenb

unb lonnte es tootyl aud? nityt fein, ba bie ®runblagen eines

neuen SteuerftyftemS, glei^mäßige Verkeilung ber ®runbfteuer

unb (ginfü^rung einer ßinfommenfteuer erft baS föefultat

ruhigerer &\t unb längerer VorarBeit fein lönnen. S)a8 ®e=

fc^e^ene aBer ift ^edmägig. S)ie freigeftellte Vertoanblung
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ber 9tta$lfteuer in eine birecte, bie Ermäßigung beS 3eitung§*

unb ®efu$ftempel3, bte Erdung bet Sörannttoetnfteuer unb

bte Sluf^ebung ber ^Befreiungen fcon ®laffenfteuer finb batyin p
rennen.

gut Belebung beS Erebits, Ermunterung beS §anbel$ unb

ber ®etoerbe mar bie Errichtung toon JpilfSfaffen eine fe^r

nüpdije, ja bringenb not^toenbige Maßregel, benn o^ne bie

Unterftüfeung burd? btefe Waffen nwren bei toeitem bie nteiften

gabrtfanten gelungen getoefen ityre arbeiten einjuftellen, unb

§unberttaufenbe öon Arbeitern toaren allen (Sefa^ren beS

§ungertobeS preisgegeben. (Sine §ilfe für bie £)auer finb

biefe Waffen freiließ ntc^t £)a man aber bie §offnung feft*

Ratten muß, baß Vertrauen unb hamit bie 8uft ju arbeiten

nueberfefyren toirb, fo §at man bur$ fie bem gabrüanten über

bie f<$le<$tefte 3eit weggeholfen. $)a$ Sttinifterium $at jtöet

fcerfcfyiebene §itf$fäffen eingerichtet, bie UnterftüfcungSfäffen,

welche für baS gange 8anb mit IV2 Million baar ®elb botirt

finb, unb bie $)arle$n$fäffen, toelc^e mit 10 SDtttuonen £)ar*

letynSfaffenfctyeinen arbeiten. £)ie Unterftü^ungSfaffen finb be*

fttmmt, bem gabrüanten unb folgen §anbn>erfern, tt>elc^e eine

größere Slngatyl Arbeiter befc^äftigen, baare SBorfctyüffe auf

SBaaren, auf Effecten, auf Seifet mit gtoei Unterfc^riften unb

auf §tyj>ot$efen gu geben. $)urc^ bie SSorfc^üffe bon haaxtm

®elb fefcen biefe Waffen ben §anbt»er!er unb gabrifanten in

©tanb, baS £age* unb So<$enlo$n fetner Arbeiter in einer

^ßeriobe auSgugatylen, too ntc^t nur ber Slbfafc ber gefertigten

SBaaren gtoeifeltyaft ift, fonbern auc^ bie fälligen ^fangen
für bereite gelieferte haaren ntc^t einlaufen, gür biefen 3toecf

toar audj bie 5lnna^me fcon §i$on)efen als ^fanbinftrumenten

not^toenbig, toeil M Dielen §anbtoerfern bie SSer^fänbung ber

gelieferten Saare unttyunltcty getoefen toäre, unb na$ preußi*

feiern SRec^t unb 23rau<$ fciele berfelben gur 2lu$fteüung fcon

Söecfyfeln Weber Söefugniß noety Erebit ^aben. £)ie S)arle$nS=

laffen bagegen geben SBorfcpffe an tofleute unb gabrüanten
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gegen SBaaren unb zinStragenbe Rapiere, aber nt^t gegen §t$o*

tiefen. $)a biefe Waffen ben 3toetf $aben, ben großem lauf*

mannten SBerfe^jr ju beleben, toar eine ftarfe 2luSftattung

berfelben not^toenbig unb M bent augenblicklichen Mangel an

baarem ®elb ersten für ben Sßerfetyr unter ®efdt)äftSmännern

bie (Smiffxon eines ^ßapiergelbeS ztoecfmäßig, für toeld^eS bie

toerpfänbeten SBaaren unter (Garantie beS (Staates als <Sic^e=

rung btenten. Snix Uebewatyme biefer Garantie fyattt ber

lefcte vereinigte Öanbtag bie Regierung bevollmächtigt, unb ba

ber £ajrö>ert$ ber oerpfänbeten Saaren in ber ^Regel um bte

§älfte größer fein muß, als bie in £)arlel)nSfaffenfcfyeinen vor*

geftrecfte (Summe, fo ift ni^t $u befürchten, baß bie (Garantie

bem (Staat finanzielle Sßerlufte herbeiführen toirb. $)ie ^ett,

auf toeldje bergleidjjen Sterleten gegeben toerben, ift ber SRegel

nact) nid?t über brei Monate. £)ie 2^ätig!eit biefer Snftitute

ift als eine oorüberge^enbe auf työc^ftenS brei 3a^re feftgefe^t.

53etbe Snftitute toerben burct) (Somite'S oertoaltet, toelct)e aus

<Sadt)oerftänbigen ^ufammengefe^t finb. diu föniglicfyer (£om*

miffariuS präfibirt.

2öaS enblicfy §anfemann bis je^t getrau, um ber (Staats*

faffe felbft ®elb $u oerfdjiaffen ,
toar eine vortreffliche Sttaß*

regel, unb toenn er babei eine getoiffe biplomatifc^e (Sc^lautyeit

gezeigt, fo mag man fidt) audc) barüber freuen, ba fie Sftieman*

bem gum Unheil gereichen toirb. Unter ben vielen ®unft*

griffen, bie ber menfcpdt)e (Sdt)arffinn erfunben t)at, einem be*

brängten (Staat ®elbmittel p verfdt)affen, gab es brei, auf

toeld?e Preußen fyattt eingeben fönnen. (SrftenS bie Ausgabe

neuer $affenamoeifungen, ^eüenS bie (gmiffion einer neuen

(Serie von Sdt)ulbfdt)einen, toeldt)e an ben Torfen in ®elb um*

gefegt tourben, unb brittenS eine 5lnlei^e, too gegen bie ein*

gezahlten (Summen jinfentragenbe (Sdt)ulbfdt)eine ausgegeben

tourben. $on biefen brei ginanzoperationen toar bie Ausgabe
neuer $affenantoeifungen bie

leidj)tefte, aber gefährliche unb,

toie nur unten fe^en toerben, bie unfolibefte. $)er Sßerfauf
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netter (Staat6fd)ulbfc(jeüte an bcn Torfen war gang unau6=

fütyrBar ;
benn oBgteicfy ba3 Kapitalvermögen unb bie ginanj*

läge be$ <&taatt$ an
fidf? für bte 2lu$gaBe biefer inbirecten

§t$ottyelemnftrumente genitgenbe ©t^er^eit Boten, war bo$
Bei bent $errfdlj)enben äftifjtrauen unb bent gebrühten (£our$

aller ©taatötoapiere nnb iöörfeneffecten leicht öorau^ufeljen,

ba§ eine folc^e Operation bie (Sourfe auc^ ber # alten «Staate

fdfjmlbfd^eine nod? tiefer tyeraBgebrMt nnb ben Verlauf fetyr

fc3j>wierig gemalt, {ebenfalls ^öc^ft Bebentenbe (SinBufjen tyerBeU

geführt fyattt. 3Dte neue Slnlei^e al pari $u fcercwfjern, wäre

felBft Bei 6 *ßroc. 3™^ S^J unmöglich gewefen, fdjwn ber

®ebanle an 15 SDälltonen neuer ©taatSfd^ulbfdrehte fy&ttt tin

§aarfträuBen üBer ade 23örfen geBractyt. (Sine (Mbanlei^e

gegen mäßige 3*nfen fcon aßen guten beuten, welche ®elb $u

geBen Ratten, war bie Befte griffe. 5lBer wie bie ©umme
fcon 15 Millionen, tt>etcf;e burdfy ben legten bereinigten Sanbtag

Bewilligt worben war, aus bent breintal fcerfdfyloffenen ®elb^

faften ^erau^auBern, auf benen bie (Sigentpmer ^öc^ft ntifc

tranig unb lopffcfyütteütb fafjen? £)a3 ginansminifterium

fcfyrieB eine freiwillige 2Mctt)e aus, fcerfpradf? 5 ^ßroc. 3^nfßn

unb erllärte auger beut ®elb fcon patriotifd^en ©eelen au<$

üerarBeiteteö (SilBer u.
f.

w. pim ©ilBerwertty annehmen ju

wollen. Sftatürlidl? J^atte bte @a$e fd^led^ten gortgang, bie

Statoren Ratten burcfy einige 3eü bie angenehme 2lrBeit, fil*

Berne Ketteten, gafynftofyzx unb bergletd^en nadfy ifyrent ®rofctyen*

toert^ tajciren jn ntüffen unb nad^ Verlauf oon nte^r als $wei

Monaten toaren erft 1 Vi Millionen ^ufamnten, oBgleidfj aus ein*

feinen gamilien Bebeutenbe SBert^e Beigefteuert würben. £)a

erllärte baS 2ftinifterium traurig ber (Sonftituante, ba gar

leine 8luSftc§t fei bie 23ebürfniffe beS <Sdj)a£eS burdjj patrio^

tif<$e Beiträge gu beden, fei e$ genötigt oom 10. Sluguft, beut

(Schlußtermin ber freiwilligen (Sin^lungen, eine $toan$$an*

leilje gu er^eBen, bie in angemeffener ©cala nacty ber ®röj3e

be£ Vermögens aus allem (Satoitaliftenoermögen oon 4000 X$lx.

ftre^tag, äBerle. XV. 4
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iirtb aus allen (Sinfünften ton 400 £$lr. auftoärts etnge*

Zogen toerben müßte; natürlich !önnte folc^e Stnleitye nur mit

3 72 $roc. ücrgtnft toerben unb es toäre fing, toenn 2We, benen

bie 3toangSanleitye bro^e, bie Jcfet gebotene Gelegenheit be=

nu^ten, fidj> burdj) Beteiligung bei ber freitoilligen Mei^e eine

kernte ton 5 $roc. $u fiebern. £)aS $alf, ber Subrcmg 31t

ben 2lnnalj>meftätten tourbe ebenfo unmäßig, als er früher

toünfc^enStoert^ getoefen toar, unb es ift nic^t ju jtoeifeln, baß

bis SD^ttte Sfoguft bie (Summe ton 15 Millionen betfammen

fein toirb. @8 ift anzunehmen, baß ber ginan^minifter bie

®raft beS SanbeS richtig fc^ä^te unb baS <Sd)red;bilb ber

3toangSanlei$e ausging , um eine freiwillige Beteiligung p
ergingen.

Senn man loben muß, toaS ber ginanjmtnifter bis je^t

getrau, fo ift il/m nod? ^ö^er anzurennen, toaS er nifyt ge*

t^an $at; Jpanfemann $at bem drängen, große (Summen neues

^ßa^tergetb auszugeben, feft toiberftanben unb $at bie vielerlei

ba^in jielenben, ton (Speculanten gearbeiteten *ßläne fämmtlicfy

oertoorfen. ^apiergelb ift ein bur$ baS ÜIftad?ttoort beS (Staates

ins Seben gerufenes Gelbzeic^en, baS feinen Sßert^ ni$t in ft$

trägt, fonbern beS Vertrauens bebarf, baß ber <&taat jeber^eit

im (Staube fein toerbe, baffelbe gegen baareS Gelb einzulösen.

2Bo ^apiergelb gefd^affen toirb, muffen auc$ Gräfte unb 2lnorb*

nungen tor^anben fein, toelc^e einen augenblicklichen, ftets be-

reiten Umtauft beffelben gegen (Silber möglich machen. Unb
eS genügt feineStoegS, baß ber (Staat, tote in Preußen felbft

bei Vermehrung beS ^ßapiergelbeS ber §aH fein toürbe, ein

(Sapitaisoermögen an Gütern, Grunbftütfen unb Anlagen be*

fifet, beffen niebrigfter £a£toert$ ben Betrag beS Rapier*

gelbes überftiege. £)enn abgefe^en baoon, baß folc^e äBert^je

fdj>toan*enb unb fceränberlid? finb unb in Reiten ber Aufregung
unb finanziellen (^v)cT;laffitng ebenfo, ja nod? me^r enttoert^et

toerben, als bie pffigen «Stellvertreter beS baaren Gelbes, fo

leiben fie no$ $u allen 3eiten an bem Uebelftanb, baß i^r
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eigener Verlauf, b. $. i$r Umfafc in BaareS ®elb, toetc^er bod)

not^toenbig OorauSge^en mufj, etye fie ^ur £)edung bienen fönnen,

fd^toierig nnb Weitläufig ift, in 3e^en ber finanziellen 23er*

legen^eit aber gar ntc^t Bewirft werben !ann. Sotyl mögen

fie eine ^inrei<$enbe @i<$er$eit für ber^inöli^e (StaatSfcfyulb*

fc$eine barbieten, toeld^e man gleicfy ben lanbfdtyaftlicljen $fanb*

Briefen als §typot^efeninftrumente Betrauten lann; benn Bei

ber StegaBe ton <S$ulbfd^einen fd^reiBt ber (Staat bie (Sin*

löfungö* unb £ilgung$form felBft oor, er oerttyeilt bie (Sin*

löfnng auf eine föeitye oon Sauren nnb lünbigt bie feftgefe^ten

Quoten in Beftimmten griffen. ®an$ anberS ift e$ mit unoer*

3inSlic(jem Rapiergelb. 3eber £ag, jeber (Sd^recfen !ann ba3

Vertrauen be8 SSolfeö $u feinem ®elb3et$en fo erfd^üttem, bafj

e3 maffen^aft ben 2tu3taufdl? gegen (SilBer Begehrt, unb ein

fold^er ®affenfturm wirb oerfjängnifjöotf für bie 23efi£er be$

*ßa}>iergelbe$, wie für ben (Staat, wenn bie Mittel jur (Sin*

löfung nid^t fi$er finb, nid^t ftetS Bereit liegen. £>enn in

biefem gall finlt ber Sföertty bes ^ßapiereS bem Baaren (Mb

gegenüBer augenBiidtid^, eö entfielen (SourSbifferenjen in ben

flehten Greifen be$ 23olf3leBenS, wo ber SBerluft oon (SilBer*

grofd^en ein Unglütf wirb, unb bie nottywenbige golge baoon

finb allgemeine Entmutigung unb (SrBitterung, ßätymung be3

SßerfetyrS unb tötli^t ®efä$rbung beS (StaatScrebitS. (SeJ?r

treuer unb mit oielen (Sc^mer^en $at feit £ato ba$ 9ftenf$en*

gefd^led^t biefe 8el)re Bejaht; bie 33anferotte ber «Staaten*

Banfen in Slmerüa, jefct bie öftreid^ifc^e SBanffrifiS finb bie

traurigen 33eweife bafür. Senn bie Deftreicfyer eS für ein

®lüd! galten, ba§ bie Entwertung i^rer iöanlnoten nid^t ben

(Staat birect, fonbern nur ein officielleS ^ßrioatinftitut treffe,

fo ift $War im ^((gemeinen rid^tig, bafj 53an!noten Beffer oon

^rioatinftituten als oom (Staat auSgegeBen werben, oorauS*

gefegt, bafj biefe folib finb, aBer für £)eftreid(j ift ba$ ein

feltfamer £roftgrunb. ©erat gerabe ber Umftanb, baß fein

jwuptoerfe^rSmittel, was bodf) für allen gefc^äftlic^en Umfa£
4*
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entf^teben bie 23anfnoten finb, lein metaftneS StaatSgelb, fon*

bern nnr baS ®elb$etdj)en eines ^riöatinftitnts ift, toäre —
bei ben §anbelSoerJj>ältniffen £)eftreidj)S

—
für fid? allein fc^on

Sfyntytom eines abenteuerlichen unb ungefügen ginan^toefenS,

and? ftenn man feine ®efdj>i$te nic^t toüßte, bie nictyt oiel

beffer ift als ein 80 jähriger 23anlerott. Unb toenn bie (£nt*

toert^ung ber Sßanfnoten Verftimmung, Verfaß beS §anbel$,

Störungen nnb ®en>alttl?ätigleiten ^eroorruft, ^offt man bann,

baS erzürnte Voll toerbe bie Sd?ulb nid^t ber Regierung 31t*

fRieben? (§$ gab fein grünblic^ereS Mittel, bie ^ietät ber $ro*

feinden pi oemidjjten, als bieg nnfetige (Mboer^ältniß. 2lber toaS

no4 ärger ift, gerabe ber &taat §at bie fcerjtoeifelte Sage feiner

großartigen 33anl fcerfdjmlbet; fdjjon bor ber ^Resolution, bamals

als ft<$ Stcttoa nnb ^ßaffiöa nocty mit 242 Millionen Bulben

ausglichen, ftanb ber Scfyulbenlaft oon 242 Millionen (Mben
nnter ben anbern 2lctioen ein ®ut$aben an bie leeren (Staate

laffen fcon 70 Millionen gegenüber; nnb toenn ber «Staat als

Si$erJ?eit bafür einen St^ctl feiner Immobilien, ettoa 23erg=

toerle nnb (Salinen, ober felbft beren jätyrlicfye (Sinfihtfte fcer*

pfänbet f)attt, toaS lonnten biefe nüfeen, toenn bie Stunbe lam,

too baS Voll einen Söanlfturm begann, gnmal in berfelben

Stunbe aucty bie Sert^e nnb ßinlünfte biefer Unterpfänber

ba^inf^toanben? 2)aS naioe Mittel ber fran^öfifc^en SReoo*

Intion aber, bie ßMöfung beS ^ßapiergelbeS baburcfy ins Seite

$ütau8$ufc$te&ert, baß man in beftimmten (SinlöfungSftunben

bie Silberftücle einzeln anf baS 23ret jä^lt, läßt &teflet<$t £üt
gewinnen, mactyt aber bo$ ben (Srebit oerlieren.

Selche 2lüSbeJjmung baS ^apiergelb neben bem Silber ge*

ttrinnen bürfe, ^ängt alfo ton ber ®röße beS Vermögens ah
t

toelcfyeS ber Staat $ur fäjleunigen SHealifirung beS (MbäeicfyenS

hinterlegen lann, nnb hieraus folgt, baß ^a^iergelb nidj)t ba^u

bienen lann, ben Mangel an mobilem StaatSoermögen jn er*

fe^en. Sotyl aber mag es bei fcorüberge^enben Verlegenheiten,

in tertyältnißmäßtg lleinen Beträgen angegeben, leicht nnb
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glMlid? üBer Bebenflidje Momente forthelfen. £)aS Vertrauen

beS SßolfeS Beruht bann atterbingS anf ber UeBer^eugung, baß,

toie and? bie augenBlitflicfyen 9?ealtftrungötntttcl Befcfyaffen feien,

bie finanzielle $raft nnb ber (Srebit beS (Staates {ebenfalls

nte^r als ausreißen, biefe (5c^eintoertJ)e o^ne ©d?toierigfett p
betfen. allein felBft fold^e gätle bürfen Bei einem georbneten

ginan^toefen nur feltene SluSnatymen fein. 3m allgemeinen

gelte ber ®runbfa£, baß eine fixere, allfeitige nnb ^armonif^e

(Snttoitfelung ber SSolfSfraft am erften ba ftattfinbet, too bie

maßgeBenbe ®elbein^eit £lj>aler, SKuBel, günffranf, Dollar, im

9fletalltoert§ fo aatylreidj) oor^anben ift, baß fie ben §aupt*

factor beS SBerfetyrS ausmalt. 2ltferbtngS tt)irb bie Rapier*

note nm fo angemeiner toerben, je ^ötyer bie §anbelScultur eines

SßolfeS fteigt. HBer baS ift nur ein fcfyeinBarer 2öibertyru$,

gerabe ber §anbel Bebarf am meiften ber foliben ®runblage

maffen^after ©ilBertoerttye nnb bie $ermetyrung beS Rapier*

gelbes rü^rt nur ba^er, baß ber Kaufmann es borgen muß,

fein (SilBer geprägt ober in Darren nieber^utegen, nnb ftatt

beS fd^toeren ®elbeS felBft bie leisten tranSportaBeln Setzen

beffelBen in ber SBelt um^erjufenben. Senn (Snglanb j. 23.

mit ben flöten feiner 33anfen nnb Waffen Bebetft ift, fo fehlen

üjm beS^alB bie Sttetatte unb reellen 9ttoBiltoert$e nicfyt, fon*

bern fie finb nur in kaufen n. f. to. gelagert unb jeber &t\t

Bereit für ben Umtauf<$. £)aS toeiß jeber Kaufmann, tote

fommt es bo$, baß man fo fciel falfdj>e Urteile barüBer lefen

muß? 3m ^an^en toirb man bie SBemerfung richtig finben,

baß toie ber §anbel baS sßam'ergelb, fo ber SlderBau ben

Sttetafltoerty beS ©ilBergelbeS öorjte^t, unb baß Bei gefunbem

ginanjleBen eines (Staates baS S5er^ältniß beS ^apiergelbeS

^um ©ilBer $iemlt$ genau bem SSer^ältniß entfpri^t, in toel*

$em bie SluSBilbung feines JpanbelS ju ber beS 2l<ferBaueS

fte^t. 3n Sftorbamerifa j. 23. ift ber ©ilBerboüar trofc ber

großen 5lnja^l oon (Staats* unb ^rioatBanfen bo$ baS $au$t*

fcerfetyrSmittel geBlieBen, ein geilen baoon, baß §anbel unb
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3nbuftrie SlmerifaS nocfy pmeift auf bett SKo^robuften be$

23oben$ Berufen.

SBenn ein 23olf fein ^ßa^tergeXb oermetyrt, fc barf bieö nur

bie golge einer $ermel?rung feines SReid^umS fein, ni$t ein

Mittel, fü$ burdlj) fünftlid^e (Scfyeinfapitalien ben Sfteic^tljmm

erft $u erwerBen. ^Dte beutfd^e ©prad^e $at baS Sefen beS

^ßapiergelbeS in bem Sort „©$etn" Bebeutfam unb geiftretd^

Bejeidjmet.

3m preufjifd^en (Staat finb gegenwärtig 25,742,347 S^lr.

$affenanweifungen in Umlauf, außerbem tttoa 15 -äftiuumen

Sftoten ber preußifd^en 23anf unb \z%t nod^ 10 -äftittionen $)ar*

le^n$faffenfdj>eine. £)a$ tor^anbene ^apiergelb wirb alfo auf

50 Millionen £^>aler ^u teranfc^tagen fein, unb wenn audj> für

SRealifirung ber 23anfnoten unb SDarleijmSfd^eine anbere gonbS

als baS ©taatsoermögen oor^anben finb, unb bie übernommene

(Garantie nid^t gerabe SSerlufte erwarten läßt, fo ift bodty ber

(Staatshaushalt mit einer unDer^inötic^en <Sdljjulb ton 25 ffixh

Honen ^affenanweifungen Belaftet. Mittel $ur SKealifation biefer

^ßa^tere, für welche natürlich ebenfalls ein Beftimmter £ilgungS*

mobuS Befte^t, liegen nur in ben jä^rli<$en ©nna^men beS

(Staates, ba ber (StaatSf$a£, beffen iöeftänbe Anfang 1847

no$ 19V2 Million Betrugen, bur$ bie (Sreigniffe ber legten

£zit faft gän^lid!) erfcfyöpft ift. Unb oBgleidl) Bei ber §ö^e beS

immoBilen (StaatSoermögenS unb ber »er^ältnifjmäfjig geringen

»erjinöli^en (StaatSfc^ulb biefe 25 Millionen taffenanweifungen

feineSWegS eine Bebenflid^e Saft ^u nennen finb, fo ift bo$

burd^auS !ein Wttyt öor^anben, neues ^apiergelb jn machen,

welches Bei ben Befte^enben SSer^ältniffen ^war mit einem im*

moBilen Kapital funbirt werben fann, aBer ntc^t mit einem

Kapital, welches (Si<$erung ber SKealtfation barBietet. ^a^u
!ommt, baß au$ in commer^ieüer SBe^ung baS SBebürfnifj,

neues ^apiergelb ju f^affen, burd^auS nid^t borliegt, ©d^on
50 Millionen Rapier finb für ben Sßerfe^r beS ^reußtf^en

Staates eine Bebeutenbe (Summe ju nennen, ba^u lommen
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aBer no$ eine Sttenge fcon ®affenfdjeinen ber ÜftadfyBarftaaten

unb toaS ^ier nötiger ift, bie Sftoten oon $rioatBanfen unb

$affenoereinen, ber SBad^um unb 23erme$rung $u ertoarten

unb ^u toünfd^en tft.

ÜDaß int allgemeinen bie SBermögenSoer^ältniffe *ßreufjen8

günftig ftnb, ntag au8 einer lurjen (Sdtyä^ung be8 <Staats=

eigentfmmS erfe^en werben. $)ie 23ere$nung mafyt burd^auS

leinen 2lnffcrudj> lieber auf Sßollftänbigfeit nod^ ®rünblidj)feit,

fte toirb ficfy
in ber §au|)tfa$e aber als rid^tig ertoeifen. £)te

unBetoeglid^en Serti^e be§ ©taateS Beftetyen ^ait^tfäc^tt^ in

gorften unb Domänen, femer in ®ruBen, £üttentoerfen unb

(Salinen, unb enblic^ in anberen ©taatSimmoBilien, ®eBäuben

u. f.
to. — £)ie Fontänen unb gorften gehörten nad(> beut

^au^tfinan^etat Don 1848 einen Reinertrag oon 7,135,865 £$lr.

Sßti ben Bebeutenben SlbminiftrationSfoften unb ben Bisherigen

$adj>tfä£en ber ÜDontänen ift biefer Reinertrag auf työctyftenS

3 *ßroc. oont (Safcitalötoertty anpf^Iagen. £)er (SapitalStoertty

ber ^orften unb Fontänen toürbe alfo gegen 237 SJlttttonen

Betragen. £)ie lanbeStyerrli^en ®ruBen unb §üttentoerfe gaBen

eine ßinnatyme oon 816,519, bie (Salinen oon 239,782 £$lr.

alfo pfamnten Don 1,056,311 £$alern. £)iefe (Sinna^me, als

aus inbuftrieüen (StaBliffementS ,
bereu (SapitalStoert^ oerän*

berliner Ratur ift, ^ervorgegangen, ift nur mit bem ae^n=

fachen betrage als (Sapttal $u rennen unb giBt für biefe 23e=

jungen einen Sert^ oon 10 Millionen. @6enfo f)cfy fctyafct

ntan bie üBrigen SmmoBilBefi^ungen beS <&taate$. S)aS ®e*

fantmtoerntögen beS ©taateS Beträgt alfo in mäßiger ©d^ung
257 Millionen Später, tooBei man Beamten fott, baß me^r

als neun ^etynttyeile in länblid^em ®runbBftfifc Befielen, beffen

Verlauf trofc aller ©d^toanfungen ber ©üterfcretfe bo$ fixerer,

leidster unb fd^neüer gefd^en lann, als ber maffen^afte $er*

lauf anberer (Einnahmequellen. S)ie ©taatsfd^ulb Beftanb 2Tn*

fang 1848 aus 126 Millionen Der$inSlic(jer ©<$ulb, toelc^e

faft ganj burcfy bie 3 V« procentigen <StaatSfdl?ulbfä)eine bar=
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gefietft toirb, unb außerbem in bett erwähnten 25 Mißtönen

Äaffenantoetfungen, pfammen im betrage oon 151 äMionen

ST^alem. 3^ vxan bieg oon bem @efammtoermögen ber

257 Mißtönen ab, fo bleibt ein 23ermögen3überfd?uß fcon

106 Millionen Spätem, ein Ber^ältniß, toeld^eS in 92ü(fft(^t

auf bie räumliche 2tu3bel?nung nnb bie ©efc$t<$te Preußens

oorttyeil^aft genannt werben muß.

Senn ber preußifc^e gtnanjmtmfter Bio jefct 23erftänbige3

eingeleitet nnb ausgeführt $at, fo barf bocty bie 23emerfung

m<$t unterbrüdt werben, baß er über bie ®efatyr nidfyt tyinauS

ift, burd? faufmännifcfyen (Stfer bie ruhige Umfielt eines Sltti*

nifterS jn beeinträchtigen. 3un^^P fcbeint er $uft jn ^abeti,

©fenba^nen für ben (Staat ju erwerben, obgleidj) er bt§ je^t

ben ,3unm£§mtgen nnb planen, bnrd^ neues ^apiergelb bie

Slctionäre ju bellen nnb aus ben (Erträgen ber Söa^nen

einen £ilgung3fonb für bie nene *ßapierfd?utb ju begrünben,

mannhaft nnberftanben $at $)ie Bort^eile einer enblic^en

Bereinigung ber (Eifenba^nen in ber ©taatstyanb foEen $ier

nidtyt beftritten werben, aber baS ift entgegen ju galten, baß

}e|t unb in ber nädfjjften 3utaft ^atan no$ w^* gebadet

werben barf. £)aS neu organifirte Preußen #at oft fein 23er*

mögen, feine Sfttttel hi$ %wc Sfafpanmmg ber äußerften Gräfte

nöttyig, um in anberen SRid?tungen gefunbeS Seben ^eroor^u*

bringen, es toirb für feine foctalen Reformen jeben £tyaler

bebürfen, ben es aus ber bequemen alten 3eü gerettet fyat

Unter biefen Reformen öerfte^e idjj tytx (Erdung feiner flehten

unb großen $inber, bereu (Elenb unb mißliche Sage in man*

d?en ®egenben jum §immel fc^reit.

'

§ier liegt bie §aukt=

aufgäbe ber neuen $eit, bieS ift bie ^erculeSarbeit ber neuen

äftinifter, bie Saft, toeldje fie ^eben muffen ober an ber fie

untergeben toerben. Sfluß i<x) fagen, baß id? tyier ntc^t oon

ber (Einführung toüfter focialiftifd^er ^eorien rebe, fonbern

oon ßöfung ber praftifdf? geworbenen Aufgabe einen oerftän*

bigen, zeitgemäßen, genügenben SMfSunterrtc^t in großem ;3ttaß*
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ftabe einzuführen? Dber glaubt ba3 ginanptinifterium eine

grünblidfye Umgeftaltung beS (Sr^ungS = unb SlrmentoefenS

felbft bei erweiterten ^ßfltdtyten unb Rechten ber einzelnen (£om*

ntunen ofyne Sluftoenbung eines SReformcapitalö oon Stelen %R\h

lionen burdl^ufe^en? 3ftöge ber gtnan^minifter fi<$ toasten,

baß fein 2tuge, toeld(je3 fd^arf ba$ S^a^eltcgenbe burdfyfd^aut, ftdlj

nicfyt als ju furjfid^ttg ertt>ctfe für bie Aufgabe einer großen

3ulunft. 3e£t ben (Srebit über bie a'ufjerfte 9totI)toenbigfeit

anfpannen, ben ber <&taat erft lieber gewonnen, Reifst beut-

(Staat ben £eben$nero feiner 3utaf* burd^retfjen.
— ginbet

ber üMnifter e$ aber }a not^toenbig,
— nnb i<§ beftreite bie

Sftot^toenbigfeit
— eine ober einzelne (Sifenbatynen fd^on je^t

ju übernehmen, fo mag er bie noefy im <&fya% liegenben (Staats*

fc^ulbfeherne bap oertoenben, im fdpmmften gall au<$ neue

mad^en, nur lein Rapiergelb.

(Sin anbereS 23ebenfen gegen bie ®runbfä£e beS gegen*

toa'rtigen OttiniftertumS liegt in ber Slnftctyt beS ginan^minifterö

über bie Domänen. dx $ält ein Ueberge^en berfelben in $ri*

oatbefi^ für oort$eill)aft, fotoo^l für bie <Staatsfäffen, als

für baS 33oIfkleben
,
unb $at bie 2lbfi$t bie (Srmäd^tigung

jum Verlauf, oielleid(jt jur .gerftütfelung burd^ufefcen. (Sin

Verlauf ber Domänen toäre offenbar nicfyt nur eine $ö<$ft

oolfstpmlic^e Maßregel, fonbem aud^ für bie (StaatSfaffe er*

fpriepcfy, benn iti> glaube nu$t, bafj fie im ®ur<$f<$nttt ge*

rennet gegenwärtig me^r als 2 ^ßrocent ityreS (Sapitaltoert^S

als Reinertrag in bie (StaatSfaffe abliefern. £rofc aöebem

toäre ber auSgebe^nte Verlauf berfelben ein Unglück für

^reujsen. S)er $o$e 9?ufcen unb bie fegenSreielje SQBttlfamfett

biefer (Staatsgüter ift aber too anberS, als in ben gmanj*

tabellen p fud^en. 2)ie Domänen ^reu^enS finb §aupttoerf*

ftätten lanbtotrt$f<$aftlt($er Kultur, fie ^aben toefentlidj> bap

beigetragen, ber norbbeutfd^en Öanbtoirt^aft rationelle Unter*

lagen unb bie bebeutenbe unb ttyatfräftige (Snttoidelung 31t geben,

toeld^e 23etounberung abnötigt, (Sin p^tiger %lid auf bie
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#etotrt$f$afttmg bcr weiften (Staatsgüter in ber Wlaxt, (Sachen

unb ben übrigen ^rosin^en toirb bieS betätigen; ni^t pfäHig

tft e8, baß ein guter £$eil ber tcmbünrt$f<$afttt<$en 2lutori=

täten unferer &it $)omänemm<$ter finb, nnb feinen gnten

®runb §at e$, bafj t$re $adjjtungen faft fämmtlid? sßfknj*

fc^nlen für eine Begabte, ftreBfame 3ugenb nnb pm großen

Streit Sftuftertoirt^aften finb. 3)ie3 fommt ba^er, toetl fie

ber praftifdjjen Snidjjtigfeit nnb bent ftreBenben Satente o^ne

•fe^r große (SapitalSantagen einen toeiten SRaum für freiem

©Raffen eröffnen. £)er ^ßäd^ter einer Domäne Bebarf außer

feiner (Saution, bem SöetrieBScapital nnb totetteid^t bem 3n=

oentarium lein Vermögen, nm bie f^ifyferifc^e ®raft anf grö=

ßerem ©nmb&efifc ber Bei ber langjährigen ^ßa^tyeriobe pm
fixeren 23efi^ toirb, in £$at umjufefcen; er fte^t faft immer %u

ben Gngentpmero groger ®üter in bem nratten innern ®egen*

fafc, toel^er ^tüifc^en ©treBenben nnb ®eniefjenben ift. dt ift

t^ätig, umficpg, intelligent, bur$ nnb bnr$ ®ef$äft3mann
nnb in ber SRegel geneigt bie SRefultate feines erfa^rungSreid^en

SeBenS anf Kepler nnb Beamte ^n fcerpflanjen. Unb biefe nü>
It<$e klaffe oon bürgern oerbanft ber (Staat feinen Domänen

faft auSf<$Iiefjli<$ ;
benn aBgefe^en baoon, ba$ große $adjjt-

guter, toetc^e ^rioateigent^um finb, in Preußen no$ jn ben

2tena$men gehören, finb Bei folgen au$ bk ^adjtBebingungen
in ber 9?egel brüctenber nnb für (£ntnu(Mung eines fräftigen

(SetBftgefü^lS toenig geeignet. 2Ber ft<$ entfc^Itegen fann, bie

preußifcfyen Domänen im 2lftgemeinen als Sfttttefyunlte lanb*

toirt^aftlic^er 25ilbung $u Betrauten, fotf au$ ben Umftanb

nic^t außer %$t laffen, baß fie für t^atlräftige Talente eine

3ufluc^tftätte gegen bie £fyrannei beS (£atoitatoermögenS finb.

SBenn man aBer eintoenbet, baß Bei bem gegenwärtigen (Staub*

puntt lanbtoirt^fcjjaftlid^er (ümitur ein fold^eS 23egünftigen ©n=

feiner gnm ®ebei$en ber Siffenfc^aft unb beS SttferBaueS nid^t

me^r nöttyig fei, fo mag man au<$ erwägen, bafj eine SBeränbe*

rung ber 3oEgefe^e j. 23. gegen 33ör;men, ®ali$ien nnb Ungarn
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möglich ift, toelc^e bem ^rcu^tfö^cn £anbtoirt$ bie bringenbe

Sftottytoenbigfeit auferlegen toirb, bur$ gefteigerte Kultur unb

työ^ere 33obenerträge btc (£nttoerttyung feinet bisherigen $ro*
buete auszugleiten, unb bajs in biefet 3eit bie eigentümliche

(gnttoicfelung bet $)omänencultur fid) als $ö<§ft letyrreid? unb

maßgebenb au$ füt Heinere ®runbbefifcer ertoeifen muß.

UebrigenS betfte^t ft<$ oon felbft, bafj burety biefe 58ert^ctbt=

gung !ein Gzinfptucfy gef^e^en foll gegen ben Verlauf aller

folget ®üter, toelc^e fiety
bent (Staat irgenbtoie als nufcloS

ertoeifen ober beten gerttyeilung ans SRüctfid^t anf ftarfbeoöl*

ferte ®egenben toünfctyenStoertty erf^eint.

$)aS preufjifc^e SBolf mag oertrauen, baß fein ginan^

tttinifter mit aßen Gngenfdjjaften eines tüchtigen ®ef<pfts=

mannet auSgerüftet tft, ob er bie GEinfictyt eines Staatsmannes

fcefifct, toirb bie näcfyfte 3«^nft lehren.

5. 2ln ben ftretgärtner 9fti$ael Sftroß.

3h)citcr S3rtcf.

(©renjßoten 1848, 9lr. 47.)

SBie eS leine ffllatfyt gibt, toeldjje außer ber offtciellen ntc^t

noety eine geheime $olitif ^at, fc tyaben auefy bie Iteinen ®ren^
boten noety eine (EabinetSpolitif, toeld^e burd? bie öffentliche

maSlirt toirb. 53ei ber tounberliefen $erirrung, in toelc^er

toir leben, toirb es gnt fein, toemt nnfere grennbe auefy barin

unfere Ueberjeugung feilen.
— 2öir toiffen am beften, toeldjje

Siebe unb $eretyrung toir ftetS gegen bie berliner Sftationaloer*

fammlung auSgebrücft ^aben. Reiter nnb gemütpd) erfc^ienen

bie ®b>fe ber e^rentoerttyen $)eputirten in nnferen „Porträts",

luftig begrüßten toir jebe frifetye Regung ber berliner SBolfSitaft;

nächtig toar baS Urteil, järtlic^ felbft ber £abel. 3e£t

gefte^en toir, baß uns biefer menfc^enfreunblic^e £on jutoeilen

Uebertoinbung geloftet $at unb toir oft oerfuc^t toaren, biefe
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$erfammlung Bei aller 5lc$tung oor einzelnen SBerftättbtgen,

eine Valerie ber giften £rötofe gu nennen. SaS toar ber

®runb, baj3 toir fronten unb [treidelten, too toir lieber ge*

frafct Ratten? Sir IjaBen ba$ @<$tdfal, einen greunb in biefcr

$erfammlung $u Befi^en, ben oereJ^rten 5lBgeorbneten für ben

treis ®rofc@tre$ttfc in ©Rieften, ben greigärtner Wlifyatl

Wlxo% Safferpolafen. <&tit toir im anfange biefeS ©ommerS
bie 8efer anf bieg nene parlamentarifc^e Talent aufmerffam

machten, %at fein Gratflufj nnfere sßolittf Beftimmt. ©geltet

nnö barunt ntdjt, $3unbeSgenoffen, nennt nifyt (Sl?arafterfd?toädj>e,

toa$ &CLXtlifytevt toar. Unb too^u foöten toir aud? (5$arafter

I^aBen, toä^renb eine gange Nation nnr 2Binbfcu)nen ftatt (Seelen

im Selbe trägt? Sir $aBen gnt oon ber berliner (£onftituante

geftroetyen, toeil %Rxo$ in i$r fafj, mir §aBen mit bem $önig
nnb ben SJJttniftew gegrollt, toeil SDftdjael mit t^nen grollte;

toir §aBen fein Porträt oom SIBgeorbneten Sbxitl geBrac^t, ntc^t

be^alB, toeil i^m ber Äopf fe^lt, fonbern toeil er ein ®önner

oon 2ftroj3 toar nnb Bei ben IBftimmungen als ©crutator

Wlifytln burdjj einen SRucf am rotten §anbgelen! pm (Stehen

ober ©ifeen Brachte, je nac^ Umftänben; toir ^jaBen Salbect

einen feltfamen ©c^toärmer genannt, toeil ülttrog feine SReben

fo toenig oerftanb, ioie bie eines anbern $)eputirten; toir tyaBen

eine Hinneigung für granffurt unb ben SReid^oertoefer gehegt,

toetl toir gehört Ratten, baf* (£r$er$og Sodann in ©teiermarf

8eberl?ofen getragen tyaBe, toie äftic^ael gu ttjmn pflegt, ber

§er^og oon ®em«*, ättrofj oon (Schieber ;
toir ^aBen enblidj

für bie «Souoeränität ber ^Berliner (Sonftttuante gefc^rieBen, feit

Stticfyael Wlxo$ in einem SSrief, ben bie f^lefif^e Leitung aB=

gebrutft tyat, feiner DrtSBetyörbe gegenüBer bie (Souoeränität

feines gepfänbeten Dc^fen oerfod^t, furj toir ^aBen uns in

unferer ^ßolitil gang burefy bie ^erfönlicfyfeit eines ber toür*

bigften unb fd?toeigfamften -ättitglieber ber (Sonftituante leiten

laffen. £>teS jur (£rflärung für manches (^eimnifjoolle, gut

SBegrünbung beS folgenben S5rtefcö unb pgleic^ jur SInttoort
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für unfere (Gegner, toelc^e ®efü$Ie fcerbäcpgen, bie fte ntdjt

»erfte^en.
—

Wlityad 3ttrog! (Suer £)d?fe nmrbe biefen ©ommer fcom

®eri$t3amt eurer §eimat gepfänbet, toeil er bie Saune tyatte

fid? auf frember gelbmarf ju beföftigen. 3^r hattet bte §erab*

laffung beut 2lmt fcon Berlin aus in einem beeret fcfyreiben

^u laffen, bag befagter Dctyfe als £)eputirtenoiefy unoerle^licfy

fei unb bie 23ef)örbe fidj in 2ictyt nehmen folle. 2tl3 ityr fo

tapfer für bie JpotyeitSrec^te beS £)cfyfen fämpftet, bauten toir

beibe nicfyt, baß biefer ®ampf eine Sßorbebeutung, gleicfyfam ein

(Spiegelbilb toerben toürbe fcon beut grogen $ampf, ben jefct

ein £fyeil be8 preugifc^en 93olfe3 für bie Unoerlepctyfeit feiner

9tationaloerfammlung fü^rt. (g$ ioürbe mir leib ttyun, toenn

bie parallele SMgbeutung erführe. 2lber fagt felbft, ift ba3

traurige @<$uffal eures gehörnten greunbeS ntc^t in riefigem

SD^agftab nüebertyolt? 2lu$ bie $o$e SBerfammlung fofl toegen

ungebührlicher (Singriffe in frembeS ©gentium, bie ftdj t§re

§üter, ba$ berliner $olf, $u ©Bulben lommen liegen, gc*

pfänbet, eingefteeft, naefy Söranbenburg in ®oft unb 35er[c^luß

gelegt toerben, unb toie ü)r für euren Liebling, fo ftetyt bie

öffentliche Meinung für ben irrigen, für bie Sßerfammlung,

auf.
—

Söepte mid? ber Jpimmel, bag i$ ben 23erglei$ heiter

ausführe, nur fo biel toill ic§ bemerfen, bag euer ©dj)fe für

baö gutter, ba$ ityr itym gabt, euety auety reblicfy unb tüchtig

bie Sirttyfcfyaft beftellt tyat, toäfyrenb bie ^o^e (Sonftituante

leiber auger ©tanbe toar, i^rem 33rotlj>errn, bem $olf ein

®leidj>e$ gu t^un.

©etyt i^r, 9Jtt$ael Sftrog, eS ift rec^t fc^ön eingetroffen,

toaS t<$ im Anfang eurer politifd?en $aufbatyn oermutfyet §aU.

31j>r $abt glofcäugig unb fcertounbert in ber $erfammlung ge*

feffen, feib glo^äugig unb oertounbert burc^ Berlin gefc^ritten

unb fjabt euefy bei ben £anf* unb ©pectafelfcenen in ber 33er*

fammlung unb hd ben Tumulten ber ©trage ^er^liä) unb $tlo*

fop^ifc^ barüber gefreut, bag be$ Steffen Sftatur boa) überall
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fo glei$ ift. @§ fonnte eu<^ in Berlin fo ^jeimifcfy unb be^ag*

licfy fein, toie in eurer ®orff$enfe beS ©onntagg nac$ 9 U^r,

too i^r baö Sid^t auslöstet nnb ©dfjjemelbeine ausrißt. 3a,

üJttidj)eI, ber Sttenfdj) ift überaß berfelbe, unb toenn es eudty

überrafd^t $at, bafj eure (Sitten nnb -Onanieren fo gut ju eurer

neuen Umgebung paßten, fo lagt mify betounbernb fagen, baß

ityr felbft eud^ euren ÜMtbeputirten gegenüber burd? eine ge=

toiffe (gigent$ütnlid?feit ber §altung unb be$ $3enetymen3, bie

man Slnftanb ju nennen pflegt, ausgeweitet ^abt. Sart i^r

auty fetyr bemofratifd^ beim ^bftimtnen unb toenn ityr euren

felbftgemäfteten ©ped fröpd? jum -ättorgenbrot f^nittet, in

euren Sanieren toart i$r boc$ ettoaS ju ariftofratifdty für biefe

Sßerfammlung.

3$r $abt in ber SKegel mit ber Stufen geftimmt. 3$ toeiß,

e$ fear toegen be8 SRaff* unb Sefe$ol$e3, ba3 fie eu$ oer=

fyrodjjen $atte. 9to man^mal $abt i^r'S oerfe^en, i^r Keiner

glattergeift, ober nein, ityr toart $u gutmütig ber anbern Partei

Unrecht ju geben unb ftimmtet beSfyalb juerft für bie eine

Partei unb bann für bie anbere. 2Iber aud? hierbei hattet

i^r oertoünfcfyte Saunen, äftic^aet Oftroß, unb manche fdj)toere

©tunbe $töt \§ gehabt, e^e ty ba^inter lam, toeö^alb t^r

eure Salti! fo oft geänbert ^abt. Einmal toaret t^r richtig

linfS, ein anbermal toieber ftimmtet t$r für ade 2tmenbement3

unb außerbem für ba$ (SommiffionSguta^ten: ba$ toar, toenn

i^r bie luftige Saune hattet; unb enblic^, toenn einmal bie 9tta*

jorität nid^t gu überfein toar unb ber ^ra'fibent feine Unge*

toiß^eit anzeigte, fo ftanbet t§r mit ettoa stoanjig Zubern too^l*

toollenb auf, um ben toürbigen äftann aus feiner Verlegenheit

ju reißen. Wlanfymal freilid; oerfdpeft i^r bie gan^e W>*

ftimmung. £)a£ atteS §aU idjj eucfy richtig oorauSgefagt, nur

in einem Umftanb tyabe iclj) micf? geirrt: ityr toaret nod^ lange

nicfyt ber größte ©ummfopf unter ben berliner Slbgeorbneten.

Unb no$ ettoaS tyabe \§ falfcfy oermut^et. 3l)r tyabt für

bie $olen in ^ßofen geftimmt. £)urd§ eure (Stimme, Ottidjjel
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Sttroß, tourbe bie Trennung beg beutf^jen unb polnif^en Sectio

von $ofen ver^inbert, ganj $ofen von SDeutfcfylanb auSge*

fStoffen, btc berliner (Sonftituante mit ber granffurter ent*

gtoett, in ^ofen ein 33ürgerfrieg vorbereitet. @$ toar ba$ be=

rüd^tigte 2lmenbement ?$tlty$, toelcfyeS burd? eine Stimme

Majorität $um 23efd?luß erhoben tourbe
;

bie (Stimmen toaren

bei ber 2Ibftimmung glei$ bafür unb bagegen, ba ftanbet ttyr

auf, 2flidj>el, für ba$ Slmenbement ftanbet tyx auf unb Brautet

e3 baburefy jum (Stege. 3a grinft nur üMcfyel, ü)r $abt bie

©ad?e entfdjjieben, £)eutf$lanb ^abt i$r um eine ^albe üMllion

3flenf<^en Heiner gemalt, 500,000 SDeutfcfye in $ofen fyaht

ü)r ben ^ßolen, nein, ben Muffen geopfert, Millionen von an*

gelegten (Sapitalien $M tyx vernietet, tyabt einen 23ruc$ mit

granffurt veranlagt, bem in fünfter jjeit ein (Sonflict mit

Dußlanb folgen müßte; ba$ alles fyabt i$x, ber (Sine betoirft.

Unb tooburd? ? burefy ©cfytoeigen unb 2luffte$en. Sunberbarer,

feltfamer Säftann! fo einfältig unb boc^ fo mistig!
— ba fietyt

man tote Seltgef$id?te gemalt toirb! — Sir ^aben eine

pbfd)e gabel von einer tleinen SO^auö, toeld^e einen großen

Öötoen rettet, fie paßt tyier mcr)t f
benn fie ftantmt aus ber

3eit, too man Könige nod? für $ötoen unb bie OJii^el Sttroße

für 3fläufe $telt; aber toir tyaben anbere ®ef$icfyten von

fleinen Urfacfyen unb großen Sirlungen, $. 23. too ein ®la8

Saffer, baö eine grau ber anbern aufs ®letb gießt, über ba$

©djuffal eines 8anbe3 entf$eibet,-ober too ein $önig fi$ ent*

fd?ließt $rieg ju führen, toeil er burc§ SBerftopfung melandjjo*

lifety getoorben ift; aber äße biefe ®ef$icfyten finb aus ber

3ett, too ba$ Öeben unb ®ebei$en ber SBölfer no$ von ber

äQBiflfür unb ben Faunen (Sin^elner abging. $)amit bieg fortan

unmöglich toerbe, ift ja eben in biefem grü^ja^r bie Devolution

gemad;t toorben;
— e8 ift unö beim Teufel fctylec^t genug

befommen; bie ©tflffir ber tone regiert nt<$t mei?r unfer

®$i<ffal, fonbern ber §intere von Wlifyad Sflroß unb (£on=

forten. £)a$ toar ein ferner £aufc$, mein 3unge!
— Uebri*
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gen$ #offe ity, bafj bu ttt$t oljme gute ®rünbe aufgeftanben

btft Stoß bir $$tlty$ ein ®la3 Kümmel, ober bie polmfdj>en

§erren einen Sedier oerfyrodfjjen l^aben, glaube i<$ nic^t; toal^

fd^etnltc^ ^attefi bu gerabe beuten freunblidfyen gutherzigen £ag,

too bu gtunbfä|Iic^ noc^ auf jebe grageftellung mit 3a ftimmteft;

{ebenfalls genügte e$, bafj ntan bir einen (Schlag auf ben

SHücten gab unb zurief: ftoi! ober ^ot! ober eine ä^nli^e ($r=

ntunterung.

£)odj> ber £on, in beut ty zu eudljj rebe, Wlifyatl Ottrofj,

unfere Sefer finben i^n friool. (ES gibt aber getoiffe £)inge,

treibe ntan mit §umor abfertigen muß, toeil ber (Srnft ^u

greulich toa're. Sollte ntan ficty übertoinben ernft^aft barüber

ZU fprec^en, bie &eute toürben e$ für grob galten. £)er

eu<^ bieS ftreibt, toaS i^r nid?t lefen unb ntc^t »erfte^en

lönnt, i^r §an3tourft, ift ein geborener ^ßreufje unb feit fed?3

Monaten ift feine (Seele burd? bie quälenben (Smpfinbungen ber

£)emüt^igung unb ber ©cfyam über baS erbärmliche politifcfye

treiben in feinem Sßaterlanbe fo gefüllt, baß ber lang unter-

brühte ©c^merz ft$ nifyt ganz in bie 3Jh3fe ber Ironie zu oer=

bergen oerntag. <Sett fedj)3 Monaten, feit bie (£onftituante i^re

©jungen begann, tyaben bie ^reufjen eine ©dj>ma$ erfahren,

bie in ityrer ®ef$id?te unerhört ift. $)ie ^ationaloerfamm-

lung §at i^re äßitglieber, bann baS preufjifd^e SBolf' an ben

oranger gefteHt. £)en ^Beweis finbet ntan in ben ftenogra^i-

fcfyen 23eri$ten jeber einzelnen ©i^ung. 3ft eine 9?ebe barunter,

toelctye ru^ig getefen, über ber äftittelmäfjigfeit fte^t? ift trgenb*

ioo ein groger 23lict, ftaatSmännifdf^e Sei^ett, logifdj)e ©dj)ärfe,

audjj nur getoanbte £)ialeftif %vl betounbern? 3ft nictyt ba$

S3efte, toaS in t$r gefprodj)en, fo getoöljmlidj) , bafs ber üJttafh

ftab für gut unb fd?ledj)t oerloren ge^en mufjte? Unb ba3

(^etoö^nlid^e in ü)r, ift e3 tttc^t erbärmlich getoefen. (Erbarm*

lidj)
bie Interpellationen, bie Sntriguen ber Parteien, ber etoige

§aber um bie ®efdj)äft3orbnung ! 2Ber ba$ Urzeit für über*

trieben plt, ber oergleid^e bie berliner ©jungen mit benen
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in gtanffntt, too baffelbe Xfoma oettyanbett tontbe, ober et

oetgleic^e fie fclbft mit bett entfptec^enben beS beteinigten 8cmb*

tagS. (§3 ift ein Untetfc^ieb tt>te jtüifc^en 2tyolt nnb einem

<Sattyt. 3ebe ^>oItttfd^e Sßetfammlnng §at toüfte üu)altleete

Stage, and) bie gtanffuttet Ijat beten metyte, in iöetiin toaten

fie 9?egel nnb Je länget ficfy
bie ®efellfd?aft gnfammenlebte, je

feftet bie ^atteien fid) jnfammenf^loffen, befto fc^lec^tet ftutbe

bet (Sinbvnd: itytet Sßer^anblungen, befto getinget bie Slc^tnng

tot bem gegenfeitigen £alent nnb bet politifc^en (Sinficfyt, befto

ftioolet, gemeinet bie $tytyfiognomie bet SKeben nnb Debatten.

SßoI;et !am baS? Seil felbft bie begabten, oetftänbigen Sännet

bet $etfammlung fid? gebtücft nnb entmutigt füllten bnt$
bie Üfal^eit, ©toiepütgetlictyfeit nnb 23ef$tänft$eit i^tet Um*

gebnng, eS fehlte baS fcfynelle 23etftänbnij3 be$ Ungetoö$nlid?en,

bie be^enbe Slufmetffamfeit, toeld^e nntet ®ebilbeten and? bem

Segnet ©^tonng nnb genet gibt; bie gtenbe bet fingen übet

ba3 ®nte nnb <Sd?öne, felbft toenn e$ oon ben Sippen eines

geinbeS fommt, oot TOem abet in ben ^ßatteien felbft ftäftige

§altnng nnb männliche 3noetfi$t; an itytet <&tatt übetaH

^Breite
f §eftigfeit, ftec^eS äöiebetfänen nnb 3eitung8^tafen,

im beften gafl naioe föo^ett; bie ©tro$fb>fe ftac^en anlegt

no$ oott^eil^aft ab gegen bie ^ebanten nnb gelegten geift*

teilen ^ß^tafenma^et. 2)iefe ungefunbe Sltmoffctyäte bet 23et*

fammlnng lag centnetfc^toet anf ben SSeffeten nnb manches

Talent bet ftü^eten Sanbtage, ba8 man toegtoetfenb mit

„oetbtanctyt" abfertigte, toeil e8 ben früheren (Sinbtncf nnb

(Effect ttidjt machte, toat fielet nnt befangen, oerftimmt nnb

gebtücft bnt$ bie fd)lec$te $uft, in bet e$ ahnten mußte. Sttodj

metyt, bie gnten Gräfte biefeS (SommetS, j. 33. bie Beamten,

toelctye ü)te etfte patlamentatifd^e (Schule in biefet Sßetfamm-

lung butc^maetyten, ftanben im Anfang itonifc^ nnb teflef*

titenb übet bem £teiben, balb toutben fie in baS ®etoitt beS

Kampfes hineingezogen, bntety bie feilte $lug$ett bet karteten

beftimmt, e£ tontbe i$nen leicht burefy juttbifetye nnb abmini*

R vertag, Süerle. XV. 5
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ftrattoe Äemttmffe (Sinffuß unb 33ebeutung ju getoinnen, t^tc

(gitelfett befta<$ fie, i^r ®fcgetg toutbe »cu$; ftanb bodj nur

ein unbeliebtes SWiniftetium gtütfd^en t$nen nnb ber legten

JBeanttenfe$nfu$t, bem "»Portefeuille; fie erhielten au$ für £)ber=

pcpdjjeS, Ungrünblid^eS leidet unb billig Beifall, fie oer*

fäumten alfo fi<$ grünbtidty auf i^re föeben ooraubereiten,

8üden im Sßtffcn auffüllen, ficfy mangelnbe 2)etailfenntniß

burd^ fc^nelle (Stubien ju ertoerben. (So lam cö
f baß and;

oerftänbige, tüchtige Männer burcfy bie partamentarif^e Z$fc

tigfett biefe3 (Sommers nicfyt geförbert tourben, fonbern in

gänfereien nnb f<$toä<$Ii<$er Dppofttton oerfümmerten. — Unb

ba$ preufjifc^e 23olf ? (Seit einem falben 3a^r toaren bie 23e*

rid^te nnb Sßer^anblungen ber Sftationaloerfammlung ein QaupU

t$etl feiner Seetüre. 3eber toeifj, tote ba$ an^altenbe Öefen

unbebeutenber nnb fd^lecfyter SBüd^er aud^ ben ®efdj)eibteften

äurüdbringt ,
bie Nation $at baffelbe (Sdljudfal gehabt. (Sr*

innert euefy an eure SBefuc^e ber Sirt^tyäufer, ber ^oltttf^cn

(SlubS; {eben ®reuj= unb Querfprung ber (Sonftituante fyat

baS SBolf mitgema^t, jebe einfältige Lebensart, jebe politifdjje

^annegiegerei ift Don ber ganzen ungeheuren 2ftaffe ber (§m*

pfänglid/en toieberl^olt toorben, um fo lieber, ba £on unb

Sortfä^toall ber 23er§anblungen bem SBolf fo fe^r oerftänblicfjj

toaren. Preußen fyattt U$ $u biefem (Sommer baö £ob, ber

(Staat au fein, too bie $olf3aufflärung am toeiteften fortge*

f^ritten fei. £)iefe$ öobeS ift eS vorläufig quitt, unb nur

banlen ba$ jum größten £$ett bem £e$rcurfuS, roeldjjen i^m

feine (Sonftituante gegeben §at
— Von ber «Stellung berfelben

$ur Nation, jur ($intootynerfcfyaft unb ben (SlubS oou Berlin

XM \§ fä>eigeu. (§8 genüge $u fagen, baf$ fie fo untoürbig

als möglich toar. Senn bie Sinfe aus reiner 3ttenf$enliebe

für alte gorberungen unb klagen einzelner klaffen, (Stäbte

unb SDiftrtfte alö Vertreterin auftrat, für bie armen 3te

fcaliben, bie armen Seber unb (Spinner, fo mag man baS

fotemge für gerea^tfertigt galten, als burd? bie Verioenbung
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nnrfltdj ein guter S^ecf ju erretten toar ; obgtei<$ bie sperren

2lntragfteller red^t gut toußten, baß ityre Petitionen für Seber

uub (Spinner bie GEonftituante nur aufhatten toürben, o^ne ben

armen (Sienben, bereu Stntoälte fie ftoielten, irgenb p Reifen.

2lber bie 9?olle, toelcfye bie 8infe in ber ^Berliner VolfSbetoegung

fpielte, toar ebenfo läd?erli<$ als nidl)t3toürbig. $)ie feierlichen

23eerbigungen ber £umultuanten, bie ©icfyer^eitsfarten ber

bemofratifd^en (SlubS, bieg $ofettiren uub Siebäugeln mit bem

fouoeränen ^ßdBel $at bie ge[ammte $infe politifd? enttoürbigt,

fie ift vorläufig tot für bie Weitere Gmttotcfelung unferer SHeoo*

lution, gerietet burdf^ bie Verachtung ber Vernünftigen; man
fönnte ben Ferren »er^ei^en, baß fie nid^t flüger ftnb, aber

man muß iljmen oortoerfen, baß fie bur$ eine große &it

nicfyt beffer getoorben finb.

(Sin jtoeiter Vortourf, ber bie berliner Verfammlung trifft,

ift ber, baß in tyx ba$ gefammte liberale Seben ber Nation

als eine $üge, als eine garce erfaßten. (S$ ift M feiner 93er*

fammlung oon Volfsoertretern möglich bie jebeSmalige toed^

felnbe Meinung ber Majorität be$ 3SoI!cö gut Geltung gu

bringen, fie [oll aber ftetS ben ^totd tyaben, bie Uebergeu*

gungen ber oerftänbigen Männer, ioeld^e baö Vertrauen be$

ÖanbeS §aben, in ®efe£e $u oertoanbeln. Sie ftanb e$ mit

ben 2ttelj>rl)eiten in ber GEonftituante, too außer 2ftic$ael SDfroß

no$ ungefähr 20 faßen, bie i^re (Stimmen nidjjt oerfauften,

fonbern oerfcfyenften an bie erfte befte gute Sunge, ober um
einen bieberen Schlag auf bie (Schulter, unb ettoa 100 anbere,

bie oon (Eonftttution nidtyt metyr toußten, als baß fie felbft

eine gute Ratten. $)ie Unoerfcfyämt^eit, mit toeld^er M ben

5lbftimmungen biefe (Stimmen getoorben tourben, toar nur

übertroffen burdl? bie einfältige ^fiffigfeit berer, toeld^e ft$

toerben ließen.

£)a$ ift ein fläglic^er 3"ftanb. Unb ^enn eine fol$e Ver*

fammlung aus Slntipatfyie gegen bie SDHnifter unb aus Mangel
an feften politifd^en Slnfid^ten einen 23efd)luß faffen !ann, tote

5*
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über ba§ ®rof$er$ogt$um $ofen, toenn bie 3ntriguen einer

ehrgeizigen Partei fo toeit reiben, bafj fie beutf3>e$ 9^ec^t unb

beutfcfye 3ntereffen »erraten, bie vernünftigen Sftefultate beS

grü^rSfamvfeS in ^ßofen, toelctye but$ pteufjifc^eS 33lut ge*

sonnen finb, vetnidjten lönnen, aus ©genfinn, aus verlebter

©telfeit, nnb toenn bie Majorität einer Kammer bei einer

folgen Partei fte^t, nnb toenn ba$ ^reugif^e $olf 31t einem

folgen Sßerratty an beutfctyer ©a$e ftiftfc^toeigt , fo ift ba$

votfenbS ein fe^r fläglic^er 3uftanb, fo bemüt^igenb unb pein*

K<$, baß bie Sßeracfytung, mit toelcfyer bie granffurter National*

verfammlung über biefen S3ef$luj3 ^intoegging, faum no$ ein

trauriges Säbeln hervorrufen !ann.

(So, SD^td^ael SDfrofj, toürbe einer fvre^en, ber über biefe

fc$le<$te Sßirtyföaft ernft^aft böfe toerben tooflte. 3tt>ifdT;en

mir unb bir paßt ba$ nic^t, lag uns bie «Sachen ettoaS gemüt^

liefet betrachten. Senn toir vor ber berliner Verfammlung
feine Verehrung emvfinben, fo bergen toir na$ ber anbern

<&zitt aucfy nictyt bie 23ebenfen, toelctye totr gegen bie energif<$en

Sttaftregeln ber Regierung liegen. %Rxc% tote toar e3 für bie

Regierung möglich, fo ungefdj>idt ju fein! <&zit einem falben

Satyre arbeitete bie Verfammlung gemeinfam mit uns unb

anberen greunben ber greityeit ba^tn, fid? ju vernichten. Stecht

emfig, gleic^fam loüt^enb $at fie ba^in gearbeitet, bie Sichtung

vor fid? %u untergraben, Sftodjj vier Socken Stift unb fie #atte

fidj>
in bet öffentlichen Meinung völlig totgefcfylagen, unb toir

beibe, ityr unb t<$ Ratten uns gegenfeitig mit ben SRodatmeln

bie Sutanen abgettocfrtet. <pätte nichts StnbeteS fie vetnic^tet,

bet (£onflift mit gtanffutt f)<xttt ba^u geholfen, unb ectyt bemo*

ftatifc^ unb »atlamentarifc^ toäre bie <Sa$e abgegangen, o^ne

trommeln, Bajonette unb aljmltctyen 8ärm. 3n vier Socken
toar ein Sftinifterium $fiobbertu^33erg abgenu^t, verbraucht,

übertounben, freiließ ^ätte am Gmbe biefer £zit SKobbertuS

toa^rfcfyeinlicty vom berliner Volf bie SDenfjettel erhalten, bie

er jefct als ätttniftercanbibat ausfeilen ben Vorzug fyatte.
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^ebenfalls formte bann ber tönig fagen: ify t)abe 2l(le3 4>er^

fudt)t, aber mein $olf fter)t, e$ tft mit it)nen ntdt)t gu regieren,

fie finb leiber p bnmm; unb baS 23olf r)ätte bann unbe*

benüidt) feinen 2Beit)nad?t3ftotten gegeffen unb
fidj> $u nenen

Sagten angefct)i<ft. (Statt beffen fefct man 230—250 Wax*

ttyrerfronen auf 230—250 tounberbare töfcfe unb oerffcerrt

fid) burct) tiefe l)eilige ®ru^e bie nädjfte 3ufunft. 33t$ ityt

t)at bie Verfammlung allein ber Sßorrourf getroffen, baß fie

burct) it)re langtoeiligen SKeben ben «Stil be$ preußifd^en Volles

oerberbe, unb jet^t beroirft bie Regierung burct) itjren fur$'

roeiligen S3elagerung$;mftanb baffelbe. <&k bringt bie guten

berliner unb anbere 8anbeStt)eile $u üDfttgefüt)! , §ifce, (Sin^

feitigfeit, empört bie £age$ftimmung gegen fid) unb verlängert

unferen läftigen $)urdj>gang $u einem freien gefe^ttct) gefegten
ßeben toemgftenS um ein Vierteljahr. 2Bar baö ju glauben?

@e$t, 3ttict)aet, baS ging fo ju. 211$ bie ^ationaloerfamm-

lung $üt* unb t)ertaumelte, toie ein ftar! betrunlener Biaxin

unb bufligeö £eug machte, oerlor man aud) in ^ßotöbam bie

9?ut)e unb ben topf unb ber tönig f^radt) ju feinen ®e=

treuen : (§:$ ift unmöglid), mit it)nen ju regieren (ba t)atte er

9?edt)t) unb it)r müßt mid? oon it)nen befreien (ba t)atte er,

toie gefagt, Unred)t, bie Verfammlung felbft mußte ba$ $anb

oon fid) befreien, er burfte nur leife nact)t)elfen). darauf

fRüttelten mel)re bie tötofe, auct) ber alte $fuel unb ber

tönig f^ract) traurig: ^ßfuel, au<$ bu? unb roanbte fid) ju

2örangel unb 23ranbenburg unb fagte ^um letzteren: £)u ge=

t)örft ju meinem Jpaufe, bu roenigftenS toirft mid) nidt)t oer=

laffen, barauf riefen ber dränget unb ber Sranbenburg:

Unfern topf für eure aftajeftät, unb marfd)irten nad) Berlin,

unb ber tamfcf ging lo$. £)ie Sftationaloerfammluug l)örte

auf ju leifen unb ^u nörgeln unb erhielt be3r)alb enblid) baS

refyectable 2Iu3fet;en, ba8 fie fonft nie gehabt ^atk, toie ein

ülttenfd), ber einen gemeinen SebenStoanbel geführt t)at, furj

oor bem £obe noct) ein ®efid)t oolf menfct)lict>er Söürbe ju
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klommen pflegt, unb jum ©c^lug kfctylofj fie bie ©teuere

oertoeigerung. 2We$ fcfyon bagetoefen, fagt ein alter SKabbi.

3tyr fraut eu$ im ®opfe, 9fli$ael Oftroß, nnb fragt oer=

tounbert: Sag foß Jefet toerben? — £)ie (^ren^boten toerben

fi$ toie bisher au$ ferner oon euren Ueber^eugungen leiten

laffen unb fragen be^alb tote i$r: toaS fott jefet toerben?

3unä$ft toollen toir unterfuc^en, toaö nnfere eigene <5<fyuU

big!eit ift, bann toollen toir überlegen, toaS bie Slnbern ^u

f^un $akn. 3$r, Sttidjiel, ge^t in euer £)orf jurüd, t$ neunte

an, bafj i^r unter ben bäurif<$en 3)eputtrten feib, toelc^e fidj)

oon ber Verfammlung getrennt unb ertlärt ^aben, fo toeit

gingen fie ntc^t gegen i^ren $önig. 3$r toerbet alfo oorläuftg

in eurer Sirt^aft redj>ts, linfö unb Zentrum fein, toie §err

$iper, ein anberer greunb oon uns, gu fagen pflegte, unb

toerbet eure (Steuern ga^len unb ntc^t oertoeigern. Sie tyx,

fo toerben au$ bie ®ren^boten t^un, fie toerben an bem $önig

unb ber tone galten, i^r fyut baS aus perfönlic^em (Sigen-

nu£, toir, toeil toir muffen. Unb fo toollen toir uns trennen

unb hoffentlich für immer. 311$ bie (£onftituante Rammen*
trat, toir leiteten fie burdjj einen S3rief an eure unktytlftidjje

^ßerfon ein, jefet, ba i^re ^ätigleit $u (Snbe ge^t, ^aben toir

bie Verpflichtung gefüllt, eu$ auc^ ben Epilog fprec^en $u

laffen.

£alt, greunb, no$ ettoaö auf ben Seg. 3^r feib ja aus

©djjlefien, au$ toir finb bort nic^t ganj fremb, toir geben eud;

einige ®rüße mit. guerft an bie 23reSlauer. <Sagt unfern
SanbSleuten in Breslau, e$ fei nic^t tootylget^an, baß fie bie

gaftnad?t oor Seil)nac^ten feiern. £)a$ ©piel mit (Sicher-

tyeitSauSfc^üffen unb (£omite$ ift eine gefährliche ©ac^e. &$

gibt feine ©tabt in £)eutfc^>lanb, too baS Proletariat fo bro^enb
unb unbänbig auf ben ©tragen lungert unb fo bege^rlic^ in

bie §äufer ^ineinfe^aut toie in Breslau. Senn fie bie bro^enbe

®efa$r allgemeiner Verarmung unb einer Sluflöfung aller ge*

fetffc$aftlid?en 33anbe abtoenben toollen, muffen 33ürgertoe$r
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imb Bürger fid(j erinnern, baß fie an einem $bgrunb fielen,

ber fie felbft, ityre Hoffnungen auf grei^eit unb u)r (£igen*

t^um oerfcpngen fann. 3efet befefct bie SBürgertoetyr bie

©teuerfaffen, fpäter toerben bie Proletarier bie (Stabtfaffe be=

fe^en, unb gutefct toirb irgenb ein glücklicher <Solbat, ber

nic^t bie 9?u$e unb (Schonung 23ranbenburg3 §at, feine 33an*

ben in il;re §äufer unb Letten legen, Senn fie aus bem

STattmel biefeS 3a^re$ ertoad^en unb
fiefy

int ©piegel Betrauten

toollen, fo toerben fie ftnben, baß i^re Sangen fe^r Btetd^, ifyre

33eutel fe^r leer getoorben finb, unb baß bie ^ßolitil ijjrer

(ElubS unb £)eputirten in Berlin fe^r toenig für eine tüchtige

SSerfaffung unb eine Bereinigung mit £)eutfc$lanb, bie einzige

§ilfe gegen eine Verarmung ^Breslaus, getrau ^at. 3um
feiten, lieber Oflroß, grüßt uns bod) einige alte politifc^e

greuube. Sie e$ aud? um unfere perfanliefen (§mpfinbungen

für fie fteljjt,
toir fönnen nic^t um^in unfere 23etounberung über

i$re §albtyeit au^ubrücfen. ©ie l)aben ben fietyerften Seg ge*

toäl;lt e$ mit Sitten $u oerberben, fiety jebe Gnntoirfung unmöglich

3U machen. $)aß fie i^r ®efüfyl oerfü^rt $at, auf bie (Seite

ber Sftationaloerfammlung ju treten, bebauern toir fe^r. ©ie

toenigftenö mußten toiffen, baß aus ber toüften ®amintoirt^

fcfyaft ber (ElubS, auö ben fpießbürgerlicfyen Saunen unb ber

elenben $5i3ciplin ber preußifc(jen 23ürgertoe^ren bie 33lüt1)e

einer gefe^lic^en grei^eit o^ne eine SKeaction be$ gefunben

9ttenfd)enoerftanbe3 ebenfo toenig tyeroorfprießen lonnte, als

au$ ber Sftationaloerfammlung, bie eine Wienerin, ein „üMb*

d)en für 2llle$" beS unruhigen BölfcfyenS oon Berlin getoorben

toar unb eine traurice 93olf3tfyümlicfyfeit nur baburety ermatten

lonnte, baß fie ade übermütigen Saunen unb ^or^eiten ber

berliner aufnahm unb berüchtigte, fo beim 33ürgertoetyrgefe£,

Iti ben Berfyanblungen über ©traßenffanbale, über gefallene

Arbeiter u.
f. to. Unfere alten greunbe mußten einfe^en, baß

bie Ungefdpiictyfeiten unb Zaltftfkx ber ^ationaloerfammlung

unb ber Regierung fiefy forttoä^renb baS ®leic$getoicfyt gelten,
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baß bie militärifdjje 33efe£ung SSerlinö ungefd^itft, aBer buxfy

aus fein $erBredj>en war, baß bte Verlegung ber $erfamm=

lung nacfy 23ranbenBurg ungefcfyttft, aber formell ganj rectytlidf?

war. Unb oor Elftem mußten unfere greunbe toerftetyen, baß

bte ©teuerfcerweigerung eine nidfytswürbige §anblung war, Bei

welcher »erlebte (SiteXfeit unb fopflofe ©cfywädl?e 2llle$ aufs

©piel festen, nicfyt nur Preußen, fonbern alles (§igenu)um

unb bie ganje GmtwitMung £)eutfc^lanbs ; ü)re Sonfequen^en

wären 23ürgerfrieg, Sßerjagung ber Jpo^en^ollew, Sluflöfung be$

©taats. Unfere greunbe mußten ferner Begreifen, baß Bei

bem Mangel an fixerer $raft, oerftänbigem Urteil unb polt*

tifc^er (^rlid;feit, meldte bie ßieBIinge ber SUlaffe fo e^ren=

Werft) ma$t, Bei ber traurigen Styrannei, welche bie Wlafyt

ber Saufte unb bid'en ©c^äbel gegenwärtig üBer Vernunft unb

23efonnenl?ett auSüBt, bie ®eftaltung6fraft beö preußifdljyen

SBolfeS ficfy nid^t frei unb gebei^lid^ entwickeln lann, otyne bie

$rone. $)ie $rone
<

>ßreußen$ unb ü)r 2utfetyen fcernic^ten,

$eißt in biefem 2lugenBlict ntc^tö 2lnbereö als bie Brutale 9?o^

f)üt unb politifdl^e (S^arlatanerie ber gemeinften Demagogen

prioilegiren. Sftic^t als wenn bie Regierung bie intelligent unb

organiftrenbe $raft Befäße, welche im $olf burcfy bie üJttaffen*

^errfd^aft geBunben liegt, fonbern beStyalB, weil fie in biefem

SutgenBlict ben greien unb <SelBftBewußten aU <Stü£e unb

Reifer eBenfo nöu)ig ift, als ber tone. — Sftod^ me^r Ratten

unfere Söreölauer Bebenlen follen, $ttc$el Sttroß. 3n granf*

fürt wirb baS 2utSfd?eiben Deftreidf^ große $eränberungen

nacl? fi$ gießen, Weldfye in biefen £agen ftcfy Bereite oorBereiten,

unb Preußen muß biefe innere ^wiftigfeit üBerwunben ^aBen,

Beoor oier Socken ins 8anb getyen, wenn nic^t bie gan^e SBer*

einigung beutfdjer Golfer eine Süge werben unb £)eutf$lanb

einer fläglid^en 5luflöfung anleint fallen foll. £)ie beutfctyen

23ölfer J)aBen ein dltfyt, oon Preußens trone unb SSoll 23ei*

legung biefer ,gänfereien ju forbern unb ^aBen ein fötfyt, ben

ganzen ®ampf, trofc ber greulichen gormen, welche er tyier
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unb ba annehmen mag, nur eine müfte 3änferet $u nennen,

au$ gegenseitiger ©cfytoäcfye nnb gegenfeitigem Sflißtrauen ent*

ftanben,-burcfy bie imfelige (Eonftituante aber $u einer abge^

fc^maeften ®rifi8 gemalt. 3)aS $önigtt)um barf in biefem

2lugenblt<f in Preußen nietyt in grage geftetft toerben, h)enn

nicfyt 2I(le3 in ein toüfteS Gn)ao8 ^nfammenrinnen fofl. $)a$

Ratten toaefere Männer in SßreStau totffen muffen, toenn fie

ebenfo toeife toaren, als fie reizbar finb.

Unb enbttc^, 9flid?ael ättroß, tragt no$ einen ®ruß anberer

Slrt in bie SRebaction ber fd?lefifd?en 3 e^un9- ©cigt ifyr, baß

bie ®ren$boten üjr ^erjlid; nnb brüberlicfy bie §anb fcfyüt*

teln unb fie ifyrer §o$adj>tung unb greunbfe^aft oerfid^ew.

©ie Ijjat für einen, ber bk 3uftänbe Breslaus fo genau lennt,

als nur, betounberungStoürbig fdjmeft fefte §a(tung unb rid)-

tigen £aft gefunben ;
e3 fott uns beiben greube unb gute 23ürg-

fc^aft fein, toenn toir in unferen Meinungen uns fo natye

fommen, n>ie jett^er oft gefcfyaty.

Unb fo lebt tootyl. 3öie ityr auf meine S3efanntf$aft nietyt

ftolj feib, fo toünfcfye au$ id), nie ^u einem britten 33rief an

eud) heranlaßt ju fein. UebrigenS nefjmt bie SSerfid^erung,

fknurriger Teufel, baß ify 3*oar auf ben ©atf fcfylug, aber

ntc^t ben (Bad meinte.

6. £ob unb geben beim 3atyre§tt>ed)fe{.

(©rcnsBoten 1849, «Kr. 1.)

($$ ift je£t für einen gebilbeten Steffen bur^auS leine

3eit ju fterben. 3al?relang fyaben toir gekartet auf bie große

3eit, tt)etd;e in bie 2Belt fommen muffe, ein £§eil oon uns ift

über bem Jpoffen unb §arren alt getoorben, unb jefct, ba fie

enblid) gekommen ift, gel;t juglei^ ein nicfytStoürbigeS unb ab*

gefd;madteS (Sterben in großem 9ttaßftabe loS. $ie Kriege



74

in Stalten, ©<$le$ttng nnb Ungarn, bie §änbet in ^ßofen, bic

©traßenfämtofe faft jeber großem ©tabt, 3tteucfyelmorbe, mili*

tärifcfye (S^ecntionen , 33anewanfftänbe nnb hinter attem bie

f^mar^en §änbe ber (^jolera nnb be$ ZtypfyuS toerfen in

nnferer Mtye grennbe, ^ampfgenoffen nnb (Gegner in fo großer

Sln^a^l nm, baß es nnter nn£ !annt einen 9ttenfdj)en gibt, bem

ntc^t ^ßnloer nnb £ob ^er^toe^ gemalt ^aben. (Sin ®agew,
ein SluerStoalb, SidjmotoSfty, Bamberg, $atonr, 33lum nnb bie

Slnbern, toelcfye in Sien ityr ©c^itffat feilten, nnb £anfenbe,

beren grennbe nnb geinbe einem Heineren $reis angehören,

finb nm nnS ^erum gefaften. Senn je^t irgenbtoo in ber

gerne ein ©tanbgebower ftirbt, nm beffen Werfen nnb Öeben

toir nn$ in ftifler &it oon toeitem fei?r gefümmert tyaben,

fo t^nt nn$ ba$ gar nic^tö me^jr, es tonnbert nn$ nifyt,

eS ärgert nnS nidj>t, e3 ift nnS gteid^giltig. ©o $at biefer

3braJ)im *ßafd?a bie Ungef^i(f(ic^!eit begangen, oon nnferer

(grbe ^n Reiben. Voriges 3a$r toären atte bentfe^en Äö^fc

barüber gefcpttelt toorben nnb man fyattt Söogen über Siebten
nnb feine 3u^unft getrieben; jefct? SaS ift nn$ Sbra^tm?
Senn bie STaffe Äaffe anSgetrnnfen ift, M ber man'S las, $at

man ben gatt bereite fcergeffen, !ein §a^n frcu)t barnber, ja

fein 3eitung$arttfet entfielt nm feinettoitten.
— (§3 ift eine

große Sßeränbemng in nnfern (Seelen vorgegangen; totr finb

glei^giltiger getoorben gegen ben £ob, ber Sert^j be3 %jim\fytn*

lebenS ift gefun!en. ©cfyon ba$ 2In3fpredj>en biefer nnleitg*

baren S^atfadjje föttt nn$, bie (Sin^lnen, vor einem 3a^re

entfe^t, jefet empfmben toir'S als ganj natürlich, als eine

golge großer politifcfyer (£rfcptterungen. Sir finb rec^t tyart-

^er^ige, oerftodte Teufel getoorben. ©onft Ratten Ungeheuer

einer beftimmten (Gattung : Giraten, <§flaoentyänbler nnb ber*
'

gleichen SBolf au$fd?ließli$ baö SRedj>t, oeräcfytlid? oon $eben

nnb £ob ju ben!en, toofür man fie gelegentlidj) anfing; nnb

nnter (Sioilifirten $öd?ften$ ein alter §anbegen oon Offizier,

toel^er beS^alb mit fc^ener (Styrfur^t angefe^en tonrbe; nnb
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{efet finb wir fämmtlicfy nid^t oiel beffer al$ §einri<$ ^ßercty

ober griebenSric^ter ©$eel, wir oer3eJ)ren entweber friegerif^

ein $alB $)u£enb feolitif^er getnbe $um grüpüd unb rufen

bann: gebt meiner ©d?ecfe $u faufen, ober Wir be^onbetn wenig*

ftenö ben £ob nnferer greunbe gemütpcty unb gefc^äftlid):

„ber alte Stoppel tot? ©iety, fte$! Sie oiet gilt bie 2ftcmbet

©d?afe je^t."

3n biefen £agen ift dn 3a^r geftorBen; ba$ ift ber Ter-

min, wo ein guter ®ef$äft$mann baö 23udj) feinet ßeBenS

burd?fietyt, bie ©Bulben unb fein ®ut$aBen fummirt unb

fid? bie grage Beantwortet : Bin i$ reicher ober ärmer gewor*

ben? <So fragen au$ wir: finb wir Beffer ober f$led?ter ge-

worben
, beStyalB weil tt>ir härter geworben finb burdj einen

feigen ®ampf? — $)ie aufgewühlte $tit $at bie ©tarfen

Beffer, bie <Sd?wad?en fc^Ied^ter gemacht. ©0 war'S oon je

in ber Seit, wo ein 2l<$tlle$ Wäd)ft, friert and? ein £$erfite$

J)eroor. Ser oon uns bie Pforten feiner ©eele weit geöffnet

f)at für bie (Ströme neuen £eBen$, welche J?eranraufdj>en, weffen

©ctft fcrüfenb unb geftaltenb üBer bem ®an$en, Ungeheuern

nnferer Sanblungen fctyweBt, bem mag im $amfcf ber $ö$ften

®egenf% ba$ SeBen unb @<$uffal ber (Sin^lnen oertyältnifc

mäfjig wenig werben, er ^at, folange bie ©$la<$t bauert,

feine $dt für elegif^e $lage unb lautet 23ebauern. Slnberö

fte^t ber fleine (Sgoift, anberS ber ©otyn be$ SBolfeS, ben ber

politiftf;e Fanatismus biefeS 3a$reS ergriffen $at. $)er gar*

ftigfte oon Reiben ift ber egotfttfctye ^itifter. ©etyt fie an,

bie ^lretd)en augefnöpften §erren mit aBgeffcanntem ®efi$t

unb fäd unheimlichen galten oon ber 9lafe ju ben 3ttunb*

winfeln. 3m grütyja^r fd^iittelten fie ben ®opf unb weiffagten

nichts ®uteS, im ©ommer ftanben fie eine ©tunbe ffcäter auf,

um weniger SIerger gu ^aBen, oermieben Befugte Orte, unb

erflärten bie Seit für unfinnig; feit bem £)ctober lafen fie

feine geitungen ntetyr unb tranfen $u Wlitta$ 33urgunber. Waty

jebem Unglücksfall, jeber SSerirrung ber Waffen 30g ftd? biefe
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$rt met)r in fidjj felbft jurüd:, bie 3ntereffen beS eigenen

SebenS tourben tyx W& ;
nnb bteö eigene 8eben toie flein, toie

arm, toieifolirt! Sllle biefe ©ctbftfnötigen finb tot für unfere

Sufunft, i^r ®etb toirb rollen nnb arbeiten, fie felbft finb

ju Mumien oerfnöcfyert. Unb bie 3a$l biefer Unglücklichen

ift groß.

(Sinen fcfymer^i^eren (£inbruct mactyt bie §ärte nnb ®leid^

giltigleit gegen £ob unb £öten, toelctye in bie äftaffe beS $olfe$

gefommen ift. 3n biefen ro^en ©eelen oolt lebhafter (§m*

fcfinbung tyat ber „^ßarteigeift" furchtbare $ertoüftungen ange*

richtet; bie Sichtung oor bem ®efe£ ift mit ber gnrdjt oor

feinen ©trafen oerfctytounben, ber fonft fo richtige Snftinft für

baS Leckte nnb ®nte ift in bie ärgfte Sßertoirrung gebraut,

bie leibenfd?aftlicfye Slufna^me ber Lebensarten nnb toolitifcfyen

©tic^toörter beS £age$ Ijjat einen ganatiSmuS ent^ünbet, oon

bem nur $u betounbew ift, tt)ie er
ficty
M fo fc^toa^er Sfta^

rung erhalten lann, als bie Leben nnferer Demagogen finb.

2öir ^aben mit ©Räubern gefe^en, toie fcfynell nnb toie tief

bie Gmtfittlid?ung ber Waffen um
ficty gegriffen §at

Unb fragen toir no$ einmal: too^er biefe (SrfMeinungen

toeS^alb bnrfte bie Sürbe beS SJttenfc^en, ber Sert^ beS ÖebenS

ficfy
in folgern Grabe verringern? fo ift bie lurje 2lnttoort:

S)ieS ift gefd^en, toeil ber Sertty, bie 2lcfytung oor bem «Staat

unb feinen Gefe^en ftcfy verringert $at. £)aS SO^enfc^enleben

ift nichts toertty o^ne fefteS Gefefc, bie (^rfurctyt oor bem

©efe£ ift ber Grabmeffer, nacfy toeldjjem man ftc^er Sertljj

unb Sürbe einer Generation meffen !ann. Unb toenn beS=

$alb unfere Partei brängt unb txnht, bafj fdjmell unb nacty

allen Lichtungen burd? gefe^lidjje 23eftimmungen bie teime

neuen ÖebenS gebogen toerben, toenn fie es für oer^ältnifjmäfjig

untoic^tig ^ätt, ob $ier unb ba ein einzelner ^aragrapfy jtoect-

mäfjig, eine einzelne gorberung gehörig unb fieser oerflaufu^

lirt toirb, fo forbern toir fcfynelle Drganifation nidj)t nur aus

Grünben ber ^ßolitif, fonbern toeil toir uns fürchten unb fc^au*
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bern oor ber 2flöglt<$fett, baß ba« ©elbftgefür)! eine« $o<$*

gefinnten Sittanne« tf;n »erführen fönne, fein eigene« Voif«ttyum

p betagten, nnb baß ber ©ebilbete fid? abiöfen fönne ton

feinem SBolf, pm Unheil für 33eibe. 2Bir tootten leinen ®oet^e

mef)r, toir tootten feinen Napoleon. Von bem ®ott be« neuen

3a^re$ aber, roeldt)er über unfern §äuptern batyin$ietyt, er=

flehen toir gtütflicfye ©tunben, (Sinigfeit nnb (Sntfcfyloffentyeit

für unfere ®efe£geber nnb unfer Votf.

7. Preußen unb 3)eutf cfylanb.

^Betrachtungen eines ©totfpreujjen.

(@rena&oten 1849, 5Kr. 6.)

3dt) neunte mir bie grei^eit, ju erllären, baß idt)
ein guter

•»Preuße bin, ict)
bin perft ^rcußtfd^ unb t)ernadt) atte« Uebrige,

loa« ein vernünftiger 9ttenf$ fein barf, $)eutfdt)er unb Seit*

bürger. 3ct) tyabe mict) nie befreunben fönnen mit ber ^ßolitif

j. -53. be« Jperm §einrict) ©imon, beffen fdt)limme 2^ättg!ctt feit

bem Vorparlament unb bem günfjigerau«fcj[}uß ftet« getoefen

ift, bitter unb t)ämifdt) gegen fein Vaterlanb unb beffen 3bee

to«päiet)en, aufgenommen too er e« oorpg feierltdt) p fd?toeigen;

unb ferner oermag idt) aucit} nidt)t p füllen, toie j. 53. §err
o. SRabotoitj nadt) feinen berühmten Sorten, bie idt) übrigen«

fel;r berounbere, „in Berlin fet)r beutfd), in granffurt fetyr

preußifd?" ; idt) oerftef)e große geütt)eiten nur langfam unb meine

Sunge läuft gerabe au« auf ber großen §eerftraße ber Alfter*

toelt«gebanfen, idt)
bin ein guter ">ßreuße in Preußen unb toürbe

e« aucit} im übrigen £)eutfdt)lanb bleiben muffen. £)b miäf

ba« unfähig mact)t meine Meinung öffentlich au«pffcre$en,

barüber mag ba« ^ßublifum entfdt)eiben.

211« im oorigen 3ttär$ bie 9faoolution«nadj>t in Berlin lo«*

gebrochen toar unb furchtbare Aufregung un« allen bie (bliebet
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fdjmtterte, ba backten toir nicfyt, baß es nadjj einem 3a^re mit

£)eutfcfylanb fo toerben feilte, tote es gefommen ift, baß aus

ber Resolution ber ©ebanfe tyeroorgetyen toürbe, unfern $önig

^um ®aifer fcon £)eutfdj>lanb, toenigftenS oon bem größten

£$eil ^u machen. 3efct gloffiren bie gremben in meinet 9lätye

Bereits über bie (Styre, bie eine folc^e (gr^ebung für ganj

Preußen fei, nnb bie Sftic^tyreußen proteftiren enttoeber ba*

gegen, baß man uns bamit ^jabe eine (Styre erzeigen toollen,

ober fie fnnrren tyeftig nnb behaupten, es toäre au$ otyne uns,

nnb beffer gegangen. 3d) !ann mi$ über bie ®aifertoürbe

nicfyt gerabe frenen, benn ity meine, baß aus ber großen SBerän*

bemng, toelc^e baburcty in ber (Stellung Preußens nnb feinet

gürftenl^aufeS $u £)eutfdj>lanb herbeigeführt toirb, ebenfo oiel,

ja metyr Sßer^fltd^tungen nnb Saften für Preußen ^eroorge^en

toerben, als SBortljeile. £)iefe Behauptung toirb M bem poeti*

fdtyen GmttyufiaSmuS ber ©egentoart felbftfüctytig unb niebrig

gefeilten, aber td? fü^le au$, baß biefe (Selbftfuc^t i$re $oU*

ftänbige Berechtigung $at

Sßotyl toeiß ic$, fo gut toie SInbere, baß bie Bereinigung ber

beutfcfyen (Staaten bringenbe 9totl?toenbigfeit getoorben ift unb

ic§ freue mi$ aufrichtig biefer Sftot^toenbigfeit, i$ toeiß, baß
M einer folgen Berbmbung fcon 9#e^>ren %u einem (Sefctyäft

ber (Stärffte, toelcfyer bie größten bittet $at, aucfy bie größte

£§ätigfeit ju enttoicteln unb am meiften für bie SInbern gu

leiften oerpflic^tet ift, unb ify fe^e, baß Preußen unter ben

beutfd?en (Staaten biefe (Stellung unb i^re 'pflichten übernehmen

müßte, aber icfy ärgere micty barüber, baß man unö Preußen bie

„&}Xi", bie uns baburd? toiberfa^re, $ier unb.ba beneibet unb

bie neue (Stellung unfereS SRegententyaufeS öffentlich für eine

unoerbiente er!lärt. Steine sperren, bie @§re, meldte Preußen

erlangen fann, ift leine anbere, als bie, feine $raft, fein 23er*

mögen unb feinen Einfluß für bie fleinem BunbeSftaaten ar=

beiten ju laffen, unb bie ($$re, toelc^e bem $önig $u £$etf

toirb, toäre: für eine Slnja^l »on Sauren eine gefährliche 23er*



79

anttoortlid^leit, eine Slut^ oon guten nnb fd)led)ten S%n über

fein HeineS, frtfc^auögebrutete^ taiferttyum, nnb ein graues

§aupttyaar oor ber &it Sit banlen für eine fold^e „Etyre".
—

Saö nöttyig ift nnb mit fötfyt oon unS geforbert toirb burcfy

bie übrigen £)eutfdj)en, baS toetben toit t^un, e^rlid? nnb o^ne

(Sigennujj, aber too^I oetfianben aus '»Pflichtgefühl, nic^t, toeil

es nn$ befonberS fro§ nnb glüdlicfy meiste. Sit ^reufjen

^aben als $oll fo triel (Selbftgefül?l nnb politifd^e einfielt,

bafj toir toebet füt unfern Surften bie ^ut^eilnng eines <xlU

fränltfctyen £itel$ brauchen, no$ bie Slnficfyt ^egen, baß aus

einet Sßetbinbung mit ben anbetn SSrüberftämmen bie näc^ften

nnb größten SSott^eite uns ^fallen toetben.

Sßon Deftreicty fyrec^e id? ^iet nid^t, feine jefcige Regierung

ttrirb fd?n>erlidj> eine Sßerbinbung bet Heineten Öänber nnb

Preußens »er^inbern lönnen, eintreten in ben nenen 33unb lann

fie fidler ni$t.

$)ie Ileinem beutfd)en (Staaten aber führen in nnfern

Slugen
— baS fott ^ter enblicty gerabe J^erauSgefagt fein

—
nur ein Scheinleben, fie finb in Sa$rl;eit gar leine (Staaten

metyr, fie toaren and? bis jefct nnr eine 8üge. Solange bie

Seit rutyig im alten ®leife ging, exjftirten fie fo fort; jefct

too baS geben beS TOenfc^engefc^lecr)tö in ftarlc Strömung ge=

lommen ift, beioeift fiety ttyre Unmöglichem. Sie ^aben leine

traft, bie beften i^rer Regierungen, bie gebilbetften (Stämme

§aben ntctyt traft nnb $)auerbarleit genug, ftdfj
allein $u be*

Raupten. £)ieS foll man redjjt oerfte^en. 9H$t baS ift i^r

größtes Unglücf, baß fie leine politif^en „Erinnerungen" be*

ftfeen, fie lönnten ja oiellei<$t aus freier §anb ettoaS SSer^

nünftigeS machen, toaS für t^re Enlel ein (Stolj nnb eine

®efdtyid?te ioürbe; auety baS ift Preußen gegenüber nietyt ityr

Unglücf, baß fie in ber Kultur ^urüctgeblieben toären, im

©egentyetl, baS fäc^fifd^e SBoK j. 23. nnb bie «abenfer finb

uns Preußen in ^anc^em ber SßollSer^ung fe^r oorauS,

fonbern fie I;aben beSl;alb leine traft, toeil ü)re Elemente nic^t
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genug Sttanmgfattigfeit $aben. $)a$ erfte (Srforbernifj ju

einem gefunben ©taatöleben ift (Sintyeit in feiner 3bee, (Sin*

$eit im (^anjen nnb (otogen; ba$ gtocitc ift ätfannigfaltigfeit

unb $erfd?tebenl?eit in ben einjetnen feilen, in 33obenbefd?affen*

fytit, (^ri5gc be$ ®runbbefi£e8, tnbuftriefter (Snttoictelung, ja

au$ SJflannigfaltigfeit in ben $)ialeften berfelben (Sprache, in

bem (Schnitt ber ®ejtc$ter, ber SRöcte unb ber Temperamente

beffeiben Söoücö. Stoß folc^e 23erfd?ieben^)eiten fxcfy nur auf

größerem Sänbergebiet nebenemanber ausbreiten fb'nnen, Der-

ftetyt ftcty
oon felbft; unb be^alb, jumctft be^alb, muß ein

(Staat aucty eine getoiffe anfe^ntic^e ®röße $aben, um auf bie

Sänge ju gebeten.

äöenn in einer 8anbf$aft Bei bitter Söeoötferung ber

2lcterbau jumeift in ben Jpänben Heiner SÖßirt^e ift, muß eS

anbere ®egenben geben, too er in größeren GEomplerm %u*

fammengejogen me^r reinen Ueberfdjmß unb in §ungerja^ren

größere SBorrättye gibt, unb toieber anbere, too bie Snbuftrie

i^re ©c^ornfteine unb $)amfcffeffel auf bem TOergrunbe er*

rietet tyat, unb jtoar eine 3nbuftrie, bie auf ben oerfdjneben*

artigften Sftopoffen einer mannigfaltigen 33obencultur beruht,

benn eine ®egenb, too oorpgStoeife ©pi^en geflügelt ober

Sinnen gewebt, ober 3ftefferflingen gefc^Iagen toerben, f)at oon

Seit ju 3eit mü yivfy uni> tektö Su kämpfen, ber <&taat

muß baburd? in leine anbere ©orgen lommen, als in oäter*

licfye.
Unb toeiter, toenn baö feurige Naturell, bie leiste (£m*

pfänajttd&fett be$ einen (Stammes ü)n »erführt, fctyneft unb o^ne

Prüfung fid? feuern ^injugeben, unb gegen ba$ alte ®efe|*

tt<$e anjuftürmen, toirb ein anberer 3^8 btx Nation bie

faltere Ueberlegung, conferoatioe Neigungen $aben muffen;

unb toenn bie (guten in i^rer (Sprache fingen, toirb e£ für bie

gefunbe 33ilbung be$ SSoIfeö gar nictyt fd)aben, toenn anbere

£)ialefte f^narren unb brummen; toenn bie (Stnen bie WtU

gung tyaben, ftdj)
in breiten rebnerif^en trafen ju ergeben,

loirb e$ nöttyig fein, baß Rubere in lurjer Energie t^re (&z*
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bcmfett jufammenfäffen; toenn bie£radj>t einer ®egenb in langen,

ftetfen Poeten befte^t, toirb eg bem SBollSttyum rec^t tooptyätig

fein, toenn eine anbete '»ßrooinj e$ oor^ietyt, tyembsärmli^

gu getyen; (Gebirge nnb Fleete, §ol$ nnb (Sternlosen, leitet

nnb gußgänger, Jpofcfen nnb Sein, afte ®egenfä£e, toetc^e ein-

anber nicfyt gerftören, fonbern ftü^en nnb heraustreiben, fett

ein (Staat enthalten ober jn enttoietetn fällig fein, erft baburd)

befommt er ®raft, $)auer, eine ®ef$i$te. deiner oon ben

bentfe^en Staaten, außer Preußen, ^<xt bie Sttöglictyleit bap.

$)a$ $önigreicfy (Saufen ift fo Hein, baß ber ©etft Robert

SBlumS burd? baS gange ®tbkt ffculen lann, nnb feine $ater*

lanbsoereine, toelc^e in biefem Slugenblict eine vernünftige 9?e*

giernng gur $ergtoeiflung bringen, ^errfc^en gerabe fo toeit als

ba$ fäc^fifc^e ©cetoter. £)a$ ift lein (Staat, too e$ bagegen

lein ®egengetoi$t gibt. Unb §annooer, ba8 bünnbeoöllerte,

too (Srnft 2luguft nnb ber tootylfeile frangöfifc^e SR^eintoein fo*

lange ben 2lnfd)luß an ben ^oöeerein oerf?inbem lonnten, too

je£t bie Sßerlünbignng ber beutfe^en ®runbredj)te be^alb auf*

gehalten toirb, toeil bie dauern fürchten, bie greigügigleit toerbe

nene (Soloniften in8 8anb führen nnb bie Sßeibe ber §aib*

fc^nuden beengen; ober Sürtemberg, too bie Kammer in

biefen Socken grünblicfye Unterfnc^ungen über bie (Suter nnb

ben Slftilcfyreic^um einiger $ü§e anfteflt, toelc^e U% je£t auf

©taatäfoften fraßen, nnb too tagelang barüber bebattirt toirb,

ob ber (Staat gtoei (Stücf SKinboiel; nte^r ober toeniger galten

folle. SSon ben übrigen Sänbern gang gu fetytoeigen, toelctye

bereite im oorigen 3a^>r bie <pilfe ber ^unbestritten in Sin*

fpruety nehmen mußten, um fidj gegen bie politifc^e £runlen*

l;eit ber eigenen Angehörigen gu fc^ü^en. 2lucfy bie größeren

biefer (Gebiete ^>aben ^öc^fienö bie SluSbe^nung, bie Sntereffen

unb bie SBilbungSoertyältniffe einer ^rooing, fie finb ein Zfyni,

lein ftaatlic^eS ®ange; aus ben (Sprüngen i^rer ßotterieloofe

unb (Staatspapiere am ©elbmarft, aus ber (Sinfeitigleit ü)rer

inbuftriellen unb §anbel$*3ntereffen, aus ber §ilflofigleit
M

ftretytag, Söevfe. XV. 6
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jebem 2lnpraff oon innen unb außen fcfytießen toir anf bie

33ef3>ränftt)eit nnb ^Dürftigkeit eines folgen »olitifd^en SeBenS.

5ttte ®eBtete !£)eutf$lanb$ ertragen bieg Reiben, aud^ Söaiew,

ba$ größte nnb am meiften geglieberte £anb. &)®ax Befte^t e$

au8 brei Bis oier grunboerfi^iebenen feilen, bie jnfammen^

getoeBt ein anfe^ntid^eS ®an^e Bitben toürben, aBer 23aiew,

^Pfäl^er, <Sd?toaBen nnb granlen finb unter ber ®rone Sßaiern

gufammengeBunben, o^ne Rammen ju gehören. £>ie getrennte

Bairifcf^e $fat$ tyeißt Bairifc^, toeil fie pi Hein ift f irgenb

ettoaS «SelBftcinbigeS ju fein, i^re Sntereffen ^aBen mit Söaiern

toenig gemein, granlen nnb bie fdl^toäBtfdlj)en Steile Rängen an

bem Sorben £)eutf$lanb$ eBenfo fetyr, als an üMnc^en, unb

eS Bebarf nur eines leifen £)rucfeS, fie aBjnlöfen oon ben gä=

ben, bie jtuifc^en i^nen unb bem frommen Bairifc^en §ocfylanbe

gewonnen finb.

23aiern ift afferbingS ein <&taat, aBer au$ feinem SeBen

fetylt
bie «Seele, ioeld^e bie oerfd^tebenartigen (^lieber oerBinbet,

eine 3bee unb 2lufgaBe, toeld^e fid§ üBer ben gefonberten 3nter*

effen ber einzelnen Steile er^eBt unb biefe abelt. 23iS je^t ift

es nichts als ein gufälIigeS (Songlomerat oon SanbeStrümmern.

£)arauS !önnte too^l ein ftarfeS SBolf, ein toirflid^er ©taat

^eroorgetyen, toenn feine Sage fo toäre, baß eS frei bie 5lrme

regen lönnte; n>ie eS aBer Hegt jtoifc^en £)eftret$ unb beut*

f$en SßereinSlänbern
,
!ann eS o$ne 2lnfd?!uj3 ni$t Befielen,

unb feine 2Ba^l ift nur, oB eS mit ^Aufopferung oon 9^ein=

Baiem fi$ an £)eftreic$ legen toiH,
— bann toirb es, tote $or*

tngal, Balb als eine auSgequetf<$te Zitrone unter bem $uß

feiner 33unbeSgenoffen liegen, unb toirb fi$ auflöfen in 2llt*

Baiern, toelc^eö ju £)eftreic$ fte^en toirb, unb in ben größten

nörblid^en £$eil, toeld^er ben SSerBanb mit bem ^roteftantis*

muS unb ben freieren (Staatsformen beS beutf^en 23unbeS nicfyt

aufgeBen !ann,
— ober oB eS ft<$ mit ber neuen 2Hlbung unb

Preußen e^rlic^ unb fc^neü Befreunben lann. Woty $at es bie

Sa^t, toenn aBer Skiern burd^ feine aBtoeidtyenbe ^ßolitif eine
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^Bereinigung bcr beutfcfyen (Stämme oorläufig oer^inbern fotfte,

fo toirb juerft 5lltbaiern öftreicfyifc^, unb bann toirb granfen

fcreußifcty, oon felbft, o§ne (Solbaten, nic^t toeil eS uns be*

fonberS liebt, fonbern toeil eS mufj. £>aS toiffen toir in 33er*

lin, man a^nt ettoaS Sle^nlicfyeS in 9flünd?en, nnb beStyalb ift

an ber £)topofition ber warmherzigen bairifc^en Deputaten in

granffurt toenig gelegen. Sit toiffen, aud? 23aiew ift als (Staat

lux &ü noc$ eine £üge, ettoaS toerben fann eS nur in 23er*

binbung mit ben Sftac^barn.

Unb Preußen felbft? 3ft benn fein (Staatsbau ftarf nnb

fräftig, Slbrunbung in feinem (&tf>kt, (Sin^eit in ben työcfyften

Sntereffen feinet 8anbeSt$eile? 3ft Preußen felbft ein (Staat,

bet, toie et jefct ift, ÜDauer unb eine 3utaft fcerfpric^t? (£$

gehört fein großer ®eift baju, biefe grage mit „nein" $u be*

antworten
;
abet eS ift bo$ ein Ileinet Unterfd^tcb gtoif<$en bet

33ebeutung ^ßreufjenS nnb bet ton bem übtigen (&tUttt £)eutfd^

lanbS. Stengen ift trofe feinet gettiffenen (Stengen, feinet

unoollftänbigen Strronbirung in Sirflictyfeit ein «Staat, mit

einet Vergangenheit, einem nationalen 33etouJ3tfein, einet leiten*

ben 3bee. <Sein Mangel ift getabe bet, baß feine 3bee größer

ift, als fein gegenwärtiges (Gebiet,
—

fo groß als ^Deutfd^^

lanb. 3efct ift bie &it gefommen, too toir nnfete Vergangen*

fyit, oiele nnfetet ®etoö$mmgen, unfet trofcigeS (Selbftgefütyl

opfern follten, um baS 3beal eines freien £)eutf$lanbs, welches

in allen ®auen als £raumgebilbe lebt, an beffen SKealifirung

toir aber bereits gearbeitet ^aben, in bie Sirflicfyfeit umjufefcen.

Sir wollen baS Opfer bringen, weil eS eine Sftottywenbigfeit

ift für Sitte, aucfy für uns, weil toir eS muffen, um ber ge*

fdjitcfytlic^en Aufgabe Preußens treu ju bleiben. Sir wollen

auf Zieles oer^ten, im 9tot$fatt fogar auf unfern tarnen,

auf ben toir ftolj fein !önnen, toir allein unter allen $)eutf$en.

Sir toollen alles (Selbftgefü^l, baS barum $ängt, eu$, ben

übrigen 2)eutfcfyen Eingeben, um gemetnfam mit eucty ben tarnen

ber „£)eutfcfyen" ju (S^ren $u bringen, ettoaS, toaS t$r allein

6*
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nie burd)fe£en toerbet. Unb baju l)aben toir eudj) tit treuem

(Sinn unb o^ne WMfyatt bie §anb geboten; fe^t auf unfere

auSgefiretfte §anb, unb mälelt nicfyt an ben (impfmbungen,

bte toir babei t>aben, ber ^änbebruct ift beS^alb tttc^t toeniger

aufrichtig, tt>eii toir bte Ueberjeugung $aben, me^r jur $er*

emtgung ju bringen, als tyx Slnbew.

Senn aber gefegt, toaS toir nic^t fürchten, toenn bie ge*

Reffte Sßerbinbung beutfe^er (Stämme burety ben Unoerftanb

äinjetner, ober fretnbe Raule vereitelt toirb, toenn bie 3Ser=

fammlung in granlfurt fi$ auflöft, otyne ein Refultat ju geben,

unb bie barauf folgenben (SinigungSoerfuc^e ber Regierungen

toieber fc^eitew an befdj>ränltem (Egoismus unb ffciegbürger*

lieber Abneigung? SaS bann toerben fotl, toenn bie fleineren

(Staaten in i^rer OSmma^t ba^in fielen unb ber 23au

^reu^enS unoollftänbtg mit bem alten tarnen unter bem

S3anner feiner ^o^en^oEern übrig bleibt? — Hucty barauf

toollen toir ^ßreufjen euety eine gerabe 2lnttoort geben. Senn

ben ^ßreufjen bie lieberjeugung lommt, baß es in ben alten

©renken, in ben alten $er$ättniffen nic^t toeiter ge^t, bafj bie

®raft, toetc^e tt>ir in uns fügten, größere Räume, freie 33e*

toegung braucht, bann werben toir mit ®üte ober bemalt

nehmen, toaS toir brausen, um ein ganzer, runber unb in fidj

abgesoffener (Staat ju toerben, unb bie (Gegner einer 33er*

einigung mit uns toerben toir fingen, fid? mit uns ju oer*

binben, fo toeit eS uns oort^eifljwft erffeinen toirb. £)aS

ift leine ÜDro^ung, es toirb eine 9lot^>toenbigleit für uns unb

eine ^ot^toenbigleit für bie ®enöt^igten fein, unb beS^alb toirb

es unfer gutes Recfyt toerben. STäufc^t eud) nietyt, il^r Männer

in granlfurt unb im übrigen $)eutfc§lanb, baS ift leine ^raty*

lerei pdjtiger Öaune, es ift fo toa^r, als bie Eroberung

©(^lefienS oor ^unbert 3a^ren. (Se^>t um eudj>, bie beutfe^en

(Staatenoerfyältniffe faul, ^erbro^en ober oerlnöc^ert, bie ein*

feinen (Stämme fd^toaety, lur^fic^tig, Heine (Sgoiften; baneben

eine (Suu)eit oon 16 Millionen, an toeite 23erl)ältniffe, an bie
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(Sr$te^mtg beS ©n^elnen für ein großes (Gan^e getob^nt, einen

(Staat nocfy jung, mit georbnetem §auSl)alt, einer friegerifcfy

fül;lenben 33eoölferung, ebenfo felbftfüc^tig. als bie flehten, aber

toon fräftiger (Selbftfuctyt nnb hartnäckiger (5ntfd?loffenl)eit,

ift eine anbere 3ufunft toatyrf$einli$ ? ©treibt meinettoegen

fcon ben 16 Millionen 4 Millionen, bie i$r für leine gnten

Preußen galtet,
— nnb i$r toürbet eud) aucfy barin irren,—

fo bleiben nod) 12 SOZiüionen übrig, bie eines Sinnes fein

toerben, genng, nm eine oermoberte (StaatSmaffe gn frühen, bie

größer fein lönnte, als ber britte £$eil £)eutfdj>lanbs. Senn

tyx jtoeifelt, baß es fo lommen toirb, lennt ü)r bod) baS preu=

ßifd)e Sßolf nocty ntd^t ganj. 3eber $nabe toeiß jtoei £)inge,

baß ber Heine alte grifc auf bem (Stubenofen <Sd?leften ge=

nommen tyat, ioeil es il)m gelegen toar, nnb baß feine Butter

ober (Großmutter i^ren Trauring Eingab, um ben Napoleon

aus bem ßanbe ju jagen; ber ärmfte £aglö§ner beS SDorfeS

l)<xt eine freubige (gmpfinbung baoon, baß er ein Heiner X^eil

einer prächtigen Wlatyt toar, als er in feinem tateecorfcS

mit 30 bis 40,000 Slnbern oor bem Könige im geuer ma*

nöorirte, nnb als im oorigen 3a^re baS ro^e ßanboolf

mancher ®egenb aufftanb, mit Knütteln unb gurie gegen bie

gutstyerrlicfyen Saften unb 3infen fo^og, unb als i^m bie %la*

tionaloerfammlung, toorin feine abgeorbneten ®ameraben faßen,

befahl, bie (Staatsabgaben nicl;t me^r ju entrichten, ba §at es

btefe Steuern fortbe^a^lt unb feine ^Deputaten geprügelt;

getoiß eine fetyr ro^e ^lu^änglicfyfeit an ben &taat, aber immer*

tyin ein Qtifytn, baß aud) in ben niebrigften Greifen beS SSolfeS

eine &tättt oor^anben ift, auf toelctyer nationale 23egeifterung

leictyt in glammen auffcpgt. Unb toer aus bem (Schein

unferer parlamentartfd^en §änbel auf ein Sanfen beS S^roneS

unb (Staates freubig gefcfyloffen ^at, au$ ber irrt fiel; fe^r.

Sir finb als ®anjeS fein liebenStoürbigeS $olf, nur ^aben

feine gefälligen gormen, toenn toir eifern unb ftretten, unb

jebe neue (Sntnrictelung gefeilt hd uns naety erft oielem ®e*
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fd^rei unb in [Warfen ®egenfa^en, bie ft<$ $eftig anetnanber

reiben, unfere §änbel mit ber tone unb untereinanber toerben

no($ oft rau^e gorm unb gefährlichen ©d^ein tyaben, fie finben

boc^ ftets ein ®egengetoi$t in ber preußifd^en Söegeifterung,

bie 3ebem ton uns in einem SBinfel be§ §er$en$ fifct, unb in

ber Ueber^eugung, baß toir pfammen^alten muffen, be$ ©taateö

toegen. &§ gibt SD^an^e unter uns, toeld^e bie Könige nidfyt

Heben, unb boc^ toerben au$ biefe für bie 3bee ber §o$en*

softem unb bie 3^unft Preußens fämpfen, toenn e§ pm
Seiten fommt, toeil auf unferer (Seite bie Vernunft fein toirb;

ja, ben rabicalften toreußifdl?en ©emofraten !ann man fidler

auf ben $otof jufagen, baß fie bann au$ no$ für Preußen

fetbft, baS fie je^t fo gerne $erpp<ften, ©pieß unb §amif$
mit greubigfeit tragen toerben; fie finb in ber großen üJtte^r*

ja^I gut preußifd^, otyne e$ felbft ju a^nen, audty toeniger ge^o*

bene Naturen, als j.$B. $ubtoig (Simon. Unb toenn ber äußerfte

gad einträte, ben toir m<$t toünfd^en, aber aud^ nid^t fürchten,

baß Preußen feine Aufgabe, bie beutfd^e SBolfSfraft ju ertoetfen

unb $u einigen, allein burd^fü^ren müßte mit ®etoalt gegen

ÜDeutfd^e felbft unb gegen ityre fremben $erbünbeten: toenn

e$ fo toeit pm Seiten fäme, bann toerben toir unferen ^Bitten

burdfyfefcen gegen atfc SBerbünbeten, ja gegen ganj Gmropa.

2öir finb getoötynt m$ mit ber ganzen 2Belt ^erumjufd^tagen

unb 2We§ $u toagen, um 2We8 ^u getoinnen. Unb oietteid^t

ift au<3? ba$ nodty ein Unterfd^ieb gtoifd^en Preußen unb feinen

beutfd^en (Gegnern; toir finb bereit, U$ $um legten 53Iut«*

tropfen p fämpfen für ba$ toaS toir toollen; benn toir ^aben
ein 3H rote große 3bee, für bie toir leben; unfere (Gegner

^aben bie nidtyt. Unb toenn oon aßen (Seiten tyer bie geinbe

gegen uns brängen, unb unfere guten SBaffen unb unfer ®lüc?

in einem legten großen Sßölferfamtof uns untreu toürben, toaS

toir gar nid^t fürchten, fo finb toir ein SBolf oon trtegern

unb toerben e§er untergeben, als bie gatyne fenlen, bie toir in

ber SWarl, in Preußen, ©Rieften, am 9^ein aufgeftedt $aben:
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eure eigene getane, t$r $)eutf$en, ba$ Mannet eines großen

beutf^en Staates, in betn Vernunft ift. Sit fönnen untet*

getyen, unb tt>et ein Sttann ift in Stengen, ttritb liebet ftetben

als bie elenbe unb fläglid^e (S^iftenj erleben, untet Krümmern

unb Sluflöfung, untet ftembet Dber^errfcfyaft, ruffifd?em, eng*

lifdjjem unb ftangöfifd^em <Sd)u£.

%><$ ift es £dt, tt>« Preußen Bieten aßen beutfd^en

(Stämmen brüberltcfy in tteuet ®efinnung bie §>anb, gemein-

fam mit i^nen „£)eutf$e" ju toerben, jefet ftetyt bie Satyl bei

i^nen, ©erfahrneren fie eS, mit uns ein neues £)eutferlaub ju

Waffen, fo bauen rotr eS adein, trofc i^nen, unb baS neue

üDeutfc^lanb ttrirb bann ben tarnen ^reufjen fügten.

8. 51 u 5 Setpjtg.

(©renjBotcn 1849, 5Rr. 20.)

£)te Oftermeffe ftanb tyier im fünften glor, ba flog burd)

bie 3ttenf$enmaffen unb 23ubenreifyen bie finftete ^ac^tic^t,

in $>reSben fei 2lufftanb loSgebrod^en, man fämpfe gegen baS

äftilitär, bie ^iefige ®arnifon foüe auf bet (Sifenba^n naety

Bresben gerafft toetben. aufgeregte SßolfStyaufen toogten

um ben 23al)tt^of unb butety bie ^ac^batfttagen, bie ©dienen
toutben aufgetiffen, um ben 3lbgug bet ©djüfcen $u oet^inbetn,

tt>eld)e auf einem Umtoege außerhalb Seidig bie SÖa^nlinie ju

erreichen mußten; baS granffurter £$or tourbe burdj Saft*

toagen oettammelt, toeil man ben (Sinpg oon Stengen aus

Sflerfeburg obet itgenb tootyer befürchtete. S)aS toat bet 2ln*

fang oon toter unruhigen £agen. £)ie $fta<$ric$ten aus S)reS/

ben erhielten in at^emlofet (Spannung, bie (Sprecher bet

bemoftatifcfyen Vereine flutten in bet äftaffe, allerlei ®efinbel,

toelc^eS $ut SO^eß^eit in bem loo^l^äbigen Seidig ^Ireidjjer

ift als fonft, lärmte mit ben Wenigen föabicalen £ety$igS burd(j

bie ©tragen. (Sin Saffenlaben toarb oom $öbel erbrochen
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unb in ber ytafyt fcom (Sonntag $um Ottontag floß in bem

$ampf ber (Sommunalgarbe gegen bie £obenben ülttenfd^enblut

im (Straßenfampfe. 2)er tratoall in Seidig toar fo unmo*

tioirt, planlos nnb fc^äblid? als möglich, bie (£ommunalgarbe

nnb ber Ottagiftrat Ratten i^re beutfcfye ®efinnung erflärt, ein

geinb ber beutfi^en Gmu)eit mar in ber ©tabt Seidig gar

ntd^t gn befämpfen. dagegen tourbe burd? biefe Aufregung

SBteXeö verloren. 2lußer tne^r als einem tüchtigen SUlenf^en*

leben bie (Sinlünfte aus einer großen nnb glän^enben Stteffe,

toelcfye in i^rer beften &it aufgehoben toerben mußte, nnb

toaS l)ö$er anpfplagen ift, ein £$eil beS ©elbftgefülj>lS nnb

beS ®enü$tS, toel^eS Seidig in bie Sagfdjale beS $arla=

ments ju toerfen ^atte. £mx $at bit ^iefige (Sommunalgarbe

mit etyremoerttyer 5luSbauer für Drbnung unb ®efefc geftanben,

unb fünf 9tö<$te tyinburd? bie $flid?ten eines treuen SirtJ^S

gegen ityre ®aftfreunbe unb beren ®üter mcmnlicfy erfüllt ;
aber

bie SBorfte^er ber ©tabt ließen fid? burd? baS ©rängen ber

eralttrten Partei bo$ $u einem (Schritt herleiten, toeldj>er, milb

gefagt, unflar toar; fie [teilten bie ®emeinbe Seidig burd? 2lb=

fenbung eines (£ommiffarS nad) granlfurt unb burd) öffent*

lictye (Srflärung „bis #x SluStrag ber (Sonflicte ^toifc^en $rone

unb SBolf" unter ben ©d?u£ ber beutfc^en (Sentralgetoalt. 2öaS

follte baS Reißen? $eine ©tabtgemetnbe, unb fei fie bie mädj>*

tigfte, $at baS 9^ed^t fi<$ in folc^er Seife Don i^rer ÖanbeS*

regierung loS^ulöfen, folange biefe oerfaffungSmä'ßig befielt.

Unb beftanb bie Regierung ©acfyfenS ntc^t fotoo^l t^atfäcpäj),

als $u SKe^t, tro£ bem Sfofftanb ttt ©reiben? £)aS !ann fcon

leiner Partei geleugnet ioerben. £)ie trone ©a^fenS $at bie

Stnerlennung ber granlfurter SSerfaffung oertoeigert unb beS*

$alb bie Kammern aufgelöft. gür bie 2ftu)änger beS grau!*

furter Parlaments, toel^e bie Ueberaeugung ^aben, baß erft

burcfy bie
gemeinsame (Sinnrilügung ber Regierung unb ber

SanbeSfammern bie beutle Sßerfaffung für ben einzelnen &taat

Sfte^tSgiltigfeit erhalte, ift baS föcctyt ber $rone, in biefem
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galt burc$ 2luftöfung ber Kammern unb neue Sagten an baS

SSolf $u appelliren, ganj unzweifelhaft unb ber gefefcli<$e 2öeg,

ben Sßolfswillen in ben neuen Kammern auszubrühen, ganz

unzweifelhaft.

gut bie (Sntfc^iebenen aber, welche erflären, baß bie ^ßubli*

cationber^eic^Soerfaffung im(Sentralgefe£blatt allein, au$ o^ne

23eiftimmung- ber £anbeSregierungen unb SanbeSfammem unb

alfo oljme Sßerfünbigung berfelben in ben SanbeSgefe^bldttern

ausreiche, bie SHeicfySoerfaffung rec^tSgiltig ju machen, ift bie

^Berechtigung fidj> gegenwärtig ton ifyrer 8anbeSregierung loS*

Zufagen um nichts größer. 3war tft b°n intern ©tanbpunft

aus jebe Weigerung ber ßanbeSregierungen eine gefe^wtbrige

§anblung, aber ba fie bie Obergewalt beS Parlaments unb

feiner (Sjrecutioe, beS 9?ei$SminifteriumS, fo ^o$ faffen, müf*

fen fie aucl? bie 23efcfylüffe biefer $ö<$ften Autorität über bie

©cfyulb unb (Strafe ber ungefepcfyen ^anblung abwarten, unb

tyaben nicfyt baS geringfte SRed)t, fic§ in £tyat ober Sort

eigenwillig unb »oreilig oon i^rer SanbeSregierung abjulöfen.

Seber fyattt SDreSben audj> oon biefent ©tanbpunft aus baS

SRecfyt, bie SBaffen p ergreifen, noc$ ßei^^ig, fid) burd) eigen*

mächtige unb willfürlicfye (£rflärung oon einer mißliebigen 9?e*

gierung ab^ulöfen. 5lud) praftifcfy nü^lid) war bie (Srflärung

mcr)t, benn was fyaüt bie (Sentratgewalt ber ©tabt Seidig

für einen ©ctyufc gewähren lönnen? Sfteic^Struppen? 2lu$ bie

23raunfd?weiger finb nod) nid)t oereibet. £)ber einen neuen

9fai3>Scommiffar nad? beut ^önigftein? (SS ift leine Hoffnung,

baß ber etwas ausrichten werbe. Öeiojig mußte ftcty felbft

Reifen gegen feine innern geinbe, unb baS fyat es enblicfy aucfy

gettyan, unb in bem ®ampf gegen bie $rone burfte bie ®e?

meinbe nic^t zweifelhaft fein, Welchen 2öeg fie zn geljen $abt.

(§8 ging aber, tok eS in ber (Sile unb in großem (Sifer awfy

bem ®uten 31t ge^en pflegt, man fucfyte nad? einer $$rafe,

um ficfy unb Rubere gu beruhigen.

£)ie ®ren$boten ^aben il;r leichtes Seit in ber ®emeinbe
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8ety$tg aufgefplagen, au$ fic ^jaben ber ©tabt für gaftlidjje

2lufnatyme unb oielen Güinaelnen für ntenfcfylid^eS So^ltoollen

au banfen. Unb fo fei e$ uns geftattet, an bie Bürger 8eu)*

gtgö ein e^rlid^ gemeintes Sort jn rieten.
—

ÜDtefer grüpng
$at über Ü)entf^Ianb ben Anfang eines Ungeheuern Kampfes

gebraut, in toelc^em bie beutfc^en Golfer oor ber Seit ben

33etoeiS an führen ^aben, ob fie üMnner mit Vernunft, feftem

Sitten nnb praftifd^en gorberungen, ober nngefdurfte $oeten

unb fc^toadl^e £räumer finb, ob ber alte £)rcmg nadjj beutfd^er

Einheit eine nnnü^e ^antafteret ober ein tiefet $3ebürfniß

ebler Naturen toar. SaS bie iöeften ber bentfc^en Nation

lange erfel)nt, baS $at bie SBlüt^e beutf<$er Äraft ju granf*

fnrt burd^ bie S^ättglctt eines Sa^reS ber Sirflic^feit na^e

gerüdt, aller SbealiSmuS, alles ©elbftgefütyl ber SBölfer $at

fidj an baS granffurter Parlament gelängt, bie bcutfc^c 35er*

faffung ift burcfy nnfere gefefctt<$ getollten Vertreter auf red^ts*

giltigem Sege an ©taube gebraut toorben, unter ben fdtytoierig*

ften SBertyältniffen, eine fltiefenarbeit für ein gefdjjeibteS, aber $o*

Itttfc^ ungebilbeteS SBolf. ®ur<$ $3lut unb 3rrtptner, burcfy

3toeifel unb £cwfd§ungen fdjjrttt bie Sftationaloerfammlung eifrig

unb e^rlid^ in bem Sege beS Rechts unb ber ®efefcttc$fett

oortoärts. 3ebeS gute Sort, baS in granffurt getyrod^en,

jeber 33efd(jluß, ber bort gefaßt tourbe, toar unfer, toie awfy

ber ^arteiftanbpunft ityn gerabe beurteilte, toir toaren ein

Satyr lang barin ein einiges 93olf unb trofc allerlei Unglütf

beS ^ßrioatoerfetyrS toar baS lefcte Satyr baS größte, toeld^eS

bie beutfd^en Golfer feit langer 3ctt erlebt, ift bie SSerfaffung

nnfere größte £tyat feit langer £dt (SS lommt jefct gar nictyt

metyr barauf an, ob alle Söeftimmungen ber S3erfaffung alle

Parteien beliebigen, bie 23erfaffung ift na$ Wefyt unb ®efe£

gefRaffen, burcty unfer §erablut, nnfere Entbehrungen, nnfere

%khz getoeityt, fie gehört uns unb toir ityr. 3e£t gilt es, ityr

®efefceSfraft ju »erleiden unb bie Regierungen, toelctye ficty

toeigem fie anperlennen, jur 3lner!enuung au beftimmen.
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®a$ ift bie ^ßflidtyt ber einzelnen Völler, bct «Saufen,

Preußen, Hannoveraner nnb Katern. $)a3 granffurter $ar=

lament tyat ber §augma$t ber einzelnen Regierungen gegen-

über !eüte anbere Saffe, aU bte (Stympat^ien ber SSötlcr. Unb

tüte baS Parlament im Testen 3a$r für uns gearbeitet ^at,

fc ift jefct bie £tit gefommen, too ioir, bte SDeutfdfyen, ba^eim

für ba$ Parlament arbeiten muffen. (Srtoartet von granf*

fürt leine bictatorifd^en 33efd(j>Iüffe, e$ toäre untoeife unb fcfyäbs

lid?, toenn baö Parlament oiel me^r fyätt, als in toürbiger

unb fefter §a!tung ber Nation ju bertrauen. SBie man au$
baö Wttyt ber Rattonaloerfammlung gegenüber ben ein^el*

neu (Staaten faffen möge, t^atfäctyli^ ift bereits ber 2öeg

eingefd^lagen korben, bafj bie einzelnen (Staaten ityre (Stellung

ju ber SSerfaffung erflärten, alfo ba$ Wtfyt in 2lnfpruc$ nahmen,

ft<$ barüber ju entf^eiben. Stofj bieS in ber £$at i^r Wttyt

fein muffe, ift nebenbei gefagt unfere Stnftcfyt, aber too^lgemerft,

ein Recfyt ber (Staaten, b. ^. ber Regierung unb i^rer $olf$*

fammem jufammen, feineSfattS ber Regierung allein. Senn

alfo in einem (Staat, toie in (Sadjfen, Preußen unb §annooer
bte Kammern bie 5lnerlennung ber Rei$3oerfaffung ausge-

brochen tyaben unb bie Regierung fidj toeigert biefe Slnerfen*

nung ju betätigen, fo tritt für bie Bürger beS einzelnen

(Staate^ ba$ Recfyt ein, im oerfaffungSmäfjtgen Sege ben

Sßiberftanb ber Regierung p befeitigen. Smtä^f* *tt *>cn neuen

Kammern. SßerfaffungSmäfjig muffen in ben einzelnen (Staaten

bie neuen Kammern in fur^er $eit pfammentreten. SBa^r*

fd)einft<$ toerben bie Regierungen U^ ba^in alle Mittel auf*

bieten, baö granffurter Parlament unfd^äblid^ ju machen. SaS

fie aucfy burcfy Slntoenbung oon ®etoalt toagen mögen, bie 33er/

faffung lönnen fie ntcfyt »ernteten, fie ift in Redjjt unb ®efefc

gemalt unb ©gentium ber beutfc^cn Ration, £)ie nä^ften

Kammern toerben bie RecfytSgilttgfeit berfelben oon neuem aus*

pfpred^en tyaben. Weigert fid(j
bann bie tone nodj>, fo tritt ber

gatt ein, baß ba$ abfolute 23eto, too e$ nad^ ben Sßerfaffungen
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t$r SHe^t ift, cmd) i^r 23erl?ängnif3 toirb. £)aS auffd^ieBenbe

Sßeto mad^t eine conftitutionelle 8öfung ber (£onf!icte gtoifc^en

Kammern unb trotte fieser, baS SBolf tt>etß f baß bie trotte

burd? ^toei Legislationen baS SRed^t $at, bem SßolfStoillen 311

toiberfte^en, unb $at unter allen Utnfiänben bie $fli<$t, bieS

^Rec^t ju e^ren. £)aS unBebingte Sßeto faßt ben begriff ber

SDfojeftät fo $0$, baß eS bie $er[ö^nung eines ®egenfa£eS

3toifdj>en frone unb 23olfStoillen ber Beffern (Stnfid^t beS (Souve-

räns vertrauensvoll überlädt. Senn aBer ben Surften, tote

gegenwärtig ber gatt ju fein fdj>eint, baS $erftänbniß für bie

gorberungen beS Golfes fe^lt, fo tritt ber unlösbare ®egenfa£

jtoif^en beut gefeilteren 9?e$t beS Zolles unb ber frone in

fo fd^neibenber (Schärfe hervor, baß eine SSerfö^nung im ©tetfe

beS (Befe^eS unmöglid? toirb; bann fämvft ®etoalt gegen ®e*

toalt; toemt bie frone bann ®etoalt nic^t fc^eut, bie Bürger

&ei^igS toerben fie ntc^t für^ten.

(So ift in bem großen fampf ber ®egentoart au$ bem

fäd)fifd?en SSolf feine töotte angeheilt. £>ie neuen Kammern

i^aBen bie 5lner!ennung ber 9?eidj)Sverfaffung auf's 9tae von

ber frone ju »erlangen. 93ertoeigert ber Befonnene unb etyr*

lic^e £err, toeld^er gegentoärtig Sad^fenS frone trägt, au$
bann bie 5lner!ennung, fo toerben fie ü)m ben Sunfd? beS

SBolfeS vorzutragen ^aBen, einer Stellung freitoiHig ju ent*

fagen, in toeldj>er feine Ueoerjeugungen mit benen beS SßolfeS

nicfyt länger Befteljen lönnen. Sßertoetgert er aud? baS, fo toürbe

burd? 5luflöfung ber Kammern unb barauS hervorge^enbe 23er=

Weigerung ber (Steuern ber ^>taat aufgelöft unb eine neue fa*

taftro^e toirb (Saufen mit ben 23ruberftätnmen ^ufammen-
ütten. §offen toir, baß eS p biefem Seiten, gurdj)tBaren

nietyt !ommen toirb. Senn bie frone aBer eine folcfye fata*

ftrop^e ^erBeifü^ren foHte, bann falle bie SSeranttoortung für

bie golgen auf bie SiberftreBenben. Seidig toirb bann feine

Sdjulbigfeit t^un, toie eS je^t für ®efe£ unb Drbnung feine

^fltc^t getrau ^at. Senn enblicfy bie (Souveräne toagen follten,
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bie Kammern ntä)t in ber gefe^licfyen grtfi Rammen $u be*

rufen, ober eigenmächtig bte $erfaffung ju beränbern, fo $aben

fic bte 23erfaffung gebrochen unb finb fc^ulbig gegen ba8 ®e*

fefe. £)a$ gilt audj bon Preußen, benn obglei$ bie $er*

faffung bort noc$ ntc$t befc^woren ift, befte^t fic bo$ ju 9?e^tf

unb bag Sa^lgefefc ift ein £$eil ber SBerfaffung.
— £)ie jefetgen

berein^etten Sfofftanbc, n>ie in Bresben, waren nichts als ge*

fefelt<$ unberechtigte ©errungen eines unbefonnenen XaumelS,
unb bie Regierung war noc§ in i^rem botfen SRecfyt, fie ju

befämpfen.

9ttan ift auefy $ier in Seipjig geneigt, ben begimtenben

$ambf mit SD^tgtnut^ unb Söangigfeit ju betrauten. £)ie

©renkten !önnen biefe (Stimmung nicfyt feilen. £)aS $ar*
lament $at abgeblüht, eine fettene 23lüttye, bie aus unferen

§er^en l>erborgefd?offen ift. SaS taut'S? $)te gruc^t ift uns

geblieben, ityre Sßerfaffung, unb wir tyaben ju forgen, baß fie

Surfet fc^lägt unb ein 23aum barauS wäcfyft, unferen tinbern

$u greube unb <Sd)u£.
— Sir ^aben lange genug bie §cmbe

in ben <Sd?ofj gelegt unb gugefe^en, wie unfere trüber in

granffurt für uns geftanben ^aben; \t%i foüen nur uns felbft

regen, um baS Größte burd^ufefcen. $)aS ift greube unb (Styre,

aber fein ®runb jur Trauer! Ober meintet ityr, baß bie

gretfyett unb ein gefe^licfyeS ©ebenen bon oben tyerab bem Un*

tätigen in ben <Sd?ofj fallen würbe? £)iefe ^öc^ften (Mter

werben nur bur$ üMtye erworben, bur$ galten auf ber

(Stirn unb fdj)Wielige §änbe. Sir mürben fie ntc^t über 2WeS

lieben, wenn fie wohlfeiler wären.

SaS ü)r aber auefy fywx müßt, ttyr Bürger bon Sctygtg,

ein ^eiligeö (Schwert galtet feft, folange ein ©tütf baoon auf

ber Seit ift, baS 9to$t!
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9. Ibeltg unb SBürgerltdj.

2ttt %x<at to. @.

(©rcnjBoten 1849, Dtr. 2.)

Senn für 3$re legten (Sorrefponbengen, gnäbige grau, bis

jefct unfer £>anf ausgeblieben ift, fo bitten toir @ie, uns bes*

$alb ni$t für gleicfygiltig gegen baS Mitgeteilte ju galten.

£)enn ^aben nrir jemals eine leife ©e$nfud?t na$ ber ber-

fcfytounbenen $dt grajiöfen ®eplauberS empfunben, fo toar es

in ben ©tunben, too toir Styre Briefe erhielten. 3tyre le^te

SMtttyeilung aber tyat M uns Sßiberf^rud^ gefunben. ©ie

toerben oer^ei^en, toenn biefelbe unfern öefem nic^t otyne (Sern*

ntentar gegönnt toirb. 3$re geber Itxxfyttt ben ®ren$boten

golgenbeS:

„Senn ®efc$id^ten, um baS (^e^räge ber (Scheit ju tragen,

nid^t gefunben, fonbern gelebt fein muffen, fo gibt es aud^

toieber anbere, bie gefunben finb unb felbft leben, alfo eben*

falls toatyr finb, fogar toenn fie nie auf ber 23ütyne einer Slugen-

toelt hielten. Sttag batyer bie Slnelbote, toeld^e i§ $ier na$=

erjä^le, gehören unter toeld^e 3^ fte toitt, mir genügt i$r

moralifc^eS ©afein, o^ne baß ic$ miefy, toenn ify mi$ fo aus*

brücken barf, für i$r leiblid^eS oerbürge. §err 51. foö in ber

flüchtigen (Stoifobe feiner 9ttinifter$errli$feit geglaubt ^aben, bo$
au$ ein §auS machen gu muffen, dt richtete fi<$ mit ®lanj
ein unb faty oiele $eute M fic$. SaS brängt jt<$ nid^t alles

einer neu aufgegangenen ©onne entgegen? Sie bie einbrechen*

ben Barbaren, toelcfye bie fiedle antue Seit $\i oerjüngen famen,

trofc aller Urftrüngli<$feit fi<$ bo<$ bem feinen @tftc attifd^er

unb römifd^er SBilbung ntc^t gang entgie^en lonnten unb als

©ieger no<$ ®efe£e oon ben Uebertounbenen annehmen mußten,

fo mögen au$ bie neuen (Sinbringlinge, bie Sftac^aber bon

fyutt, ft$ nic^t feiten oon bem Räuber einer anbern Vergangen*

tyeit befinden laffen. 3e me^r fi<$ (Mbartftofratie unb Bürger*
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tf;um, burd) gleiß imb Talent gefräftigt, über bett £rümmem
ber geftür^ten 2Bappenfd?ilber ausbreiten, Je leistet bie Ghnpor*

fömmlinge fidj bie materiellen SBeoorjugungen ber 93orne^men

oon fonft aneignen, befto begehrlicher bliett biefe 33ourgeoifie

nad? ben geifligen, unerreichbaren (Srrungenfctyaften, nad? bem

unbefannten (SttoaS, beut (Schimmer unb $)uft beS alten 2lbel$

tyin, ba$ in einem ®emif$ öon 9?omantif unb mobemer (Sleganj

beftetyt, unb ba$ ber Wlifter um fo toeniger üerfc^mer^en fann,

je mel)r er e$ ^u »erachten fd^eint. ÜDaö gilt jtoeimal oon ben

grauen. — £)ie ®attin be$ SMnifterS erfreute fic§ beg (5r=

folget ttyreö ©alonS, ju benen fi<$ Sttanc^er oom alten Regime

brängen mochte, benn ber große §aufen tyulbigt bem ®lüc£

©ie (id? meine grau 21.) rühmte ftc$ gern, toie Ufyavtytzt

toirb, il;rer erlefenen Greife unb oerftd^erte, „bie ganje haute

volaille"*) oerfammle fid^ hd ityr. $)ie tyarmlofe Sleußerung

ging raf$ ton 9Jhmb ju äftunb unb ergöfcte §of unb SDifclo*

matie. £)ie fd?n>ebif$e ®efanbtin in 33. fagte mit aK ber

unerbittlichen (Schroffheit, toeld;e nur ju oft bie $afte be*

jeid^net, ein Sßort, baö, obfe^on fpielenb, töttt: „Non, je

n'irai pas dans la basse cour**) de Mdme. A." Sfte^mt

bem Slbel feine ®runbre$te unb £itel, ne^mt t$m ben 5lbel

felbft, er toirb euety boc§ nod) lange ttyranniftren mit feinen

®etoo$ntyeiten unb Pannen, feiner fragte unb feinen Unarten."

3e^t unfere 33emerfung. Sir finb bie politifd?en greunbe

be$ getoefenen 2flinifter3, toelc^er §ier gemeint tft, toir fetyen

barin feinen ®runb, bie Keinen SBortftoiele ju oerfc^toeigen,

tr>elcr)e feine ^ßetfon unb gamilie umfdj>toirrten. ©ie ^aben ytztyt,

gnäbige grau, ba$ ®efcfyicfytcfyen ift nicfyt übel unb eö fann

toa^r fein, aud) toenn eö rttc^t in unferer §auptftabt entftanben

fein follte, toenigftenS erinnern toir uns bunfel, e$ oor 3a$reh

fd^on einmal gelefen ju ^aben. Unb toenn ©ie bie 5lnfic^t

auSffcrecfyen, baß ber Slbel mit unb o^ne £itel noety lange

*) Haute volee. **) Reifet cm$ £ü$ner$of.
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®?a$te unb liebenStoürbigen Uebermutl; bett unruhigen, fämpfen*

bett ^Bürgerlichen gegenüber geltenb machen toerbe, fo bürfen

nur uns auty barüber freuen. &$ ift fe^r ju toünfd^en, baß

ben £)eutfdj>en in ber $zit be$ SBlutoergießend unb gerben

©treuem fc^öne gorm, letzte Eleganj, gebilbete ®enuj3fäf)ig=

feit unb bor Ottern treffenber SßHfc unb Saune nt($t oerloren

getyen. $ann un$ ber „Slbel" biefe U$ auf ruhige fetten fa*

toa^ren, fo toollen toir t^nt ba$ banfen, aucfy toenn fein Spott

^ier unb ba uns treffen follte. Sftur ift ein Heiner §afen ba*

bei. £)ie fran$öfifd?en Emigranten toaren guerft fe^r geift*

reid) unb ttnfctg, bann toi^elten fie, unb toenn Sie, gnäbige

grau, jefct in $ari3 aus einem legitimiftif^en ©alon be$ alten

2tbel3 getreten finb, toerben <Sie tttc^t ben Einbrud mitge*

nommen tyaben, in befonberS geiftreicfyer ®efeflf$aft getoefen

^u fein. Unb bo$ ftorü^t in $ari$ nod) immer ba$ 53riHant=

feuer glüdlid^er Einfälle, übermütiger Scfyerje, aber e$ jünbet

fdjon feit geraumer 3eit fr ben Eirfeln, too bie EnM jener

SfteooluttonSmänner, bie Söljme ber alten Bourgeois fidj)
be*

toegen. $)a3 fc^etnt eine auffallenbe Erfd^einung, unb ift bod) fo

natürlich. Echter SBtfe, fc^öne £)arftellung, rei^enbe gorm finb

nichts als ^o^ere feltene S3lüt^en ber SMfSfraft, tote frei fic^

aud? bie glücflid^en $ertoalter biefer ®üter gegenüber ber Sße*

fd^remft^eit fleiner Greife beS 23olMeben3 füllen mögen, üftur

toer feft unb fieser in ber £tit unb in ber $raft feiner Nation

rutyt, oermag fie ju betoa^ren ;
toer ftd? loSlöft oon bem (Reifte,

toeld^er ein SSoll oortoärts treibt burd? kämpfe, burefy $er=

irrungen, bur$ (^efa^ren na$ einem oft oerlannten £iel, ber

mag fo fein geformt, fo fertig unb abiig als möglich fein, er

toirb oerfnöc^em. Seine Sföortffciele toerben p ^ämifd^en 23e*

merlungen, feine gute Haltung pr (Sejiert^eit, feine liebend

toürbige $einl;eit ju mobernem 9?ococco fe^r f<$neß ^inabfinlen.

Unb beS^alb, tt)enn Sie bie geiftigen 23orredj)te beS 2tbelS erhalten

toollen, toerben Sie bem beutfcfyen 5lbel oor Willem toünfd^en

muffen, baß er fidj> mit ben vernünftigen gorberungen ber
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®egentoart Befreunbe unb an unferem Serbeproceß mit großem
©inn unb »oder traft beteilige, Sftur in biefem gaü toirb

er ®etft unb eine
gefetffc^aftlicfye UeBerlegen^eit, bie er Bio

jefet nictyt überall im UeBerfluß befaß, Betoa^ren unb für frteb=

liiere unb gefiederte &it fein 9?ectyt, geiftreiety mit bem SeBen

3u fielen, erretten. Sir merfen, baß ein fe^r großer 3:^ett

unfereS 2lbel3 eingefe^en fyat, toie je£t ni$t me^r bie ^zit ift

ju f^er^en, fonbern ju arbeiten, oiele unferer Beften SBorfämpfer

gehören ü)m an. Unb fo, gnäbige grau, (äffen «Sie uns ba$

Gmbe unferer trifte aBtoarten, unb bann auf anberem $ampf=

pla£, bem glatten ^ßarquet, erfcroBen, oB ber arBeitenbe Bürger
ober ber genießenbe 2lbel geiftige grei^eit unb fixeres (SelBft*

gefü^l in työtyerem ®rabe Befugen toirb. 2Ber am Beften für $er=

nunft unb Üxecfyt geftritten tyat, toirb ber Beneibete ©ieger fein.

10. lieber Hterartfdje Porträts öffentlicher

d^aiaftere.

2ln £errtt 2ö. in äftagbeburg.

(©rensboten 1849, Vlv, 13.)

SD^ein §err! ©ie beflagten fiety oor fur^em über eine

23efcfyreibung Sfyrer Slbgeorbnetenperfönlidjtfeit, toelc^e im oori*

gen 3atyrgang ber (Srenjboten ju lefen ioar, ja ©ie toollten

ben tarnen beS lidt)tfd)euen geid^nerS toiffen. £)aö ift nietyt

nötf;ig, bk SRebaction oertritt 3^nen gegenüber Sortlaut unb

Meinung beö betreffenben 2luffa£e$. £)a «Sie unö jefct als

^ßrioatmamt gegenüber fielen, tyaben toir toeber ^Hec^t nodt)

Sßerantaffung, 3fyre $erfon unb ^ätigleit bem publicum toie*

ber oor^ufü^ren; toaS
idt) J)ier ju ertocu)nen ^abe, ift untoer*

fönlidj unb
ict)

hittt ©ie in ber Slbreffe btefeg Briefes feine

Häufung, fonbern eine Heine Stufmerffamfeit $u fe^en, bie toir

Stynen beStyalb fäjmlbig finb, toeil @ie unfer reactionäreS 33latt,

toenn aufy ffcät, gelefen §aben.

gretytag, äBerfe. XV. 7
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$)ie ®ren&boten Reiften fett vorigem ©ommer politifdje

„Porträts" gebracht unb werben ba3 audj fetner tym. Sftatür*

tt$ toirb ber Umriß nidj>t immer fdfj>meidj)ell)aft für bie ®e=

^neten; ja ify ge^e heiter, unb fage, er totrb manchmal eine

$arrifatur fein. 23eibe Wirten ber 2)arftettung finb ooflftänbig

berechtigt. 3)er Unterfdj>ieb ift nur ber, ob ber (Streiftet ft<$ be*

ftrebt, ton feinem ^ßartetftanbjmnft aus mit (Srnft unb ®etoiffen=

^aftigfeit bie S^ättgfeit be$ *ßottttfer8 bar^uftetten unb bie

^erfönlic^feit beffelben ju erfta'ren, ober ob er oon bemfelben

^arteiftanbpunft aus mit §umor unb guter Saune ftielenb um

feinen ®egenftanb ^erumfä^rt. ÜDie Aufgabe beiber geidjmer

ift jtoar oerfetyieben, oon bem ewft^aften ©Ruberer forbert

man ®etoiffen^aftigfeit, oon bem jtoeiten 2Bife unb 8ieben3=

toürbigfeit, beibe toerben aber in ityrer 2Beife toa^r fein muffen,

aud? ber ^arrifaturenaeidjmer. greifte^ ift ni^t ber ®e$ei<$*

nete ein unbefangener 9?ic^ter, too^t aber ba$ publicum, ®ero

gebe ity ju, baß ba$ $)arftetfen einer ^erfönlid^!eit in offene

liefen blättern eine ®ren$e $at, über toelc^e ber feeffte gdfyntx

nidjjt hinausgehen barf, o^ne fred£ ober gemein ju toerben.

SDiefc (^ren^e ju beachten, ift im einzelnen gatf nid^t immer

leidet, unb boety ift fie oor^anben, unb ein gebilbeteS (Smpfin*

ben Beobachtet fie, o^ne oiel barüber nad^ubenfen. (Gegenüber

unfern beutfe^en ^ßolitifew, toelcfye im legten 3a^r pm größten

£I;eil toie junge ^ü^nc^en <xu$ bem (5t beS ^rioattebenS fax*

auögelroc^en finb unb bie (Sierfc^alen noc^ auf bem $opf

tragen, toirb e$ mc$t unnü£ fein, ju bemer!en, toaS oon i^rem
Seben bem Urteil ber treffe anleint faden barf. £)emt nichts

ift armfeliger, als bie fnaben^afte @mfcfinbtid(>feit, toelc^e in

jeber ^ßarteifritif eine ®ränfung ber ®£re fie^t, gegen bie

man mit atten Saffen ber ^ßerfönUe§!eit, mit §anb unb £)egen

ju Selbe jie^en möchte.

$urj läßt fi$ ba3 ©adjoer^ättniß ettoa fo auöbrücfen:

Seber Ztyxl be3 9ftenfd(?enteben$, toelc^er in ber Öffentlichkeit

erfctyeint, oerfätft bem Urteil berfelben. $atürlt$ ^uerft bie
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amtliche S^attglctt. 53et einem Slbgeorbneten nxfyt nur feine

Stteben nnb fein ®eba^ren in ben Kammern, au$ fein $er^ältniß

$u feinen 2Bä$lem nnb feinet Partei, jebe Sleußerung feinet

SöefenS, toeld^e über baS alles le^rreid^e 5lu3funft gibt. S)e3*

tyalb au$ feine (Srfcfyeimmg. Sfttemanb !ann für baS ®eftdl?t,

ba$ i^m angefdfyaffen tft, aber um ben Sttcmn lennen ju lernen,

muß icfy
bie Linien feines Hntli^eS ftubiren, nnb aus origi-

nellen ®eberben, nngen)ö^nli(^er Xxafyt nnb §altung be$ ^ör^

perö ergänze i$ mein Urzeit über fein SnnereS. liefen 2^eil

feine« 2Befen3 toirb ber ^olitifer ber Äritif, ber Saune, fogar

bem (Spott $reiö geben muffen. Sfticfyt aber fein Privatleben,

ntc^t feine gamilienoer^ä'ltniffe, nid^t feine gemütlichen Re-

gierungen ju anberen Sttenfcfyen. $)ie gehören i$m allein, fo*

lange er nicfyt felbft burcfy SBerlefcung beS ^ed^t« ba8 öffent*

licfye Urteil tyerauSforbert.

SaS man aud? an unferer beutfdjen £age$preffe ausfegen

mag, man foö nid^t oerfernten, baß fie in ber übertoiegenben

S^e^rga^l i^jrer Organe biefe feine (^ren^linie berechtigter

Ärttif too^l $u galten tt>et§; fie ftetyt tyier in oorttyeil^aftem

®egenfa£ ju ber Sournaliftif 9corbamerifa$ nnb ber ©c^tüeij,

too ft<$ bie fpießbürgerlidtfte unb gemeinfte Sperrung ber

$erfönlid§!eiten breit mad^t. Unfer geiler ift vielmehr bie

übergroße (Smpfmblicfyfeit ber Snbioibuen. ©e^en <&k nad?

Gmglanb, nad? granfreidj. £)ort lebt ber 2öifc oon ben polt*

tifd^en Männern ber Nation, toaö fcfyabet er i^nen? ©inb

$eel ober Buffett beö^alb toeniger einflußreich, ober Seßington

toeniger ber äriegSgott oon 3o^n S3ull, toeil biefer täglich oor

^arrilaturen ober tyumoriftifcfyen ^arfteüungen bie greube §at,

über fie p lachen. 3m ®egent^>eil. ®röße brütft ben kleinen,,

toenn aber ber große Sttamt aud? eine große Sftafe §at, fo toirb

ü)m ba$ Uebrige toofyl oergietyen.

Unb fe^en ©te, §err 2B., beS^alb foHten unö bie großen

(Styaraftere ber ©egentoart nid^t gürnen, fonbern ban!bar fein,

toenn toir i^re lleinen <Sd?toäd?en $ier unb ba aufbeefen muffen.
7*
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@tc toerben intern $olf baburd? erft fcerftänblidjj , gleid)fam

munbrectyt. &8 ftetyt ber Politiken ®röfje tootyl an, toenn fxe

fi$ auc^ in $leinigfeiten $oc$$er$tg geigt. $)en SBerfaffer 3tyre3

Porträts toirb e$ gennfj freuen, toenn <&k bie ©elbftbetyerr*

fdjmng gewinnen, fi$ übet feine frö^Itd^e Saune ju beluftigen.
—

Seben ©ie too^l, »erben ©ie uns gut.

I



II. ©eflreid).

1. (Sitte ^ßtebtgt auf ber gerbtnanbSBrütfe.

(OrcttaBotcn 1848, 9fa. 40.)

Unter uns bie getBe $)onau, üBer uns ein bunfler Soften*

mantel, in ber «Seele ®rott nnb Trauer. ©frig nnb gefctytoä^ig

jie^t bie Bunte Stenge oorüBer, bie §offmmg nnb ba$ Un-

glück DeftreictyS. Senn bie 3 e*t !ommen toirb, too man oon

beut $ampf nnb Reiben unferer Jage fprec^en !ann toie oon

einer großen $)urd?gangSperiobe beö Sttenfc^engefcfyte^tS, toer

ton eu$ aßen toirb bann nod) teBen, bie Vergangenheit jn

ntuftem, feine eigenen £eibenfd?aften, Sünfc^e nnb feinen g^n
ju belächeln ober ^u oerfludjiett? $aum (Einer; oon ben Wienern

biefeS Satyreö faum einer, benn bie ^Resolution beö 3atyre$ 1848

ift für Deftreid? nicfyt burcfy eine (Generation %u Beenben. 5tnbere

9#enf$en muffen fommen, eine härtere 23ilbung, größere Äraft,

fc^neüere %%at muffen leBenbig toerben in unferen ©ö^nen.

£)ie SeBenben finb ftnfteren SÄäcfyten oerfaflen unb ruhelos

fu^en fie ben ®ott, ber i^nen $elfe. So$l, i$r feib toarm-

^er^ig, ityr feib reblid?, aBer i$r feib toeityttcfy, untoiffenb,

tooüuftige ©flaoen ber ^antafie. Saflenbe gebern unb Bunte-

grasten, §etge Sorte unb fdjmetfer 3ow, Da$ # cure ^e'

geifterung, eure greityeit ift nichts als ein f^öneö üppiges

SeiB, ityr oerfi^ert fie gu Befi^en, aBer ityr oerfte^t ni$t fie

eu$ gu erhalten. §ier *ßl;antaften, bort Intriganten unb

toa$ jtoif^en Beiben Parteien liegt,
—

fur^tfame 23ebä$tig=
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leit, felbftfücpger (ggoiSmuö, gut^er^ige <3$u)äcT;e,
—

toeld^eS

§au$ !antt man aus folgen Söaufteinen rieten!

3$ toiU eucfy muftern na$ ber Dtei^e. 3uerft bcr Arbeits*

mann, er trägt bie 5l^t in ber fd?toieligen §anb unb an ber

fc^mu^igen SM^e bie beutfc^cn garben. 2lrmer 9ttann, toaS

ift bir £)eutferlaub? (£tne Beffere 3ufunft, ein £raum oon

^o^ern 8o^n nnb geringer Arbeit, öon luftigen £agen, ton

einer freundlichen fetten ©tube; oor beiner (Seele fte^t ein

großem ®la$ Sftufjberger, ein ®ugel$upf thront majeftätifd)

auf beinern %i\fy nnb bein Sföeib ober Siebten trägt ba3

fammtene lieber einer (Mbfd?miebgto$ter Dom „Kraben".

<So fie^t bein $)eutf$lanb au$, ba$ ift ber 3n$alt beineS @ifer$.

£)ir mag t$ nictyt jürnen, bu $aft ba$ größte IRtfyt bidj $er*

au^ufe^nen aus beiner §aut, beiner fd^mu^igen ©träfe, beinern

oerfattenen geben. 5lber nid^t beine Slnfü^rer, nidjt £)eutfd^

lanb lann bir Reifen. 2)ein gludf) ift Untoiffen^eit unb blöber

(SgoiStnuS. ®u toirft 33arrifaben bauen unb bie SReictyen

Raffen, bis eine ®ugel bid§ ^inftrecfen toirb über ben legten

Darren, ben bu umgeftür^t tyaft. $)u bift ber 5lermfte oon

^Cöett, nid?t toeil bu am toenigften $aft, fonbern toeil bir unb

beine$gletcij)en bie grei^eit ju allerlei fommen ioirb, unb beine

grei^eit ^eifjt nicfyt $)eutfd)lanb, fonbern ßufyt für beine 3ugenb

unb oerftänbige SSerbinbung betneS ßebenö mit bem geben

beiner üJflitmenfdfJen burcfy freie Bereinigungen. £)aoon toeißt

bu nod? toenig, benn beine gü^rer laffen bi$ nic^t füllen,

tt)ie fdtytoac^ unb fläglid; beine (Einfielt ift.

(Sin fcfyöneS 23ilb : ein §elb ber afabemifc^en Legion! ©o

frifd? bie Sangen, fo ftattlid? ber 23art, ritterlich Hingt ber

©äbel an beiner <&titt unb frei unb tro^ig fie^t bein 5luge

$ur 33aftion herauf. $)u fütytft bicty als ben auöertoä^lten

©o^n ber greityeit, bir gehört bie ganje 3ufunft. $)er ^Bürger

fc^munjelt bir oerlegen ju, ^offenb fuc^t ber Arbeiter bein

Sluge unb bie grauen ^olen tief Slt^em, fo oft beine (Schärpe

an i^rem ®etoanbe oorbeiftreift. $)u bift ber ec^te $ömg oon



103

Sien. $or beinern 3om fiub 9ttinifterien abn>ärt§ gclugctt

tote tyo^le Seinfäffer, 31t bir lommen bie trafen unb fetten
üon *ßeft J)ilfefle^>enb, ficty neigenb, beine brüberltcfye §anb er*

bittenb, unb bu tyaft bte §ulb, fie t^nen p teilen, bu mac^ft

bte ^olitif DeftreictyS, £)eutfd?lanb3. Unb toa$ ift beut §afj,

betne ÖteBe, n>a8 tft betne greü)eit? (Styampagnerfcfyaum ber

3ugenb, er $at ben pfropf geffcrengt unb fliegt frei p Soeben.

Sftic^t lange unb er toirb fcfyal, abgeftanben, oertroefnet fein.

Hrmer SBurfd)! bu bift nur ein fdj>ledj)ter *ßoet, ber nic^tö

f^reiben !ann als erfte (Sapitel ober 2lcte; am feiten Steile

beS SerfeS, ba, too er bem pffigen ©toff feinen feften Sauf

Dorfgreiften fofl, getyt er felbft p ®runbe unb feine 2lr*

Uit jerrtnnt. 2iu$ bu toirft »ergeben unb bein Untergang

ift na^e. $)u $aft nichts als 33egeifterung unb übermütige

©cfytoärmerei ,
bein Süj ift grün unb bein Urteil unreif.

Ueber beinern Raupte fe^e iety
bie (Drahte ragen, an benen

man bic$ jie^en lann, ^ier^in, borten, na$ bem ©c^aö einer

abgenutzten Lebensart ober bem ©rönnen eines ftarfen 23ruft*

faftenS. $)u bift ni<$t8 als eine Marionette ber greü^eit, ber

^ßole $at bi$ gebogen, jejt f^>ielt biefy ber abiige Ungar, morgen

ein pgereifter Demagoge oon ber fc^le^teften ©orte. §üte

biefy oor 23arrifaben, mein 33urfc$, rufe ntd^t Sßioat too bu

©laoa unb ^nj»örft, !aufe fein rotl)e$ ©eibenbanb, aber

laufe bir Sucher. £)u ftnbeft ben föat$ fe^r abgefd^maeft!

£)u tyaft Unrecht. 3eber £öfyel !ann für bie greifyeit fterben,

aber für fie p leben, bap gehört Sifc unb Sßtitydt

SBier Männer hinter einanber. 3$ grüfje euefy, $err 33ra*

marbaS, fonft ging eure $i(ge in flaoifc^er Seife, jefct läuft

fie in beutfd?em £rab. £)b £)eutf$er, ob ©laoe, ttyr feib ge*

blieben, toaö ityr toaret, ein ooHgefogener ©c^toamm, oon

trafen triefenb, man brücft eu$ aus unb toirft eud^ M
©ette. $)ie ©laoen ^aben eu<$ auSgeprefjt, jefct fprifct i^r

£)onautoaffer. £)er ^toeite aber ift eine „(Sapacttät", eine

rechte ©tüfce ber greü)eit. 3a, toenn bie ©$rfur<$t geftattete,
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ben $o$en Reichstag mit einem §unbeftatf ju oergleic^en, et

toa're bie $)ogge. äe länger er Beut, um fo heftiger toirb

feine (Stimme, er Ijjafjt
bie äftinifter, bie (Samariüa, bie Slrifto*

fraten, bie ©ptfcel, aber er liebt toenigftenS fid) felbft nnb be*

geiftert fi$, toenn aucfy nid?t bur$ bie Vernunft, bod? burd?

feine eigenen Sorte. <§r toirb nieberreifjen, fotange e$ ettoaS

3U $erftören gibt; toenn e$ ^um aufbauen fommt, bann werbet

i$r ityn nidjjt finben. Unb ber dritte. $or bir möchte \§

gern ben £ut ^ietyen, ton bir $offe tc$ nod?, bu ^aft eine £u*

Innft. £)u bift bie befte 33lüttye nnferer Solution, nnb baS

3Sol! $at Unrecht bir ju großen, toeil bidjj jefet ein üJJHnifter

an feinen §ut geftecft $at. §aft bn bie Äraft im ©türm be*

fonnen ju bleiben? ©ei !(ug nnb e$rlic§. §üte bt<$, mein

Sittamt. $od? ift beine geit m<$t ge!ommen. Unfere Golfer

J^aben ariftofratifc^e Snftinfte nnb toerben fie nod) lange be*

galten, felbft toenn fie in einer ReoolutionSlaune ben 2lbel ab=

fdjjaffen foHten. (§8 ift ein bebenfli^er SSorpg ariftofratifcfyer

Sttinifter, bafj fie mit urbaner Seid^tigfeit ju oerföljmen, über

©d?toierigfeiten tyintoegäufcfylükfen toiffen. 9^ocfy ift baS 23olf

an foldjje Seife feiner oomeinten Beamten me^r getoöl^nt als

tym gut ift. £)ie $rtft$ ber ®egentoart forbert einen ganzen,

entfc^iebenen unb rücfficfytslofen Reformator, aber bie ®egen*

fäfec finb bei uns furchtbar ftraff gekannt unb ber erfte

Oflinifterpräfibent, toelc^er ein bürgerlich tüchtiger äftann ift,

toirb ein Dtofer feiner fd^onungSlofen Energie toerben. £)enfe

an $aifer Sofepty, i^n f<$üfcte ber Purpur oor bem Stteufjerften,

einen Sofepfy aus bem SBolfe toirb er ni$t f<$üfcen. Unb ben!e

baran, bafj ein aufgetoütylteS $olf ben (Sonful am meiften §afjt,

ben es als Tribunen am meiften geliebt $at. @ct llug unb

etyrlicfy, e8 toirb eine 3eit lommen, too baS $olf einen 2lr$t

braucht, ber aus bem £obe ein neues öeben fRaffen lann;

bleibe möglid).

Senbet eu$ ab, ber jefct fommt, ift ein Öumo. ©ein

Singe oon ®efi<$t ju ®efic^t irrenb, balb tro^ig, balb f<$eu,
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baS fd^ttefte Säbeln auf beut unbebeutenben 9Intti|, ba§ ift

einer ber Demagogen SBienS, ein „$)emofrat" oom reinften

SBaffer. (St, bu Heiner ©dfjmft, bu unb beineSgleictyen ^aben

ein gutes SBort in Unehren gebraut, ber 9knte £)emofrat

toirb balb gleictybebeutenb fein mit Meuterer ober §anötourft,

unb ba$ ift beine ©cfyutb, benn bu $aft befferen beuten biefen

tarnen geftotylen. ©onft ^aBt i$r, bu unb beine <Si$>f$aft,

mit Kleibern gefd)actyert, jefet madfyt ityr in ^ßolittf, ber kernte

ber girma ift geänbert, bie -IRettyobe ift geblieben. Sären

eure %kht, euer §af$ e^rlidf), ü)r Sageöfctyrififtetter ber SKeoo*

lution, man fönnte euefy bebauern, man mürbe euefy ntc^t »er*

achten. 3tyr aber feib ^o^l unb zxtzl burety unb bur$, bie

(Geltung, bie eu<$ bie Seit feiger oerfagt fyat, tyx fud^t fie

auf ber Tribüne be$ (Hubs, auf ben £ifdjjen ber 23olfSgärten.

211$ ^ferbebiebe reitet tf;r ba$ gute SRoß, ba$ SBoH, ba$ ü)r

ju eu$ gelocft $abt, unb treibt e$ in bie ®etmtternad?t hinein,

o^ne föid^tung, otyne £kl, nullen foffS eu<$, ba$ aftein fte^t

feft; unb toenn i$r es mit ber 3u«Se tum Galopp reijt, fo

fe^en eure eigenen 2Borte eu$ felbft in (Sifer unb Sutty, tofter

toirb euer 3u™ff immer toitber bie (Sprünge be$ ®aul$, hi%

ü)r miteinanber in ben lauernben 5lbgrunb ftür^t. SBäre eö

ntc^t fo troftloS, es toäre ergöpety bie £age3emfcfmbungen

eines folgen ®affen$au}>tlütg$, toie bu bift, 3U ^ergliebern. 21m

borgen bis ae^n Utyr üftü<$tern$eit, fcerfönlicfye gurcfyt, 33e=

benfen; um yfyn U^r bie erfte 9la$rid)t oon einer neuen $er=

fd^toörung ber ©cfyeufale $)obbltyof, 3ettacfyi$, 2Binbifdl?grä£

unb SRabefcfty, toelcfye befd^loffen ^aben, aöe freien Männer an

ben 9tafenlöcfyem aufzufangen. $on 11 big 12 U$r SSerferti*

gung ber betreffenben ^ßlafate, Nachmittags $eficpgung ber

©tabt, beS ®laci$ unb ber öeo^olbftabt f tiefere SluSbilbung

ber focialen SReformptäne nad^ ^Beobachtung eines biefen, reidjjen

£errn, SSerftärfung beö §affe$ gegen bie Kamarilla burd) arg*

toötynifcfye Betrachtung einer alten SDame mit einem Bebtenten.

3um 2Ibenb große Xfyat, Slufftacfylung ber berufenen SBerfamm*
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lung in folgenber £>rbmmg: ba$ 3ftinifterium betrat^ bie

grei^eit, bte SKeic^en oerratl^en bte Slrmutl), ba$ Sttinifterium

muß fort, bte SReictyen muffen fort, toir muffen regieren, tr>tr

muffen reid) werben. — $Ber ba$ ift ja ein 3e?rbilb, unfere

£)emofratie fü^lt fi$ babur<$ nictyt getroffen, fte $at guten

Sitten, e^rlic^e 8ieBe, unb too es t^r an Urteil fetylt, ift

toenigftenS eine güöe oon „traft" oor^anben.
— £)a6 £err*

Bilb pafjt bo$, meine §erren. £)ie bemofratifc^e Partei unferer

©tabt enthält oiele etyrlt<$e Öeute audi> unter benen, toelc^>e bie

tätige 9Me in unferen SluBS fielen, aBer fie ift ganj auf

bemfelBen Sege, ben ber oorgefü^rte ©c^elm ge^t. Unb man

barf ernft^aft behaupten, in gang Sien finb mdj)t geljn Männer,

toeld^e im ©tanbe finb $u fagen: £)emofratie toitt ntc^t §>err*

fdjaft be$ $olfe3, toeil biefe vorläufig Barer Unfinn ift, fon=

bern ®efe£ für ba$ $olf. Oflerft auf, an beut £age, too toir

bie (Sinfic^t ertoerBen, baß bie ganje (Souoera'nitätSfrage nichts

als ein UeBerreft mittelalterlicher SRomantif, geiftiger Unflar*

foit ift, baß ba$ $olf eBenfo toenig fouoerän fein lönne, als

ber taifer, ober ein Dfoid^tag, ober ein §aufe oon Patrioten

im Krater, an bem £age tootten toir ein greubenfeuer an*

^ünben unb ben ganzen Suft oon Pafaten, £ageBlättern unb

treffen frö^lic^ unb gefiebert oerBrennen. 23iS ba^in muß
eö erlauBt fein, bie $olf3fiu)rer für falfc^e Styoftel unb un*

freunblidjje Betrüger anjufe^en unb eine £tit ju Bellagen, in

toeldjjer politifc^e @$üler$aftigfeit baS Regiment fütyrt. Sin

fauBereS Regiment ! $)er gegenwärtige 3uftanb SienS ift toa^
§aft oer^toeifelt, nic^t toeil er troftloS ausfielt, im ®egenttyeil

toir ^aBen unenblic^en Sttutty unb unermeßliche §offnung bie

Seit p retten, fonbern be^^alB, toeil toir noety nid?t rec^t

toiffen, toie toir fte retten toerben.

Unb bie tc$ gegeigt ^aBe, finb bie §aupttyelben ber beut*

fc^en Partei. £)enn bie große Stenge ber 9hu)tgen, Unent=

fc^iebenen, bie 2fte$rja$I ber Siener Bürger, jüngere Beamte,

9?ebacteure unb toas nod? ba^in gehört, !önnt i^r in eine große
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(Stoffe werfen; fte tooffen ben 2faf<$fofj an ©eutf^tonb unb

iootten i$n aucfy m<$t, fie tootten „aufge^n" unb tooflett aucfy

ttrieber Befonberö Bleiben, fte $aBen eine Sßorftellung batoon,

baß fte ber Bereinigung mit beut üBrigen £)eutfd?lanb mand?e

O^fer Bringen müßten, unb finb au$ im allgemeinen Bereit

fie ju Bringen, foBalb aBer ba$ Dpfer genau Be^eic^net toirb,

erfcfyretfen fie oor ber gorberung, fte finb toie bie Werfer, toeldfye

Begrüßenb fagen: „2Me$ toaS t<$ ^aBe gehört bir"; f)<xttt man
aBer bie Unoerfd^ämttyeit, au$ nur einen i^rer Pantoffel 311

»erlangen, fie würben bie (Stirn fetyr Befrembet runzeln.

3ä) lobe mir bie Gmtf^iebenen ,
bie „$)eutf$en". $)a8

morfd^e $aiferrei$ toirb tu krümmer geworfen, baö Banner

ber beutfc^en SRepuBlif toirb Don 2Bien aus Bio jum Sftorbmeer

getragen unb bie allgemeine beutfdje 9^epuBIil tritt in ein inniges

greunbfctyaftSBünbniß
—

ja mit toem bodj>?
—

richtig! t>or

ac^t Socken toaren es bie eblen (Slaoen, je^t finb'ö bie eblen

SDiagtyären. £>er flan ift groß, »etm aucl; nitf;t öcrftänbig.

dr ift bie Chimäre einer politif^en Partei, bie nur in \)z\*

tigern $ampf Befielen famt; folcfy Bürgerlicher ®rieg, im SReic^

tag tote auf ben ©tragen, treibt not^toenbig jur äftaßlofig*

feit. 3ebe Partei Brauet SBunbeSgenoffen, bie mit il)x fäm*

pfen, gegen toeldi)e fie Verpflichtungen üBernimmt; Reifer, bie

burd? ifyr Einbringen ba$ £id be$ Kampfes oft feltfam oer*

rücfen. £)ie § elfer unb (Stufen ber beutfc^en Partei finb

bie große, Betoeglicfye Ottaffe beS S3olfeö
;

bie Sntereffen unb

gorberungen ber unterften (S^idjjt unferer Söeoölferung muffen

ton ben fogenannten $)emofraten vertreten toerben
; ni$t lange

unb bie §erren be8 £>emo$ toerben feine «Silagen fein. Unb

fo toäre ein (Sieg ber beutfc^en gartet ber (Sieg be$ $ro?

letartat«, fo toirb ü)r $ampf ein toüfteS £oBen gegen 2lffe$,

toa$ Sßert^ unb (Geltung tyat, fo l)at biefe Partei ft<$ unb bie

„beutfd?e (Sac^e" bem Teufel oerfc^rieBen, unb baS fc^toar^

rot^gelBe 23anb $at für Oeftretc^ fcfyon jefct eine ä$nlt<$e 23e*

beutung, tote bie rot^e tofarbe für $ari$, es ift bie garBe
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ber Brutalen Bewirtung, ttt^t beg ÄatferftaateS, fonbern ber

bürgerlichen £)rbnung, ber &ittt unb beg SKec^tS. greilic^

a^nen bag bie frifc^en ®efelfen nid)t, bie
ft<$ mit bett beut-

feiert garben fc^mücfen, um bte Slrbeiterbeputationen git em*

^fangen, aber ber Vertrag tft gemalt unb beoor ber näd?fte

(Schnee toegttyaut, toerben fie ber §ölle oerfallen fein.

Sronif^eS (Spiel eineö finfteren ®efc$icfö. £)ie frönen

träume oon einer großen .Brunft, bk ^Ibe (Se^nfuäjt ibealer

Naturen, eine Bereinigung £)eftret<$$ mit ben übrigen beutfdfyen

(Stämmen, ioerben möglich, feinen toirflidj)
— unb augenblitfiid)

vergiften bie ©eifter ber 3^Pötung bie jungen 23lüt$en unb

baS Sangerfe^jnte toirb baS gurdjjtbare. 9Me id§ fc^toarj?

2luf unferen ©trafen ftanb toenigftenS f^>on einmal mit rot^em

23lut baffetbe gefc^rieben. Jpintoeg mit ber breifarbigen $o*

larbe, fie tft eine $üge geworben, benn fie bringt uns nid^t

me^r Bereinigung mit £)eutfd?lanb, fonbern Bewirtung für

uns unb £)eutfdj)lanb.

$)a ^aben toir aber anbere Farben. 2Ete, e^rtoürbige garben.

©e$t ^ier bie große battiftne §alsbinbe; ityr iBefi^er faß in

ber ^an^lei unter Sttettemid), faß unter $iller$borf, fifct unter

©obbltyof, toirb fi^en unter (Stabion, 8öljmer ober toie fonft

unfere näc^fte 3utaft §zi$t §ier ber ftarle <perr mit ber

flehten ©la^e, er trägt ben $ut in ber §anb unb blinjt too^l=

tooHenb auf bie gratfdjtoin. Sacfyt nic^t, er ift §au3beft£er

unb fein §au3 i)at oiele §enfterfdj>eiben, in toeldjje oiele (Steine

fliegen fönnen; e8 ift eine 8üge, baß er fctytoar^gelb ift, toaS

lann er bafür, baß feine gelben Pantoffeln f^toar^eS gutter

^aben, unb überbieS fteett er fie no$ jeben 5lbenb tief unters

23ett. Unb roieber tyier ber fc^male 3ttann im fdjjtoar^en

$ocf mit eiligem Stritt, lurjem §aar unb niebergefd^lagenen

Singen, er ift $alb ®eiftli$er, §alb §au^ofmeifter unb ^at

einen 2lbfd?eu oor ^Blutvergießen unb fteinen oerrät^erifdjjen

Sc^oßJjmnben im Söouboir feiner beliebten. 2Ba3 jä$F id)

fie einzeln auf, ityre $af)l ift Segion, alle Motten, bie je auf
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einem Slftenftoß faßen, alle §orniffen, bie je ein Dfft^ierfcferb

ftadjjen, finb greulich fd^toar^gelb. SBenn jebe ^ßartetfarbe ^n

einem toeiten kantet ö>trb
r hinter bem ber (§in$elne btc totber*

ffcrec^enbften gorberungen nnb Sünfd^e oerpllt, fobaß }ebe

Partei burdjj bie genben^en i^jrer ®enoffen auf ba$ Sunber*

lichte oertoirrt nnb befttmmt toirb, oon ber fc^ioarsgelben

Partei gilt baS me$r, als oon jeber anbern. Unb toer unter

biefen garben ntc^tö oerbedt als Siebe unb 2ln^ängli$feit an

ba$ öftreid^ifdjje 8anb, ja au$ Siebe gum $aifer$au§, ber gie^e

unangefochten feiner Sege. ©e^r toiele Männer gibt e$, bie

fo ben!en. 2öer aber bie traurige SBertoirrung unferer 23er*

^ältniffe merfen null, ber toerfe feine Singen auf bie Greife,

bereu äftitglieber je^t feltner über meine 33rücfe getyn, auf ba$

Sttimfterium, bie Ariftofratie unb ben §of.

3ebe$ üDHnifterium muß fc^toarjgelb fein unb toenn ber

toüttyenbfte SBolfSfütyrer ein Portefeuille erhält, er toirb in bret

£agen gelb toerben mit fcfyrägen fd^toar^en (Streifen, tote ein

®ren#fa$I. dagegen ift burd^auS nid^ts ju fagen unb e$

fommt nur barauf an, toie feine Ueber^eugungen ftd) äußern.

£)a$ je^tge 3ttinifterium übernahm als oertycmgnißoolle &xb*

fc^aft ben $Rei$$tag, ben ®rieg in Statten, c^if^e unb un*

garifc$ejgwrt)el, brei ®ufufSeter, toeld^e aUerbingö au$ ben

Seifeften Ratten erfcfyrecfen muffen, fo übelriedfyenb toaren fte

alle brei. $)er SReid?Stag toar unfinnig, toeil er eine $er*

faffung geben follte, obgleich ein guter £$eil feiner Sftttglieber

noc^ tyeute ntc^t toeiß, toaS eine (Sonftitution ift; unb toeil

oorauS^ufeljen toar, er toerbe um fo me^r ^änbelfü^tig, arg*

toöljmifcfy unb ^errfd^fü^tig fein, je metyr er ben ßinbrucf ber

(Sinfalt machte. £ätte baS Sftintfterium Gmtfcfyloffen^eit gehabt,

fo toürbe eS biefer conftituirenben SSerfammlung gegenüber bie

einzig mögliche 3utaft £)eftreicl)S: einen SSunbeSftaat mit einem

©taatenparlament unb ©elbftbeftimmung ber ^ßrooin^en in

ben eigenen Angelegenheiten, proflamirt ^aben. £)ie meiften

^ßrooin^iallanbtage toaren o^nebteS jufammenberufen , einige
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oorbereitenbe Arbeiten mußten btefen übertragen toerben. Ungu=

frteben toären bamit getoefen bie Ungarn, oielleic^t ein ST^eit

ber SBtener nnb bte £)eutfd?bölj>men. £)en £)eutf<$&ö$men toar

Abgtoeigung in einem eigenen £)iftrift mit befonberer $er=

faffnng nnb SBertoaltung gu oerf|>redj)en, e$ toäre ein fetyr ein*

fadi?er 5l!t getoefen: baS Mittelgebirge bie ®renge. Aber bie

(Sged^en ptten glammen gefm'een nnb ba8 $e£te getoagt bie

Leitung gu öer^inbem. §abt tyx cged^ifd^en Männer, bie

i^r \t%t fo gnte £)eftreid?er fetb, leine fingen für ba8, toaS

jenfeit be$ Mittelgebirges gang im «Stillen borgest. äfterlt,

bie (§I6e fliegt nad^ (Saufen, nnb $eifcgig ift für baS norb*

toeftlid^e 23ö$men bie natürlid^e §auptftabt ber 3ntelligeng,

be$ §anbel3, be$ SBerfe^rS; ii?r arbeitet gegen ba$ beutfc^e

Sefen fiegreicfy in $rag, too^l, bie $)eutf$bö:i?men toenben fidj

oon $rag ab nnb bem Sorben gu. Merft anf bie regelmäßig

ttrieberfe^renben SSerbrüberungSfefte gtoifdl?en «Saufen, Preußen

nnb 23ö$men. S3e^arrt nnr anf enrer cgecfyifd^en $errfc$*

fucfyt, nnb in fommenber &it, beim erften 3ufammenftoß ber

(5ged()en nnb $)eutfdj)en toirb ener Sorben burcfy bie ©D6e fort*

gefault nnb an «Sachen getoorfen toerben, nnb ityr felbft nnb

ba$ Minifterium $abt bie Trennung oerfdtyulbet. 3tyr gutft

bie Äpfeln: nocfy benft ber gnte £)eutf$bö^me nidfyt baran.

3<$ aber oerficfyere eud§, es toirb i^m einfallen, fobalb er enren

£)md emfcftnbet nnb erfennt, baß ba3 Mimfterium in enren

§änben ift. £)en Ungarn gegenüber ptte ein tüchtiges Mini*

fterium gefagt: euer 3uftanb tft abnorm, e$ ift unmöglich

mit fold? torioilegirtem $aftentoefen, toie ba$ magtyarifdje ift,

gu befielen, t$t ftoielt bie Ariftofraten gegen ®lei$berecfytigte;

bie Kroaten nnb ®renger, bie (Siebenbürger, bie «Saufen, fie

tyaben ba$ IRtfyt ber Nationalität fo gut als ityr. Ungarn

foö eine ^rooingialfouoeränität behalten, nicfyt me^r ;
«Sieben*

bürgen, bie flaoifd^e ®renge ebenfo, tyx follt Staaten toerben

be$ neuen 23unbe$, in ben gemeinfamen Angelegenheiten bem

(Staatenfcarlament unb ^eic^minifterium unterworfen. £)a$
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toäre vernünftig, ba$ toäre männlich getoefen, tyr hättet bem

3eltadj)i$ babur$ bie Rolle eines fjrci^cttöfrcffer$ , eu$ felbft

eine metyr als atoeibeutige (Stellung erfyart. 2lber ü)r burftet

es nicfyt tragen toegen ber ungarifdf^en Regimenter in Italien?

Qättet tyx offen unb e^rlid^ ju ben ©olbaten geftorodj)en,

tont ein Ungar in Italien fytitt beS^alb baS §eer oerlaffen,

toenigftenS nid?t metyr, als je^t, too jeber enre geinbfcfyaft

gegen Ungarn fennt unb eure btylomatifdfye ©dfytoäcfye nid?t

a^ten !ann. 5lber Oeftretd^ felbft, aber unfere Siener toären

mit einer folgen göberatiooerfaffung nic^t aufrieben getoefen.

§ättet ü)r i^nen bie 2luSficfyt eröffnet, ber SDftttefyunlt eines

großen Reimes $a bleiben, bie §auptftabt eines neuen mä$*

tigeren DeftreicfyS $u »erben, ja fyatttt tyx bie grage beS 2ln*

fcfyluffeS an £)eutf$lanb oon ber 9tte^rl?eit ber SßollSftimmen

abhängig gemalt, für jeben gall 23erbinbung beS §anbels
unb ber materiellen Sntereffen oer^eifjen, fo toürbet ü)r an ben

£)eftrei$ern eine feftere <Stü£e gehabt ^aben, als je£t, too fie

^u eucfy galten, nicfyt toeil i^r tüchtig feib, fonbem toeil fie leine

befferen toiffen. SaS t$ut t$r jefct? 3§r btplomatifirt mit

ben Sje^en, mit 3ellad?icfy, mit Ungarn, mit ©arbinien, mit

granlfurt; it)r müßt bie Söeftrafung ber 2lufrü$rer in $rag
unb ben e^rlic^en gebauten Stnbifcfygräfc ben S^ec^en opfern,

ü)r müßt beutfcfyeS 25lut in Ungarn ben toilben ©äbeln ber

Kroaten, bem £orn ber 2ftagtyaren überliefern, ttyr bulbet, baß

unfere 5lbgeorbneten in granlfurt eine ü)rer felbft umoürbige

$omöoie fielen, tyx möchtet 2IlleS beruhigen, 2llleS ^in^alten

unb oerberbt eS mit Sitten. Unb toeil i^r geftigleit unb Sürbe

nur feiten ju feigen toifjt, zerrütten fi$ unfere guftänbe &m
£ag ^u Stag mefyr unb Deftreid(jS ©tern erbleicht; eine ftnftere

Solle unb er lann oom ^ac^t^immel oerfd^toinben.

SBotyl toeiß man, baß i^r feerfönlic^ brao unb e$rli$ fetb,

tpo^t toeiß man, bafj beS UnglücfS größter Zfoil nid^t eud(j,

fonbem eurer (Stellung in ber Sftitte befd^ränlter Parteien an*

jure^nen ift, unb es ift $art, toemt man Semanbem jum $or*
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tourf machen muß, toaS Jefet gef^ietyt, bafj er lein §ercule3

ober (Solon ift. 2lber tyier !ann nur $raft unb SeiS^eit retten,

unb beibe vereint fe^e t<$ nirgenb, an feinem ber «Staate

mannet. (Suer §auptunglüd: freilidj) ift ente fäfytefe ©tellung

jnm §ofe unb gut ariftofratifd^en Partei, toeldj)e auf unb burd?

ben §of toirft. ©et ^ame £)obbt$of felbft toar ja ein 3uses

ftanbmfj, ba£ unfeter 2triftofratie gemalt tourbe, toie fe^r auc^

bie £orty6 ü)n perfönlicfy Raffen.

<5tit lange i?at eö feine £eit gegeben, tt)o bie §au$politif

fc toiel (3d?toädi>e, 3nconfequenj unb be$tyalb £reulofigfeit be=

toieS als jefct. SRatl^loS fi^toanft bet §of grotfc^en ®uifen

unb Hugenotten, möchte e3 mit Beiben nt^jt oerberben unb

oerrätty be^alb betbe unb toirb beS^alb »on beiben Serratien

toerben. 9^0$ ift bet 23anu$ in gutem ^Rc<^t f nod? fanqjft

et füt ba8 $Re$t bet Golfer, füt bie Sttöglicpeit unb 3ufunft

£)eftrei$3, aber et t^ut bteö nic^t offen bot bet Seit als

faiferlidjjer gelb^err, et t^uf3 auf feine eigene gauft, als ein

fü^ner Parteigänger. $)er gelb^err Settadjnd? toäre £)eftret<$

unb unfetm ®efe£ untertoorfen geblieben, benn fein §eet ge-

hörte uns, jefet ift es fein eigenes §eet, baS itym folgt. $)en

(Stefan, bie Ungatn ^abt i^t unleugbat Untergängen, fyattet

tyx gegen i^ten Uebermutty in offenet, toürbiger Seife ange=

gefämpft, fie toürben gezürnt, abet fie toürben fi<$ als $8t*

fiegte bem gefunben üJftenfdj)enoetftanb gulefet gefügt ^aben,

je^t ^aben eute Sntriguen bie finftetn Öeibenfd^aften einet §ef*

tigen SRaffe aufgetoü^lt, fetyt ju, toie ttyr mit ben Dämonen bet

SKai^e fettig toerbet; mögen fie nun (Sieget obet 23efiegte fein.

ÜDie ©tauen toentgftenS ^abt i^t eu$ gu gteunben gewonnen,

t$r tyabt bis %vl einem beftimmten *ßunft gemeinfameS Snter^

effe, biö batyin »erbet i$t pfanraten ge^n. 2lber i$r feib

jefct in i^ren §änben, o^ne es ju totffen; bie 2fte$r$ett beS

$Md?StagS, bk Üfr^e in 23ö^men fyabt i^r abhängig gemalt
öon bem guten Sitten ^alacfy's unb feiner greunbe, fetyt $u,

toie lange euefy ber bleibt. Unb toenn bit unbilligen gorbe*
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rungen ber (^ecfyen eu$ enbticfy na^e rüden — unb tdj Der*

fixere eudj>, fie toerben fommen, — toelctye fünfte tyabt ityr bann

no$ übrig, fie int 3aume jn galten? ba$ 9?e$t? tyx tyabt

feinen ®ang in ^rag gehemmt. ®etoalt? ityr tyabt ben (5je<$en

gezeigt, bafj i$r nic^t ftarf feib nnb toie man eure getigerten

in Verruf bringen lann. ®efyt mir, ifyr §öflinge, euer @<$toarj*

gelb ift bte garbe ber ©dj)h)äctye, ber Sntrigue, ber Untoa^r^eit

Senn e$ möglich toäre, baf* bie oerftcmbigen guten ®e=

ftaltungen einer $dt ^ifc^en ben Parteien gerabe tyerauS*

fcfyiefjen fönnten, toie ber 23lüttyenftengel aus ben entgegen*

fte^enben blättern, bann toäre Hoffnung für mein Vaterlanb.

SIber bie Parteien, toelc^e ftd) je^t Bei unö gegenüber fte^en, finb

fcetbe nictyt fällig, öebenbigeS fc^affen $u Reifen, eine neue trei*

benbe fraft mufj uns fommen, neue Scanner, neue ^ßrinctyien.

Soi^er? toofyer?
— $äme aber biefe Partei, fie toürbe aus

bem gebrochenen (Schein unferer bunten garben heraustreten

in flare $efonnen$eit, in baS toeige 8i$t ber Vernünftigen,

unb ber Sa^lfpructy biefer neuen SDemofratie toäre: £)rgani*

fation beS VolfeS.

2. Sin bie ©adjfen in ©tebenbürgen.

(©rensöoten 1848, Str. 45.)

bitten bur$ toüfte Verwirrung unb fanatifc^eS Kriegs*

gefcfyrei bringen eucty bie (^renjboten brüberlid?en ®rufj aus

£)eutfd)lanb unb fcfytoenfen ityre Keinen §üte nacfy eurer gelb*

mar!. Sir finb eure booten, bie SIntoalte eures $Red;tS oor

Deftreicfy unb $)eutf$lanb unb toir bleiben euc^ treu, toemt

aucfy unfere toögetoorbenen Vettern in Sien euc$ unb euer

®ef$id: oergeffen tyaben. Senn eS einmal gefegt, baß gtoei

Männer, toeldje toeit oon einanber getrennt finb unb in fe^r

oerfc^iebenen Verfyältniffen leben, ber eine burefy vernünftige

Ueberlegung, ber anbere burefy feinen oerftcmbigen Vorteil

greijtag, äöerle. XV. 8
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baju gefacht derben, bafj fte ein unb baffelbe als gut unb

not^toenbig Begehren, fo mögen fie beibe, ber S^eoretifer unb

ber praftifcfye 3ftann, einanber öon ganzem §er^en bte §cmb
brütfen, benn einer tft bem anbew 23ürgfc^aft unb Unter*

pfanb bafür, bafj fie ba3 SRecfyte erlannt ^aben unb baS ®ute

soften. So fte^t e§ $torif<$en euc^ unb uns. 2öir tu £)eutfd^

lanb fämtofen für eine gefunbe, grofje (gnttoidlung Deftreid^S

unb beS^alb ftreiten toir auc^ für eu<$, für eure Fluren, für

unfere (Bitte unb Spradfce, für freie 23ürgerfraft an ben

®ren^en ber afiatifc^en Steppe.

£)aj3 eure $äter ben beutfctyen ^ßflug unb freie ®efefett$*

feit hineintrugen in ben Dften jtDifc^en geller unb Ungarn,

jtüifc^en Rumänen unb SRaijen, toar ein großes (Sreignifj,

bebeutungsoofl in feinen Urfa^en unb folgen, ift no<$ jefct ein

SBer^ängnifj nid^t nur für Siebenbürgen unb Ungarn, audty

für Deftreidjj unb SDeutfd^anb. $>eutf$er gleiß unb Bürger-

finn fottte bamals in bie maßlofen, toilben $ötferftämme ge=

pflanzt werben, jur &e^re unb Kräftigung beS SanbeS unb

feiner Regierung, Scfyon bamalS toar Siebenbürgen unb Un=

garn in geiftiger 5lbpngig!eit oon ber Kultur unb Söilbung

$)eutf<$fonb$, eure Siebelung $ai biefe Slbtyängigfeit fe^r t>er*

meiert, unb überall, too fid§ in eurer Sftadjjbarf^aft Stäbte

bilbeten, Raubet unb (SntttricMung ber $olfSfraft in größere

Söatynen gingen, $atte ber £)eutfd?e als (ümtturbringer feine

emfige §anb im Spiet; es tourbe ®etoo$nl?eit unb ^ot^toen*

bigleit auf $)eutfd?tanb ^u fefyen, fic^ an uns an^uffließen.

2tuS taufenb einzelnen gäben toob
ficfy

baS golbene Ü3anb tfou

fc^en bem obern unb untern ©onaulauf, jttrifdtyen euren ®reng'

bergen unb ben öftreidjrifc^en $lfyen. £)ie pragmatifd^e Sanction,

baS Kaifert^um Deftreid^ toaren bie golgen biefer Sßerbinbung.

Unb in biefem Sinn feib i^r, finb bie £)eutfd?en im Dften

ein §auptgrunb, eine toefenttidl^e Urfad^e ber Sntfte^ung unb

£)auer beS tyabsburgifdlj)en Staates. £)aS Sßebürfniß unb bie

treibenbe Kraft, toelcfye bie SBilbung eines Staates bewirfen,
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toerben audjj bie tettenbe 3bee, bie
gefcfyt^tlicfye Aufgabe biefeS

&taate$. £)er taiferftaat entftanb, toeil bte Bötymifd^en unb

flammen ©tämme im untern 2)onaugeBiet fo Bunt burc^em*
anber getoürfelt fafjen, burdj) bie SSöifertoetten be3 DftenS fo

gerftört tourben, burd) beutf^e Kultur unb (Sinpffe fo Be*

ftimmt traten, bafj bie (gnttoicMung eines fetBftänbigen großen
©taatSleBenS in iljmen unmöglich unb eine 93erBinbung mit

beutfctyer gürftenmac^t polittfc^e Nottytoenbigfett toutbe. $)aj3

Deftreicfy nad? Huflöfung beS beutfd)en $Rei<$eS bie taiferfrone

für ficty Behaupten fonnte, oerbanft e$ nic^t ben beutfcfyen tyxo*

feinden, fonbern feiner SfaSbe^nung Bio an bie 9Künbungen ber

$)onau
;
unb toeil bieS fo toar, ift aud^ bie gefährliche 2iuf=

gaBe beS taiferftaats, eine 3SerBinbung beutfcfyer (Stämme mit

it)ren 9^ac^Barn in ber 2(rt barpftetten, bafj bie oerfc^iebenen

SBötfer p ber freien felBftänbigen (Sntroicfelung , ju roelc^er

it)re 2irt, &ittt, Nationalität Berechtigen, bie grüßte beutfdfyen

SÖiffcnö unb beutf($er traft in ben tauf ermatten. £)aburdj>

finb aucr) bie Sßerfaffung, ber Umfang, bie 9ftad?t £)eftreid?3

Beftimmt. 5luc^ feine £)auer? 3a, liebe trüber, auct) biefe.

Sin (Staat Befielt fclange, als bie Notr)roenbigfeiten , toelcfye

ir)m feinen Urfprung geBen, Beftet)en, folange, als bie leitenbe

3bee, feine (Seele Beftet)t. Unb bie Notfytoenbigfeit, bie 3bee

£)eftreici)S, fie finb je£t fo leBenbig unb oerftänblici) getoorben,

ba§ idfy
bie fefte UeBer^eugung auSfprect)en fann, toenn t)eut

burcfy ein ungeheures <Sdj>tcffal ber taiferftaat in krümmer

gefcr/lagen mürbe, in furjem toürbe ein neues SRetdfy, fo aiem*

lidj aus benfelBen 23eftanbtt)eilen entfielen, greilicty nacr) oielen

kämpfen unb UeBergängen.

2Bot)l gefcr)ier)t es, baß ein &taat ober feine Regierung

jt<$ beS oernünftigen SegeS, ben fie get)en muffen, nicfyt immer

Betougt finb. (So ging eS aucr) in Deftreicr). Satfer granj,

^etternid^ unb toieber bie armen Soülöpfe ber Siener 23arri^

faben t)aBen für bie t)ot)e SlufgaBe Deftreicr/S fein oolTeS 23er*

ftänbni(3 get)aBt. $a|j roir toeifer finb, ift nid^t unfer $er^

8*
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bienft, bie ®ef<$t<$te btefeö 3a^te$ toat ein Rätter Se^rmeiftet.

%qx bie[em 3a$t gehörte ein gtoßeS 2luge ba^u, ben »et*

nünftigen 3toed: be$ $atferftaat$ $u erfäffen, ein ®enie, baS

@tfannte in £$at untjufefcen, unb 2ftetteroi<$ toat ein feinet

$oj>f, aber ein ©enie toat er Befanntlid) mttyt, t$m nnb triebet

feinem ®egenfa£, bet Sienet 3ugenb toat bet (Staat nic^t triet

Beffet als ein (Songlometat aus Sßolfetttümmetn, jenet toollte

unoetänbett ermatten, toaS but$ bie ®efdj)id?te fo towtbetlid? ju*

fammengefügt toat, unb fanb ba$ SSinbemittel im atgtoö^nifd^en

2luSeinanbetI?alten, in einem $eim, bet jeben ST^etl BefonbetS

üBetjog; bie Sännet beS Urnftut^eS tooüten bie ungefüge 3ttaffe

auöeinanbetfytengen, ba3 $)eutf$e in ben haften eines einigen

S)eutf3>lanbS toetfen, baS 9tt$tbeutfc$e fi<$ felBft üBetlaffen,

b. $. eud) bem $etbetBen, bie Ungatn bem ©djicffal beS alten

dolens, bie flaoifc^e ®ten^e unb $)almatien ben Muffen.

ÜDieS ift bie gtage, toeldj>e je^t 00m ^ein Bio $um fd§toat$en

3fteet fliegt unb unfete *ßffofterfteine Blutig färbt: $at bet

$aifetftaat £)eftret<$ SeBenSfä^igfeit unb bie Mtgf^aft bet

®taft unb $)auet in ft$ allein, obet muß et aufgeben in ben

SßeteinigungSBeftteBungen bet beutfc^en Stämme. Saßt bat*

üBet oon entern <Stanbpun!t, in entern 3nteteffe fefte UeBet*

^eugung beutlicfy auSfptecfyen. 3$r, bie (Saufen in ©ieBen*

Bütgen, feib in biefem SlugenBltct bie Röntgen bet £>auet unb

beS SöeftanbeS »on £)efttei<$, unb ti>te tyx bie 23ütgen Oeft*

teid?S feib, fo Befielt unb faßt ityt au$ gugleicjj mit bem

$aifetftaat. £)a$ ift leine @ctymeidj>elei füt eu$, e$ ift enet

©cfyicffal. 3$ nenne eu$, toeil ityt bie einzigen £)eutfd?en im

£)ften feib, toelcfye eine fefte Dtbmmg als felBftänbiget 23ölfet*

ftamm tyaBen, bo$ ät)nlid?eS ©d^ttffal unb biefelBe ^füdj)t liegt

auf ben bentf^en ©tabtgemeinben UngatnS unb bet SfteBen*

länbet. Säten flafcif^e 23ölfet allein jtoif^en $tafau unb

bem f^tüat^en Sfteet, bet ©üboften (SutopaS toäte jefct ioa^t*

fcfyeinlid? ein großer «Slafcenftaat. Sonnten Sttagtyaren unb

blatten allein ton ©ieBenBütgen Bio ^tefjBurg, toir Ratten
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einen toüt^enben, totliefen 9foffen!ampf $u Bellagen, ber mit

ber Vernichtung ber Ungarn geenbet fyättt, nnb märe er ntc^t

fc^on längft au3geBro<$en, in biefem 3atyre Ratten i^n flaotfd^e

Sünfcfye unb magtyarifc^er UeBermutty gebraut, ©o aber fafjet

tyx brei nnter einanber, £)eutf$e, Ungarn nnb (Statten, t^r

bie f<$toädj>ften an 3a$I, aber Iräftig bur<$ Sntettigenj nnb

2Bo$lftanb. Saret i^r im ©treit, jtoet gegen einen, ^toei

gegen eud), fo oerfyinberte Dttißtrauen, (Siferfuc^t nnb auSein*

anberlaufenbe 3ntereffen ber Reiben ener VerberBen, ftanbet

aber ityr mit einer Partei vereint, fo gaBt ü)r ben Auflag
nnb ben (Sieg, nnb $toei Parteien mußten nm eudjj toerBen;

fo mar e$ toenn i^r ta^kt nnb toenn ityr nadjj ben Saffen

grifft. Smmer aBer toar eure oerftänbige ^ßolitif jum beutfcfyen

taifer^anö, an Sien $u galten. ÜDa^er lam e$, baß Bei allen

Jpänbeln, UeBergriffen ber frone nnb ber Nationalitäten nie

baö Aeußerfte burcfygefe^t tourbe, fo fam e8, baß baö Scetoter

Deftreid^ nnr bnr^ tufy üBer Ungarn tyerüBer eine fefte

(Stüfce an ber äußerften ®ren^e erhielt. $)ie $)reü)eit ber

Nationen Bei eucfy nnb in Ungarn toar eine tounberBare Jpitfe

für bie Regierung. 3fyr toißt, baß aucfy äftetternicty ba$ feljjr

too^jl einfa$. Unb biefe £)ret$ett muß fortBeftetyen, ju eurem

§eil, jum §eil Deftreid^. 3l)r lönnt bie Ungarn nictyt ent*

Beeren unb Deftreid? !ann e$ nictyt. $)er ©türm, toelc^en

foffut^S unfähiger G^rgeij üBer bie Ungarn Befdj)tooren $at,

toirb ^offentlid) baju Reifen, ben UeBermutfy be8 magtyarifd?en

^Regiments für immer ju Bremen. Deftreicty tyat in biefem

Äantpf bie erfte AufgaBe feines neuen JpauSBaueS ju erfüllen,

bie Ausnahme Stellung ber Ungarn jum ®efammtftaat ju

oerni^ten. £)ie Ungarn muffen eine $rooin$ialfouoercmität in-

bem neuen Net$ toerben, me^r nicfyt. $)er ^ßatatin ift faifer*

lieber Statthalter beS £anbe3, ber ungarifetye Nei$3tag fyat

ba£ Nedfyt ber ®efe£geBung für innere Angelegenheiten, ABge-

orbnete beffelBen fifcen im Staatencongreß ju Sien, als bem

gefe^geBenben $örper für allgemeine Angelegenheiten. So toett
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muffen bie Ungarn bem oeroünftigen Seben ber ®egettoart

nachgeben, ein ^errfdpdjjtigeS Sübfcpegen, fetbft toenn es bie

^ödj)fte greift in feinem 23erei$e enttoicfeln lönnte, toaS

nie, aud? bei ben Ungarn nicfyt möglich ioar, ^at leine 23e*

recpgung mefyr, toeil e$ bie 2lu$gefd?loffenen ober toiber*

toitlig hingehängten jnr Unfreiheit :§erabbrüctt. Sirb aber

bieS angebentete SRefultat in ber ®egettoart erreicht, fc mögt

ityr, fo toollen toir bie Sunben nnb Opfer biefeS (Streitet

Bellagen, beö Kampfes felbft uns im Sntereffe ber greityeit

nnb £)eftreid?3 frenen. Ser aber in heftigem 3ow über bie

fcotitifd?e ®eioaltt^ätigleit ber ungarifctyen 9£affe ft)re ftaatüctye

Vernichtung toünfctyt, ber oerfte^t ben Vorteil ber ©eutfdjjen

falfcty.
(5r glanbe nidjjt, bafj jtoei Nationen für ba§ beutfc^e

(Clement bei eucty beffer toären als brei. Wlit ben ©tauen

allein toäre eu$ unb £)eftrei$ anf bie Sänge nid?t möglid) ju

befielen, feit biefem grü^a^r nidj>t.

Senn ify aber behaupte, bafj ein Untergang be$ ®atfer*

ftaateö aud? ener Verberben toäre, fo benle
idj) tyter an bie

(Stellung Deftreic^ ju granlfurt. 211$ $aiferftaat mit hieben*

bürgen, Ungarn, ®altjien, ben flaoifctyen Stufjenlänbem ,
bkh

leidet au$ mit Venebig unb ber 8ombarbei lann Deftreid? un*

möglich einer beutf^en (Sentratgetoalt fid? unterorbnen. 2)a3

begreift jefct enblidjj faft Sebermann. £)ie beutfc^en Steile £)cft*

retc^ö aber unter bie (Sentralgetoalt ^u ftetfen unb burd) bie

^erfon be§ ®aifer3 (^ßerfonalunion) mit ben aufjerbeutfd?en

ßanbent, in benen er allein regiert, im Verbanb ju erhalten,

ift ebenfo abenteuerlich für bie 8eben3lraft be3 ©taate£, für

Sien, für Ungarn, für eu$ ein £obe$ftrei$ ,
benn jtoifd^en

ben beutf^en unb nictytbeutfc^en Staaten toirb bann eine Stauer

aufgerichtet, fo $oc$, ba§ laum noc^ bie ®aiferlrone barüber*

ragt, aller ©egen, toelc^er au§ ber einheitlichen Verbinbung

ber öftrei($ifc^en Völler für äße tyeroorgetyt, toirb baburc^

in Unfegen oertoanbelt. ©er §anbel SienS $. 33. toirb feine

®efe^e, Sage unb ftoUt bann oon granlfurt ober Seidig er*
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galten, baS Stampffdftff ber S)onau »ttb fdjon Ijinter Sien

ins „2lu3lanb" fahren, ityr kerbet in Ungarn, (Siebenbürgen,

ben Stammlänbern feine Deftreidjer als Beamte, Offiziere

unb toaS eud) toicpger fein toirb, als jujtc^cnbc Staats*

genoffen ^aben surfen; t$r toäret getrennt nnb abgefperrt oon

S)eutfd?lanb, otel metyr, oiel ärger als jefct; oon ber (Staaten*

politif gar nt<$t ju reben, too ber 9?eidj>Stag nnb bic* Der*

anttoortlic^en SCRtntfter beS ntc^t beutfe^en £§etts 3.
55. oeran*

laßt fein tonnten, bie tone $u einem 23ünbniß mit fthtßlanb

$u treiben ober jn einem Kriege mit Stalten, toätyrenb bie

beutfd)e (Sentralgetoalt $rieg mit Dtoßlanb nnb ein 23ünbniß

mit Stauen bürdete. S)er $aiferftaat toürbe bann unoer*

fe^enS mit fiefy felbft trieg führen n. f. to. (Sine '»ßerfonal*

nnion ber fonoeränen nidj>tbeutfdj>en nnb ber centralifirten beut*

fcfyen Öänber tft für Deftreic^j nichts als ein maSfirter £ot*

fd)Xag. (Sin britter Sunfcfy : S)eutfdjlanb in Deftreid) aufgeben

3U laffen, ift oollenbS unausführbar. Unb toenn ftd? 2llleS,

toaS feine 2luSfü^>rung unmöglich madjjt, befeitigen ließe, feine

23ertoirfli<$ung toürbe erft recfyt oertoirren. StaS alte beutfetye

9?ei$ verfiel be^alb, toeil £)eftrei$ Sntereffen nnb eine politif

^atte, benen 9torbbeutfdj)lanb feinblicfy fein mußte. Sie ba*

malS bie politif ber Kabinette, fo ge^t je£t bie ber SBölfer

auSeinanber. Hamburg unb Breslau $aben jefct gegen STrtcft

unb Sien eine ä'tynlid^e Stellung tote Preußen unb £)eftreidj>

jur 3eit beS fieben}cu)rigen Kriege«. So^u no<$ einmal baS

erfetynen, toaS fd?on einmal geftorben ift, toeil eS nid)t leben

lonnte? @S Utxbt alfo, toenn baS beutfd)e Deftreicfy mit bem

übrigen S)eutfd;lanb bereinigt toerben foll, nichts übrig als

ben taiferftaat $u ^erftören unb bie beutfe^en Steile in bie.

Bereinigung aufzunehmen. StaS aber toäre ein großes Un*

glücf für S)eutf<$lanb, für bie beutfe^en Steile Oeftretd;^, für

Ungarn unb bie Slaoenlänber, baS größte für eu$.

(£$e i$r bieg billigt, toenbet eure 33lide nac$ Shtßlanb, o^ne

Siebe unb o^ne §aß.
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£)te £$ätigfeit SftufjlanbS in eurem Dften ift bie eine«

ftrengen, getoaltigen gu^tmeifterS, ber btc rotyen Anfänge ber

Sßötferbtlbung ausbreitet, jie^enbe Sftomabenftämme auf ber

©teppen$o<$e&ette oom £)nieftr Bt3 pm Ural, oom DB feto

pm Dftranbe SlfienS feftnagelt an btc (Scholle; er treibt unb

jtoingt (^ren^fteine p fe^en, bie gelte in fefte Rüttelt p oer*

toanbeln, auf bie ®aratoanenfpur ^arte ©tragen p bauen.

§unberte Don Golfern unb ©prad^en §at ber (£pr unter feine

§auft gelungen, überall »erfolgt er feft, fdtyritttoeife baffelbe

3iel. Ser barf leugnen, bafj bie Aufgabe unb 3»bee eine« fol*

<3?en <&taatz% eben fo riefen^aft ift, als fein gläc^enraum, unb

bafj Europa, toenn e$ ben ®egenfa£ feiner ^ßolttif unb Kultur

SKufjlanb gegenüber als feinblidj) empfinbet, boc^ ttt<$t oerlennen

barf, tote SRufjlanb für bie fixere Entfaltung ber europäifc^en

Sßölferfraft ber ftar!e Sali ift, toeld^er tatarifcfyen Sanb unb

aftatifc^e SRo^eit oon unferen ®renptarfen abhält. Sir £)eut=

f<$e lönnen un« ber Mittel ntc^t freuen, burety toelcfye SRufjlanb

regiert. E$ ift ein fcfyablonen^afteS, brüdenbeS Regiment ;
ein

®efe|, ba$ ben ^irgifen ergebt, jtoängt ben ^ßolen nieber, ja

ber Schematismus, felbft ber Umfang ber Ungeheuern <StaatS=

mafd^ine oerberbt ben Beamten, oer^inbert fe^r oft auefy bie

gute Strfung ber too^lgemeinten Arbeit. (Sine tüchtige, aus

ber «Seele ber Golfer ^erauöblü^enbe Kultur lann SHufjlanb

nie erzielen, es toirb fie töten, too fie an« %ifyt tritt, es toirb

felbft getötet toerben, fobalb bie oorgefd^riebene SSilbung feiner

Stämme ben "»fünft erreicht ^at, too bie SBerfc^ieben^eit ber

praftifd^en Sntereffen unb SSebürfniffe ben einzelnen ^anbgreif?

It<$ unb stoingenb toirb. Unb fo fann man fcpeßen, baf$ ber

ungeheure 33au burd^ fi<$ felbft pfammenftür^en mufj, fobalb

bie vernünftige 9?ot^toenbigfeit aus tym toeic^t, bafj er fallen

toirb bur$ feine Einfeitigfeit, burd^ bie üfltttel unb gormen,
au« toel<$en er fid? aufbaute, benn biefe gormen oerfteinern,

fie toerben §inberniffe ber toeitern Enttoidlung, fie befd^ränfen

enblid; bie ^ßolttif, ben größten üDfonn, bie ^öd^fte S^öpfer*
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traft. Slu$ ber SRiefe SRußlanb toirb fallen, {efct aber ift feine

3ett nocfy nid)t gefommen, unb ityr mögt immerhin glauben,

e« ift gut für (Suropa unb bie beutfd>c greü)eit, baß fie no$

nid)t gefommen ift.

SBä^renb in ÜDeutfdjjlanb bie legten breißig Sa^re tl)eore=

tifc^en £räumen«, feimenber $olf«toünfd?e nictyt günftig toaren,

au« ben Regenten @§araftere unb Männer ju machen, tocu)renb

bie Slengftlidjtfeit unb §albl)eit unferer aurücffd^raubenben 23e=

amtenpolitif unfere gürften fd)tr>ad) f tounberlicty, p^antaftifd)

werben lieg, galt t>on SRußlanb ba« ®egent$eit. £)ort ift ber

$aifer ber tätige, ein <Selbf%rrfcfyer, ber mit eigner §anb
ba« große £riebrab feiner Ülttafdjrine umfc^toingen muß. (§r ift

Sitte«, toitt Sitte«, t$ut Sitte«, SRußlanb gehört ^uerft t$m, bann

er beut (Staate. $)a« finb $er$ältniffe, too aud) ber <5d)toa$e

3um Spanne, ber ©tarfe ^u (Stfcn toirb. SRußlanb ift ber ®aifer,

bie ruffif^e ^olitil finb bie Ueber^eugung unb (Smpfmbungen

be« ®atfer«. ©erabe be«$alb §at bie ©taatspoltttf SRußlanb«

weniger gefc^toanft, al« jebe anbere. £)enn too Sttinifter re=

gieren, löfen bie fcerfc^iebenften Slnfic^ten einanber ab, toie fie

in ben mannigfaltigften Greifen be« bürgerlichen Seben« ge*

toonnen toerben; too ber üDefpot regiert, toirb feine $erfön=

licfyfeit oon 3ugenb auf in berfelben SRic^tung, benfelben Sln=

fc^auungen, benfelben ^ftot^toenbigfeiten groß gebogen. 2öer

SRußlanb« ^oliti! ftubiren toitt, muß bie (Seele be« (^aren ftu*

biren, tote ber 23otanifer feine 33lüttyen. Unb er toirb gut tfyun,

toenn er bie ülttotioe ber faiferltcfyen Unternehmungen fo l?o$

unb ebel al« möglich faßt, benn man fann in ber ^ßolittf toie

im ^ßrtoatleben feine geinbe nie befiegen, toenn man
fiefy

bie-

felben Hein unb niebrig macfyt. 8egt tarnen bie möglich reinften

33etoeggrünbe i^rer fernblieben §anblungen unter, baut ityren

3beengang au« ben beften unb feinften Sleußerungen i^rer

SRatur auf, ityr toerbet oietteic^t im ©n^elnen irren, aber

ü)r toerbet eu$ im (Stoßen fieser über fie ftetten. Sftifolau«

^at einen getnb feine« 8eben«, ^olen. £)aß er biefe (Srbfc^aft
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behaupten mußte, $at tym, bem ülttenfdjen, Bittere <Sd)mer^en

bereitet, $at fein ®efüfyl tief gefränft, $at i^tt oft tyart, grau*

fam gemalt, ja e$ ^at i^tt üteEei($t fogar bie (Sinfeitigfeiten,

bie unoeränberlic^en Söefd^ränfReiten be3 ruffifd)en 9?egiemng3'

ffyftemS empfinben laffen, e3 ^at i$n oor fi$ felbft gebemüttyigt,

unb beS^alb ift ein iounber gletf in feiner (Seele jnrütfge^

blieben, er $mt ben ^olen nnb fd^eut bie Sßölferfämtofe, toelcfye

Untertanen fo gegen i^re §erren ergeben, tt>ie cm$ ein un*

erfc^ro(fener Wlam bie Saffe fc^eut, bk ü?n na^e ans $eben

getroffen $at. £)er &%ax oeracfytet ben ^ßanflaoiSmuS, er oer*

achtet bie politifcfye Ueberrei^eit be$ flaoifd^en 33lute& gerner

»erfte^t fi$ SftifolauS oortreffltd? anf bramatifd^e Regenten*

effecte, j. 23. M Slufftänben, er ^at ben $ei$ ungeheurer 3tto=

mente gefoftet, too ba3 ganje Seben ficfy ^ufammenrafft, nm
MzZ in getoinnen ober %vl oerlieren. £)abur$ muß $u einem

großen ©elbftgefü^I bie gefä^rli^e greube an ber (Selbftbe-

fc^auung gelommen fein; er ift ein fü^ner, entfcfyloffener Sttann,

ber getoö^nt ift bie £eibenf$aften in lenfen, bie 2ftenfd?en als

2Berf$euge pi gebrauten.
N

Ser baS lange t$ut, toirb enttoeber

ein Intrigant, ober er gie^t ficfy
in fi$ jnfammen in einfanter

£ötye. £)a3 letztere toar beS taiferS £oo$, er fyat ftd) in eine

2ltmof^äre oon §o^eit nnb 2lbel prMge^ogen, er liebt e$

toie ber ®ott feiner ^eiligen 33üd?er ^u erffeinen, plöpdj),

anbonnemb, befeligenb ober oemidfytenb. (So fyat ü)n fein

tounberlidj)e3 öeben jn einem (Scfytoärmer gemalt, jn einem

(Sdj)toärmer be$ £)efpoti3mu3. (Sin folc^er 9ttann !ann üriffent*

li$ nid?t nnebel ^anbeln, er mufj ft$ toenigftenS für jebe Xfyat

einen ibealen ®eficfytspunft gewonnen tyaben, ber t$n baS Un*

rec^t berfelben überfein lägt.

SlnberS feine (Staatsmänner nnb (Diplomaten. 2öa3 £)ienft*

eifer, ©^lau^eit, @$rgetj, £abfu$t nnr burd?fe£en fönnen, nm
bem 2luge be$ §erm angenehm ^n ioerben, ba£, netymt an, ge*

fc$te$t burd) fie. Söenn ruffif^e Agenten nnb ruffifd?e3 ®olb

ben 23oben eines Zolles burd?totu)It tyaben, bann erfährt ber
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teufet, baß ba$ SBolf u)n als fetter ertoarte; toa$ mutant

oorbereitet, überlegt unb eingeleitet ift, bem §errn bleibt bie

not^toenbig getoorbene £ljat als freier (Sntfcfjluß. ^ftidfyt immer

jebod? gelingt^ ben fdf^lauen köpfen mit ü)rem taifer. Sie

Ratten bor 3cu)rert fein Mittel gebart, bem ®aifer bie SCftöglidl^

feit 311 berfäaffen, ber erfte ^anflaoift ju werben, er ^at e$ un-

tüittig oon ber §anb getoiefen. 3tyre Später unb Agenten be*

arbeiten fdf^on lange in ben £)onaufürftentl;ümew, in boomen

nnb «Serbien ben ®mnb für lünftige ruffifd^e Saat, ber $aifer

fträubte fiefy bagegen, in Europa weiter ju g^en- Unb bodj)

Serben fie unb bie SBer^ättniffe ü)n fingen, unb er toirb

u)un muffen, toaS er fürchtet, gür föußlanb tft ber 23eft£ beg

f^toar^en leeres eine Lebensfrage, er toirb nur gefi^ert burefy

bie §errf<$aft über bie $)onaufürftentpmer unb (£onftantinopel.

2Öop fie nehmen, folange fie nidjjt ^inbern? @rft toenn fie fdtyäb*

li$ werben, muß SKußlanb fie nehmen, (ütonftantinopel, toenn e$

unilug rufftfcfyen 9fot$ oerf^mätyte, bie gürftent^ümer fobalb

fie „greü)eit" ^eifcfyenb na$ bem heften flauen. (Sie toerben

befefct, fcaeificirt, enblicty muffen fie behalten toerben. $on bem

Slugenblicf, too Sftußlanb ben rumänifd^en unb ferbifdtyen Stamm

berührt, änbert fiety feine europäifc^e Stellung burd^auö, ber

taifer fcfyeut bie folgen, feine begehrlichen sßolitifer toünf^en fie.

3n ber 9Mbau unb Sföalacfyei legt fxcfy SRußlanb ^uerft auf

foldtye frembe Stämme, toeld(je oon ber großen 9ttaffenbetoe*

gung ber ®egentoart ergriffen finb. $)iefe Erregung $at M
ben öftltc^en Slaoen pnäcfyft bie golge, getoaltfam bie ®efe£e

ber patriarcfyalifd^en §örigleit ju oernietyten unb bie Sßölfer

auf^ulöfen in eine SWaffc oon „freien" (Sinaeltoefen. %kMfyt
toäre 9faißfonb8 Scepter nodty ftar! genug in ben gürftent^ümem.

biefen Umftarj ju oerlnnbern, aber bie gürftentpmer Rängen

mit Bulgarien, Serbien unb Söoönien unb mit euren flaoifd(jen

9tac$bant fo fetyr jufammen, baß jebeS £u(fen beS einen fi$

auäj ben anberen mitteilt. Um bie gürftent^ümer fidj> gu er*

galten, müßte Üftißlanb bie Bulgaren, bie Serben, bann bie
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'

23o3niafen an fi$ feffeln unb fein (gnbjtel toirb £)almatien nnb

ba$ abrtatifd^e äfteer; e$ toäre eine Delation öoll TOtyen,

kämpfe, in i^ren legten golgen oer^ängnißboß nnb totliä) für

SRußlanb. Slber fie toürbe unoermeiblidjj. (Solange Deftreidjjs

garben am ^xutf) nnb an ber boSnif^en ®renge fte^en, finb

bie ©übflaoen geseilt, gum 2^ctl burefy bentfe^e 23ilbung unb

loyale« ®efe£ gebunben nnb be^alb tft ber (S^ar ein e$rli<$er

greunb £)eftret<$8, nnb toenn er eine freiere ®eftaltung beS

froatifd^en nnb mmänif^en %tbtn% ni<$t als oort^eill^aft loben

fann, er toirb bo$ Deftreicty, toeldj>e3 i^nt eine <S$u£toetyr ift,

folange als §elfer nnb ©tü^e betrauten muffen, als e$ Slnfe^n

nnb Äraft geigt, ®äme aber ber unheilvolle £ag, too ber 2tar

£)eftrei$$ jnnt Stöbe getroffen toürbe, blieben ©lauen unb

Ungarn ft<$ felbft überlaffen, o^ne genteinfanten totalen §errn,

föußlanb mußte in bie aufgeteilten, f^äumenben $ölfertoogen

hineinbringen unb fie unterwerfen um feiner ©elbfter^altung

totllen. 3$ brause euefy ni^t gu fagen, toag bann eure 3"'

fünft toäre. %litf)t fünfzig Satyre unb ber 2öala$e toürbe burd^

ba$ Unfraut eurer gelber fdj)leidjjen unb ber 9?uffe toürbe feine

(Stiefeln auf bie (Stühle eures freien $lafy8 legen.

$)a3 toäre euer 8oo3. — Unb £)eutfd^lanb ? So^l toürbe

ber erfd^redte Ungar ein SBünbniß mit ber neuen Central*

getoalt fuetyen nnb bie golge toäre ein tätlicher tettof gtoifcfyen

Ungarn unb Slaoen. Ober meint Semanb, ber Salate, ber

®roat toürbe bie güße beS bentfd^en SReid^meifterS füffen?

Unb eine gtoeite golge toäre 9?ußlanb$ üftadjjbarfcfyaft in (&a*

ligien, in £)almatien, am SDüttelmeer nnb toieber ein dnU

fdfyeibungSfampf gtoif^en £)eutfc^en unb Slaoen, gtoifd^en bem

Dften unb heften Europas. (Sagt nidjjt, tyx greunbe, baß

i<§ toillfürlid^ in bie ,3ufunft ^ineintränme. SBetoeift, baß bie

(Saiden anberS bargeftellt finb, als fie liegen, baß bie oor*

^anbene 2öirflid?feit falfdf? oerftanben ift; unb ify toiH jebe

Folgerung prüchte^men. So^l läßt ftdjj feine .g^funft be*

rechnen, aber e$ gibt eine unerbittliche Sogif ber £$atfad(jen
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unb ioer i$re @c$Iüffe oermeibet ober für unnü£ erflärt, ber

gleist einem Oftann, ber
fidl?

bie Singen oerbinbet, um bie

bro^enbe geuerSbrunft Oon feinem £cmfe abgalten, ©n con*

centrirteS £)eutfd^lanb !ann nicfyt befielen o^ne ein ftarfeg

fouoeräneS ^aifett^um Oeftretd^ unb bie (Snbpunfte bet nenen

(Soncentration muffen im ®an^en betrautet ba fein, too ber

$aiferftaat anfängt.

dürfen aber unfere Vorüber in Sien, in ©teiermarf unb

Zixol 3U ben übrigen $)eutf$en ntc^t fagen: SeS^alb follen

toir uns ausließen oon bem neuen ÜDeutfc^tanb um ber Un*

garn, ber ©totalen, ber (Siebenbürger ttritten? ©ollen toir

ein Opfer toerben eurer politifd^en Sftottytoenbigfeiten, eurer 33e~

forgniffe um baö eigene Jpeil? auSgefcfyloffen fein oon beutfd^er

Kultur, eurem gortfe^ritt, befcfyränft auf eine Secl?feltoirfung

mitgremben? Sotyl, fprid^t ba$ beutfe^e Deftreid^ fo ju ben

übrigen $)eutfd)en in brüberltcfyem 3°™' f° ^a^en ^efc föne

anbere Slnttoort barauf als bie ^ommenben $u umfäffen, mit

itynen breinjufd^lagen unb mit i^nen oereint ben großen 23ölfer=

fampf treulich Durchfechten. Senn bie %kfo ber Deftreic^er

oon i^nen forbert, fie bürfen nichts oerfagen, benn nirgenb

unb ju feiner £tit foll bie ^ßolitif uns $)eutfc§e oergeffen

machen, baß toir oon einem ®efctylec^t finb unb uns lange

unb oft nad? einer Bereinigung 2111er gefeint tyaben. 2lber e$

ttyut hd biefer grage gar nic^t notty, fi$ in ^o^erjige ®e=

fü^le $u pc^ten. ®er So^lftanb, ba« ®BhJ oon £)eftreid§

^ängt an ber großen ^anbelsftraße, bie oon £rieft über Sien

nad^ bem fd^toargen Speere fü^rt, fie ift bie öebenSaber aller

Golfer, bie barum too^nen unb Sien ift ber natürlid^e knoten*

punft jtoifd^en £)eutfc$lanb unb ben untern SDonaulänbern.-

3n $)eutfc$lanb ioüroe Sien bie §auptftabt einer ®ren$pro*

oinj, in bem neuen £)eftret$ bie §auotftabt eine« mächtigen

(^an^en. £)a ioirb bie Sa^l nid^t fdjjtoer. Ser aber eine

Trennung Deftretd^S oon £)eutf$lanb als eine unnatürliche

(Sntfrembung jtotfd^en Sßertoanbten empftnbet unb oon beutfe^er
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SSilbung nnb bett Sportteilen beutfcfyer Bereinigung auSge*

fcfyloffen p toerben befürchtet, ber öcrftc^t boc$ baS geben

freier Golfer fe^jr toenig. @$ toirb ber 2öeg ton £in$ nadj

grcmffurt nid?t toeiter toerben, toa3 in Setyjtg ober Berlin

gebaut ober gef(^rieben toürbe, toirb in Sien ebenfo fc^netC

unb üoKfommner genoffen toerben als bi%r. Unb toenn bie

beutf^en Deftreic^er gar fürchten flaoifirt p toerben, fo tft

baö nichts als eine Unfic^er^eit ungeübter $raft, fo oft ber

(Slaoe, ber Ungar unb ber ®eutf$e pfatnmen Sfiatty galten,

toerben fie beutfdjj fprecfyen, unb fobalb bie SBölfer ficty getoö^nt

^aben, ein jeber im eigenen §au§ ftc$ felbft gu regieren, toerben

fie au$ ba$ £au3red(jt be3 üfta<$bant etyren. 5ltCeö toaS £)eft-

reicty an beut übrigen £)eutferlaub Hebt, toirb e$ fic$ bur$

Vertrag unb brüberlictyeS SSünbnifj feft gewinnen; toaS aber

Deftreid? allein $at, bie §errfd?aft über ben Dften, baoon

toirb cS beut übrigen $)eutfcfylanb fo oiel Borttyeile abgeben,

als fein eigner Bortfyeil geftattet. Unb je£t, ü>cu)renb ber

fc^merglictyen Betäubung, toelc^e auf ben Sienern nadj) einem

gefährlichen 9?aufd^e liegt, über bie Öeiben hinüber, toelcfye bie

fdfytoer&ertounbete ©tabt empfmbet, rufe ic$ eud§ bie frotye

Uebergeugung ju, baß Deftretcty erfteljen toirb ju neuem Öeben

unb neuer $raft, unb ityr, treue (^rengtoädjto beutfcfyer @tttc

unb 33ilbung, i^r toerbet ben ©egen biefer 3*tfunft feilen,

^oc^ 2ttand§e3 über eure Sage §abe i$ auf bem §erjen.

STöttt baS ^oftfyorn erft toieber frieblicty auf ber ©trage gu

euefy too jefct bie £rompetenfignale ber krieger^aufen lärmen,

bann f^reiben toir toeiter, über eure Union unb euren 9?uf

na$ beutfdfjen ^oloniften. Sir tootten $ier in 2)eutfcfylanb

unterbeß nietyt müßig fein unb für end^ tyrec^en, too es not^

t$ut. 3tyr aber, Männer fcon (Siebenbürgen, beult freunblic^

unfer unb bleibt euren booten ^olb.
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3. Siebet auf ber gerbinanbgbrütfe.

(©renjBoten 1848, Sfa. 46.)

Mt brauft bet Sinterfturm über bie SDonau, ein toetfjer

9^etf tyängt an ber S3rMe, unten jie^en bte Saffer be3 (Stroms

lautlos na$ Ungarn. (So eilig rinnft bu t^alab, trübe glutty?

£)u $aft bt<$ ^ter mit rot^em 23lute gefärbt, bu eilft nadj

*ßeffy bir neuen Purpur $u ^olen. Uns aber, bie ßebenben,

f^aubert beim SBlüf auf beine Ufer. $)a$ Ungeheure, 3ammer*

oollfte, toaö toir in finftern träumen geahnt unb flagenb in

ba$ ®etofi$I gerufen, e$ ift SUfeS, STÜcö gefd^en, fo fläglic$,

fo entfe£lt$. ©in unfeliger, fanatif^er ®ampf, burdjj £olli?eit

ent^ünbet, in ^erjtoeiflung beenbet, unb na$ i$m feine golgen,

fein glucty ? 2trme$ Sien, tobmübe unb tounb bift bu gefallen,

burcfy eigene @<$ulb, ben Satynfinn beiner $mber. £)a$ Un*

^eil $at begonnen, too toirb fein Sauf enben?

(§:$ ift einfam getoorben auf ber 23rü<fe. 'üux einzeln, toie

(Statten, gleiten oerpüte ®eftalten an mir oorüber. <So

bleid^ bie Sangen, bie Singen fyo^l unb fd?eu, ©d^merj unb

(Slenb in allen 3ügen. £)ein ®efid^t ift tyager geworben,

SlrbeitSmann, unb bein 33art ift feljir ftrupm'g. §aft bu bein

Siebten oerloren, bem $u (Styren bu auf bidty ^ielteft? ©ein

ftierer 33li<f rutyt traurig auf bem falten SRctf an ber 33rüde.

£)er Sinter ift ba, armer Sttann, bie toelfen Blätter ftnb

gefallen unb all beine bunten Hoffnungen mit i^nen. 3e£t

flopft ber junger, bie SSerjtoeiflung an beine falte (Stube.

£)ag türfifd^e ®en>etyr, ba$ bu aus bem 3^g^auö mit naä)

§aufe gefcfylepfct, bu $aff3 mit Stoßen unb (Strofy umtottfelt

unb im (harten beö ^ac^barö unter alten Uretern oerftetft,.

bie legten Patronen trägft bu nod(j in ber £afdjje, unb bn

toeißt uüe man ben £a^n fpannt unb loSbrücüt; bie $ugel ber

(Solbaten $at bicfy oerfd^ont, bu fannft bir felbft btö £efcte

ttyun.
— So ift bein ©turm^ut unb bein prächtiger 23art,

bu armer 3unge oon ber Legion? £)ein übermütiges Sachen
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Beim 2Ba$tfeuer tft oerffangen, bu ^atteft bir einen l)alb*

jährigen föaufd) getrunfen, eö toar ein großer $ug, ben bu

t^ateft, toaS btr oon 3ufunft nod§ bleibt, baS fyat er Der*

giftet.
— 2öo finb bie 2lbgeorbneten, bie Männer be$ SKei^S*

tags? Sfta$ ®remfier, jum ®aifer, bort ja$tt t^r bie 3ed?e

für 2We$, toaS ü)r in 2öien beS ®uten jn oiel getrau.
—

§or$, bumpfer £rommeltoirbel! ©eib i^r oom Regiment

Latour, baß i^r fo finfter ein^ie^t, toie oom ®rabe? 2öe$

uns, i^r !omtnt oom £öten, nictyt im Kampfe, SBaffc gegen

Saffe, i§r feib commanbirt jnr SRadjje, ju trübfeltgem genfer*

amt. 2113 ber 9ftann lebte, ben ityr mit bret Engeln er*

fdftoffen, ba ^aben toir, i$ unb bie Männer meiner Partei,

nidfyt gelobt, toaS er fyat; jefct !önnen toir nic^t loben, baß

i^r ityn getötet. <&tit ber Unfelige oon granffurt na$ $&kn

lam, in ber Sink fpradjj unb ben (Salabrefer in fein 2lntli£

brüdte, finb toir i^m gefolgt toie fein ©chatten, unb mit fixerer

Ueberjengnng fyrec^e i$ au§ : er Ijjat gar leinen Einfluß aus*

geübt auf ben ®ang ber Gegebenheiten, feine 9?ebe ift oertyaftt,

fie toar nic^t einmal ^eiß genug für bie ©iebe^e unferer

©tubenten, unb toaS er feitbem getrau, baß er bie SBaffen

getragen, %am Kampfe gerebet, baS ^at laum eine ®ugel metyr

über bie $)onau gefd^icft. SBBogu mafyttt ityr einen Sttärttyrer

aus bem fremben üJttann? Steint i^r Drbnung unb ©efefc

baburcfy $u toei^en, baß i^r ben toilben «Sprud? ber 9fadj)fudj>t

betätigt: 5luge um 5luge, äftann gegen Sftann, 23lum für

Latour? £)aS ift Gebuinenrecfyt, fatferlid? aber ift e3 ntd)t.

2113 bu, ernfter Surft, beinen Gtommanboftab über $rag

auSftrectteft, perfönlicfy tief getroffen unb boc^ mäßig, befon*

nen unb oerfö^nlid) ,
ba tyaben toir, bie Arbeiter ber ®ren^

boten, bir ®ere$tigfeit toiberfa^ren laffen, toir ^aben ba*

malS — faft allein — oor unferem SBolf bein Zfyun, beine

Haltung oertreten. Sir tyaben bie große Aufgabe, Oeftretd^

ju retten, bie bu je£t gelöft, unferem SBolf oerftänblicfy ju

machen gefugt. 2öa$ bu aber jefct getrau, ba$ lönnen toir



129

nic*ji loben. Stofj bu ben atmen SHebner beinern (Sotbaten*

braucty geopfert, toar unnötig, ja es toar f^äblify (Sage

nicjjt, e$ fei t^m gefeiert naefy triegSre^t unb $ötfergefe£.

Sir leben jefct in 3uftänben, too ber 53uc^ftabe be$ ®efe|e$

nid^t baö §ödjfte ift. Unb ift $rteg$rec$t ein ®efe£? (§3 ift

bie Silffür ber «Sieger, bnrd? gormen nnb Bräune geheiligt,

feine Ausübung ift immer ein Unglücf, au$ too fie not^enbig
unb nüpd) ift. £)ie güfilabe beö granffurter Slbgeorbneten

toar Beibeö nid)t. £)ie graction ber £)emofratie, tt>el$er er

angehört, toar Bio jum heutigen £age in Sttifjac^tung. S)a3

granffurter Attentat, ber lächerliche ÜDemofratencongrefj in

Berlin, ^unbert S^or^eitcn einzelner $arteimänner Ratten

ba^in gearbeitet, bem 23olf bie 2lugen ju öffnen. £)eine $e*

fe^ung SienS lonnte ein neuer (Sieg ber vernünftigen greifyeit

derben. Unb in einem Moment nimmft bu beinern (Sieg,

beiner Arbeit ben (Segen. $)aö ®efütyl ber beutfdjen 3SöXIer=

ftämme, ben £oxn ber SWaffcn $aft bu auf$ Sfteue gegen bi$
unb ben §of empört. (Sage nid?t, baß bu ba$ nidj>t ad^teft.

(Se^r roty ift noety ber greü)eitsbrang biefeS 3a^re3 unb arge

Sßerirrungen ber Waffen ^aben toir p beflagen, aber nie unb

»on leiner Partei foll üergeffen werben, baß bei uns fein

(Staat, feine Regierung me^r möglich ift o^ne freie Belegung,

o^ne bie treibenbe traft be3 SBolfeS. £>er £ob Sfam'S toirb

metyr als jebe anbere ülflafjregel ba3 fcerftänbige Urteil ber

Sftaffen fcertoirren, ifyre 8eibenfd)aftlid?feit aufregen, Organa

fation unb Drbnung erfd?toeren. £)em Urzeit beS Golfes ift

er nichts als ein (Seitenftücf $ur (Srmorbung Öatour'S, unb

bie Sttörber 8i^no»>8!^3 toerben ityr §aupt je£t lieber er*

lieben, bemv bu $aft i^nen ben (Schein einer Berechtigung ge=

geben. Snbeß nodj fctyäblidjjer ift beine rafc^e £^at für bie

(Stellung DeftreicfyS ju ben übrigen £)eutfdjen. £)aj3 bu bie

tootyltoottenbe Regierung (SacfyfenS, bie fcerftänbige 9D?e^r^ett

ber granffurter ^ationalfcerfammtung in peinliche SBertegen^

§ett gebraut tyaft, nrilf t<$ übergeben; aber einen Sftiß $aft

gtevtag, SOßerlc. XV. 9
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bu gemalt 3toifd?en Deftreidj unb £)eutfdi>lanb, bcr füt ßrfte*

reg f$äbli$ tx>erbett fcmn. 2Bo^l toar e$ an bet 3ett, bafj

ft<$ Oefttctc^ frei unb faiferlic^ über feine «Stellung p granf*

fürt au3fpra$, bu $aft i^m ba3 Sföort erfpart burd? bie tu*

geln beiner ©cfyarffcp^en. SMfjigung unb «Schonung märe

ctucfy
in 2öien toeife geiuefen, bu aber ^ältft e3 mit ber Surdjt

unb toarnenben „23eifpielen". ©olc^e 23eifpiele brausen toir in

biefem 3a$re nidjjt meljjr, unb bie beutfc^en Golfer fürchten

m<$t nte^r, fie Raffen. §ätteft bu $lum in too^loerfc^loffener

®utf<$e oon 2öien, fort natf; granffurt gefanbt jur National*

oerfammlung, mit artigem ®ru{3 unb ber ^öflic^en $$ittt um
toeitereS SSerfa^ren, bu Ijätteft eine beffere 9tod?e gehabt als

jefct, man fyätte bitter täfeln fönnen, too man jefct im finftern

(£mft toeinen möchte.

§inein in bie 3«funft ! 2öir tyaben in wenigen 2Bod?en

ba3 2Iergfte erfahren ;
toem ber £ob allftünblid? breite burd?

eine verirrte $ugel, ben toa^nfmnigen $öbel ober ba3 Keffer

eines trunfenen Kroaten, ber tyat ein SRecfyt fidjj a^felptfenb

abptoenben oon einer faxten Umgebung, too nur 3erftörung

tft, ohnmächtiger %xo% folbatifcfye Sillfür^errfc^aft. $ielleicfyt,

baß e$ für baS leid^er^ige , gebanfenlofe Sßien eines folgen

23er1j>ängniffe3 beburfte, um bie üMnner aus i^rer ni<$tSnu£igen

®emütp$feit, bie Jünglinge aus i^rem übermütigen ©elbft*

gefüfyl $u ertoeefen, fieser ift eins, baS alte SBien toirb nie

toieber lebenbig toerben. £)aS oerminberte Vermögen toirb

toieber pfammenflteßen, (Srebit unb $erfe^r toerben toieber

aufblühen, aud? bie Traube toirb toieber ge!eltert toerben unb

Sfteftrop toirb neue hoffen machen, aber bie gurren, toeldjje

fi<$ in biefer $>üt auf bie (Stirn gebogen, toerben ntc^t toieber

geglättet, fein £aar, baS oor ber $ät ergraut ift, toirb fiefy

toieber braun färben, unb an bem beforgten, forf^enben SBlicf

toerbet ifyr bie Siener biefeS §erbfteS erraten. 2faf allen

Sippen fc^toebt bie große grage: 2öaS toirb nun?

3$r ^abt gefiegt, itj>r §erren in Dlmüfc. Unb Deftreidj
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toirb ben ©egett baoon ^aben, t^r aber, fo fürchte xty, nur

geringen. §ütet eu$, galtet ben ©teg über SienS 2lnardfyie

nicfyt für baS (Snbe ber ®rift3, e$ fönnte für eud; felbft ein

SSerpngnifj derben. £)en SReicfyStag J)abt il;r nad? ®remfier

berufen. 3tyr fjabt SRecfyt, es ift gleid^giltig, too biefe unglücf*

Itd^e $omöbie ju (£nbe gezielt toirb, unb es beburfte nid?t

ber ^erfidjerung irgenb eines Darren, baß bie (Sintoo^ner oon

Shemfier bie nötige (Sinfi^t unb fcolitifd(je SReife Ratten, um
ben I;otyen 9?eidl)3tag $u toürbigen. So au$ ©ierafotoSft;

bonnere unb 33orrof$ pfeife, fie toerben überall bie SBetounbe*

rung finben, toelc^e fie felbft 311 ftärlen pflegte unb biefent

9?ei<ptag fo ungetoö!?nlid)e Sürbe gegeben \)at Sl)x tyabt

SRec^t, es ift gleicfygiltig, too ber $Reidj)3tag ju ®runbe getyt.

©ein ganzes £)afem in Sien mar ein (Scheinleben, er toar

nichts als ein ^inberftielseug, toie eine J)o$le ®laSente, toelc^e

fcfytotmmt, toeil fie ju leidet ift unterzugehen, trieb er auf beut

Saffer ber Siener £ageSptyrafen. $ule£t §aDen ^m ^e

Siener felbft ben kannten aufgefegt unb il)n tyinuntergebrücft.

(Sucty, \X)t feinen §erren, freut baS. 3^r tooßt bie (Snte no$
einmal oor eud§ fpielen laffen, im lleinen ®efäfi, im 23ereid)

eurer Sorgnetten unb guten ©d^erjreben, im fixeren <&§\x%

eurer Sachen; je finnlofer unb ungefaßter fie \\§ toenbet

unb ba^erfcfytoanft, je länger man über fie lac^t unb bie Steffeln

jueft, befto beffer für euefy, befto tiefer fütft bie Sagfc^ale

eureö Stents. (So aber foll, fo toirb eS tttd^t fein. £)ie fcofe

tifdj>e (£^arlatanerie biefeS (Sommers mugte oemidfytet toerben,

\\)x fyabt baS gettyan, toir ^aben'S nic^t beflagt, ja toir tyaben

eudfy unterftüfct. 3efct aber treten 2Inbere hinter bie 55refd^e,

bie if)r gefcfyoffen, unb biefe fd^reiben je^t ben Seg oor, ben

Regierung unb $olf ju gel;en tyaben. 3tyr lennt fie nifyt?

Sefyt um eu$: toer im ^aiferftaat fefte traft unb gefunbe

3iele tyat, toer oerftänbig barnad? trankt, ben eigenen $or=

ttycil bem beS Ganzen p oerbinben, toer topf unb §erj

auf bem rechten glecfe t)at, baS taiferreich liebt unb burdj)

9*
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bie Sirbett feines 8ebenS erfahren $at f

tote grei^eit errungen

toirb, ber gehört p uns, fei er Wiener, (^ecfye, ©ad^fe, ©Ia*

oonier ober Ungar; biefe Partei fyat feine garben, leinener*

binbung, lein Programm, unb bo$ toirb fie je£t fiebert toie

ein Wlann unb totrb arbeiten für Deftrei^, mit eucfy ober

gegen eu$, no$ ^abt ityr bie Satyl. Unfre ©tunbe ift je^t

gelommen. Unb toottt ityr uns einen Tanten geben, fo nennt

uns bie Partei ber Drganifation.

Unb {efct ju eu<% i^r Männer ber Reformen. 2öer £)eft*

ret$ liebt, ber oergeffe ben §aber ber Parteien, bie 3ntereffen

feiner Nationalität, feines ©tanbeS, feiner graction. <£$ gilt

jefct, einmütig bie großen Maßregeln $u treffen, toel<$e baS

35aterlanb retten, feiner 3ufunft 23ürgf<3>aften geben, tyx alle,

ptterSborf, .^alaclty, ©tabion unb ityr öftreic^ifc^e Slbgeorbnete

in granffurt unb toer fonft Einfluß unb (Geltung §at, tyabt

jefct gemeinfam bie §anb anzulegen M bem Neubau. $)er

alte $ei$Stag möge fiel? felbft auflöfen, er tyat leine ^Berechti-

gung, leine 23ebeutung me^r. (SS finb nic^t metyr einzelne

Steile ber -äftonarcfyie, toelcfye toittlürlicfy pfammengelöttyet

toerben follen, es Rubelt fic^ um ®eftaltung beS ®efammt=

ftaats, bie (Siebenbürger, bie flaoifd^en (^renjlcmber ertoarten,

baß ityr i^nen bie §anb brüberli^ entgegenhaltet ;
bie Ungarn

toerben na^folgen, toeil fie muffen. OTe Völler £)eftreid?S

fotten jufammentagen unb ber SReicfyStag felbft muß baS ein*

fetyen, einleiten unb bann ftd? auflöfen.

2öir ^aben eines in biefem ©ommer gelernt, baß conftitui*

renbe Sßerfammlungen oon ^unberten ntc^t auf rafirtem 23oben,

ins 23laue hinein eine Organifation beS ©taats betoirlen

lönnen, folange nidjt bie ^öc^ften leitenben 3been feftgeftettt,

t^nen als SRictytfdmur gegeben finb. Sir bürfen ben großen

23au nicfyt ganj ben ungefügen ^Debatten e^rlidjjer ,
aber un*

geübter Männer überlaffen. $)ie legten ®runbfä£e ber neuen

SBerfaffung muffen oor bem 3ufammentritt beS SBöllercon*

greffeS feftgeftettt fein, baS 23er{j>ättniß beS ®efammtftaats, ber
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öftreicfytfc^en (Sentratgetoatt, ^u ber ©elbftoertoattung ber ein-

3elnett ^romn^en unb $änber mufj oortyer befd?loffen fein,

sftatürlicfy batf bie trone allein ba$ ntc^t tljmn, tootyl aber bie

Böller nnb bte ®rone burd? eine (Sommiffion. $)ie Slbgeorbneten

beg $Reid)gtag8 treten nacty ^ßrooinjen jufammen, jebe ^rooinj

loä^It einen 23eooÜmädi)ttgten, bem fie il)re SRecfyte für biefe gefe^

gebenbe Berfammlung überträgt, bie ftebenbürgifctyen (Stamme,

bie $öntgreid?e Ungarn, ©almatien, oietteicfyt and? Italien toer*

ben gur SIbfenbung oon 23eoottmäctytigten aufgeforbert. £>ie

(Sommiffton bereinigt fid? mit ber ®rone über bie ©runbbeftim*

ntnngen ber neuen ©taatsoerfaffung; bie ©njet^eiten, ber 2lu3*

bau, bie 2lntoenbung auf bie Bertyältniffe ber oerfc^iebenen

SanbeSt^eile Utiht bem neu jufammengefe^ten Böllercongreg,

toelcfyer in ®efammt* unb ^roöinjialfi^ungen beratet. 9htr

fo lann bie 9ftu)e be$ SföinterS für unfer Baterlanb gewonnen,

U$ jum grü^jciyv ber neue 23au aufgeführt fein, bringt uns

ber SBinter feine Bereinigung auf neuem gefepdjen Söoben,

leinen BerfaffungSetb, leine fefte Regierung, lein Vertrauen jur

3ulunft ; fo löfen ftd? bie ^tanlen be$ ©taatSfc^iffS unb ein

jammervolles (StyaoS oerf^lingt bie krümmer. Sefct ift bie

3eit gelommen fc^neß unb mit Slnftamtung aller traft ju

arbeiten, ber SReformpartei lommt bie Arbeit %a, auf ityr liegt

bte ootte Saft ber Beranttoortung, auf bie Jpäupter ityrer ®e=

noffen toirb fcfyon im nädjften 3a^r ©egen ober gluc$ ber

Bötler fallen.

4. £)er görfter 3ob8 unb ber Teufel an ben

l l ^rofeffor §errn äRauß ju £emberg.

(©rentfoten 1849, 9tv. 2.)

®eftatten «Sie eine öffentliche (Srllärung barüber, toe^alb

nur 3$ren Sfoffafc über baS Berptnig DeftreidjS $u granl^

fürt ntc^t bereit« abgebrudt ^aben. @* finb nämltd? buttern«
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ni$t unfere Stoppten, §err ^ßrofeffor, toelc^e ©tc auSfyrecfyen,

fo originell unb letyrreicfy 31j>re Meinung aucty fein mag. gragen

(Sie aBer, toeldj)e3 unfere 2lnficfyten finb, fo Bitten nur um (Sr*

lauBniß Sljmen biefelBen figürlid?, gleicfyfam im 33ilbe furj

mitreiten ju bürfen. (§:$ ift m<$t ©c^üc^tern^ett, meldte uns

ju biefer gemeinen gorm Bringt, fonbern im ®egentt)ei{ ein

getoiffer unfeliger §ang, ben bie ®ren^Boten nifyt lo$ derben

fönnen, bie£)inge rec^t tooljrttoollenb unb möglicfyft oerBinblicfy

für bie Parteien ^u Befpred^en. 33erjei^en (Sie nur, bafj un*

fere gaBel fo einfach ift (SS gibt eine pBfdjje ©efc^tc^te oom

görfter 3oB3 unb bem teufet £)er görfter 3oB3 ging mit

feiner pfeife im Salbe frieren, ba fa$ er einen £eufel an

einem 23aum fteljm. „3oB3," fagte ber £eufel freunbüc^, „euer

£aBaf riecht gut, laßt midj> ein paar 3% guö e«ter pfeife

ttyun." £>a na^un 3oB§ feine gliute unb Ijnelt fie bem Teufel

in ben Sftuub, unb als ber Teufel 30g, fd?cjj er tym bie $a*

bung (Sd?rot in ben ülftunb. Unb ber teufet fpuefte ben (Schrot

tyaftig aus unb fagte oertounbert: „*ßfm Teufel, 3oB$! ifyr

raucht oerflu^t ftar!en £aBaf." — Sie lann nun biefe £)ju

beutfdj)e *ßoft 9Zr. 1 ac^felgutfenb Behaupten, Deftreid? muffe in

biefem SlugenBlict ber Teufel £>eutfc^lanb3 fein. Umgelegt,

oom (Stantymnft unferer ®efcfyid;te aus ift bie große ^olitif

ber öftreicfytfäj>cn Regierung immer ber görfter 3oB3 getoefen

unb bie granffurter ^ationalöerfammlung, oBgleidj ober toeil

fie in ber ^aulöfirdjje faß, ift ber Teufel. §aBen bie Stfegie*

rungen oon Deftreicfy bem Teufel ^u granffurt ntc^t feit bem

(Sommer eine ßabung (Schrot naefy ber anbern in ben SJhmb

gesoffen, unb fyat ber Teufel 9lationaloerfammlung fiäj tttc^t

immer getounbert unb gutmütig gefagt: ,$fut, alter 3oB3, ber

£aBaf ift boc^ ftarf !" o^ne baß fein Sovilen für 3oB8 aB^

genommen $atte? ©Ictd^ Bei ben Säulen: 2)a3 cje<$if($e 33b>

men toeigerte fid? na$ granffurt p toä^len, e8 §<xttz ben

burd^auS Begrünbeten Snftinft fi<$ ntc^t bort auffliegen $u

sollen. SaS $at bie öftret^if^e Regierung getrau, burc^ ü)r
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(5inf<$reiten ber ^ationafoerfammlung ju gctgcn, baß e$ ü)r

mit ber SBefenbung fcon granffurt (Srnft Wäre? ©e^r wenig.

Slber baS War nur eine Heine freunbfcfyaftlidje Sftadpffigfeit,

fie §atte feine &it unb bamalS fcielleic^t au$ !eine traft.

£)er erfte (Scfyuß war baS Stefu^rfcerbot be$ baren ®elbe§.

Senn biefer unerhörte, nnnü^e unb fcerberblic^e ®ewaltftreidj>

ntd^t ben §anbel$ftanb £)eftrei$S heruntergebracht $at, fo ift

baö ntc^t ba3 $erbienft ber Regierung, fie ^atte baS 3ljre ba^u

getljjan; unb Wenn fi<$ genau beWeifen lägt, bafj baffelbe 2te-

futyrfcerbot erft rec^t ben Mangel an barem ®elb in Deftreic^

fühlbar gemalt, bie 23anf bem Sfligtrauen preisgegeben unb bie

ginanafrifiS £)eftreid?3 befcfyleunigt fyat, fo getyt uns ba$ ^ier

aucfy nichts an; aber baS beutf^e SBolf unb feine (£onftituante

ging e$ fetyr Wo^>l an, baß bie Regierung 3ob3 „bem 2lu3lanb"

burd? bie aus bem Verbot folgenbe ©toctung be8 §anbels, be§

(§tetb&erfe$r8, ber gelungen, burd? ben gall ber Söanfnoten

em^finbltc^e Sßerlufte bereitete, »ermittelft einer Maßregel, bie

IriegSfüljjrenbe Golfer !aum gegeneinanber anpwenben Pflegen.

Unb ferner, h)ie freunblicty verweigerte ber e^rltc^e 3ob$ feine

Beiträge in bie leeren Sftationalfaffen $u jaulen, mit welcher

®emüt^ii$feit verweigerte er, ber ^ationaberfammlung feine

glotte 3ur Verfügung ju ftellen ! $on anbern ©puffen, bie laut

genug burdj) $)eutfd)lanb fnattten, Will
icty ganj fctyweigen. Unb

enblicfy nac^bem 3obS feft unb ^erauSforbernb erflärt §at, er

Wolle mit bem Teufel nichts %u t^un ^aben, wenigftenS nidjjts,

U$ er fein eigenes, ganzes §au$wefen befteßt fyättt, ba auf ein-

mal fdjnefjt er ben legten ©djmg mitten in ben ÜÖhmb beS gut*

müßigen £eufel3, er will ityn gar oer^inbern ficty wolmlidjj in

feiner eigenen §ölle einzurichten, unb nur beSWegen, weil er in .

einer bußfertigen ©tunbe an bie aftöglt^fett benft, er fömtte

felber einmal tyineinfommen. ©e^en (Sie, §err ^rofeffor, baS

finbe \§ unrecht unb anmafjenb von 3obfen; bie gan^e £eu*

felswirt^aft in granffurt ift i^m nic^t redjt, fie ift i^m %u*

wiber, er liebäugelt mit bem §immel, fietyt anbäctytig nac§ Offen,
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borten too bie (Sonne aufgebt; nnb toieber fommt i^m bte

Unfid^er^eit unb eine fliegenbe 2lngft, ber Teufel fönnte tym

bodfj)
einmal 311 mäcpg werben, nnb er breljt fi<§ toieber nac$

Seften nnb beantyrud^t fein JpauSrec^t in ber §ötfe. Unb

beSljalb finb toir mit 3obfen nidjjt aufrieben, toir nennen t$tt

pfiffig, aber nidfjrt toeife, mit galten bie gan^e gegenwärtige

sßotttif ber öftreic^tfcfyen Regierung nnb ber öftreid^ifcfyen 2lbge*

orbneten in granffurt für eine politifd^e ©ünbe, für SBerfün*

bigung an ben ^öd^ften Sntereffen beS öftreid^ifcfyen SBolfeS.

£)ie Deftrei^er in granffurt finb nidjjt fing genng ein^ufe^en,

baß £)eftreid)3 freie nnb vernünftige Drganifation oon ber

fcfmellen nnb fräfttgen Einigung be$ übrigen 2)entfc§tanbö ab*

^ängt; toirb aus ber beutfd^en (Sin^eit in granffurt nichts,

bie fie jefct, tote fie glauben, pi £)eftreid^ (fünften »er^inbem

muffen, fo toirb aus ber ein^eitlid^en 33ilbung eines freien

£)eftrei<$$ erft rec^t nidjjtS; löft fi<$ bie SBolfSoerfammlung

in granlfnrt auf o^ne großes (£nbergebniß, fo fyat baS 23oIf

ficfy
ein 3eu9n^ fe*ner ®?aftlofigfett auSgeftellt unb bie SRegie*

rungen, bie Diplomatie treten an feine ©teile unb toerben „baS

9*ötfyige" vermitteln; unb ift erft baS beutf<$e $olf fo toeit

herunter, fo mögen bie öftreid^ifd^en SBolfSmänner fe^n, too fie

Gräfte ju gefeilterer Dppofttion ^erne^men. @$ iotrb in £)eft=

retc^ um einige ®rabe trauriger toerben, als im tobe be$

Teufels, darüber ließe fi$ ein £htd^ fcfyretben unb benen an

bie ®b>fe toerfen, toeld^e fur^e klugen unb lange ^öege^rlid^feit

^aben. 2Bir aber fprecfyen nod? ein SBort über ben gutmütigen,

fe^r, fe^r gutmütigen Teufel in granffurt. §err ^rofeffor,

mit ber $aiferfrone ift e$ nichts, toir brausen feine neuen

^eralbifct)en ^ebanterien, audjj i^aben toir fein (Mb, bie 3)ta*

manten baju gu faufen, baS toar au$ fo eine gutmütige

©c^toätmerei beffelben Teufels. 2lber einen tüchtigen «ßräft*

benten, ber vorläufig erblich ift, brausten \z%t bie £)eutf$en,

unb vor allem müßten fie (Sinigfeit fabelt, um pr (Sin^eit jit

fommen. 5lber tote Teufel fann man (Smtgfett von ©eutfd^en
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ertoarten, ^>öcfyften$ in ber 23egeifterung beim gefteffen bis pm
traten, ober toenn ftc gerabe beraubt finb, toie oorigeS grü^
jatyr. Unb fo toollen toir beibe, (Sie, §err ^rofeffor, unb

toir, bie SRebaction, mit möglicher 9ht^e ermatten, toie bie

®efdjidjte jtoifcijen 3obS unb bem teufet no$ enben toirb,

oon 3obfen muffen toir fagen, baß toir mit itym grollen, fein

£abaf ift uns p ftarl, unb gegen ben Teufel, bem toir uns

übrigens oerfcfyrteben j^aben, Ijegen toir ben furd^tbaren 35er-

bacfyt, bafj er
ficfy als ein armer — gutmütiger Teufel aus*

toeifen toirb.

5. (Sine öfheidjifdje ^ote.

(©renjBotcn 1849, Sftr. 8.)

GES gibt eine $rt politifdfyer (Sünben, toeld^e ber ^öflictye

ülttann „Sftaioetäten" nennt, toenn er bie HuSbrütfe „Zfyox*

I)eit" unb härtere p oermeiben toünfdfyt. ©olcfy eine ^ftaioetät

ift bie öftreid?ifd;e 9tote, in toeld^er fi<$ baS Sttinifterium

(Sd^toar^enberg, na<$ bem SBeifpiel ^ßreufjenS, über DeftreicfyS

(Stellung p granffurt unb £)eutfcfylanb auSft>ridj>t. £)er £)eft*

reifer, toelcfyer annimmt, bafj baS üMnifterium in ber 9?ote

feine ganzen Ueberjeugungen ernft^aft unb e^rlidj auSgebrücft

§at, toirb fein SSaterlanb beflagen, ioeil eS oon unflaren ^ö^fen

prin^tyienloS pm Slbgrunb geführt toirb; ber £)eutf$e, toel*

d)er in bem Slftenftütfe nur eine OttaSfe fielet, hinter toeld^er

ficfy üUcepl;ifto$jeleS oerbirgt, toirb über baS Ungefd^itfte ber

fomöbie bie Steffeln ptfen; bie SSere^rer beS ÜJttinifteriumS,

p benen bie ^renjboten gehören, toerben an ber 9?ote toenig*.

ftcuö einige (Stilfehler p beflagen tyaben, fie fteeft nod) p W*
in allgemeinen Lebensarten. £)aS toar bis oor ^urjem notf;

gut in $remfier, für Sranffurt aber unb bie ^orbbeutfd^en

ift eö Loccoco; baS ©<$rtftftü<f beftid^t nid^t me$r, eS taufet

nidfyt metyr ;
bie beutfc^e SReoolution ift ein 3a$r alt, baS Satten
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unBeftimmter Tom $at aufgehört, man $at Bereite fefte gerbe*

rungen, toeldje man ju »ertt)irflidl)en fud(j>t; toenn man in ber

Sftote oon einem „ftufentoeifen ®ange" jut Bereinigung $ört, ber

mit „bem guten Sitten" Beginnen foll, fo t^ut man Bereits bie

unoerfdornten fragen, toaS foll benn bereinigt werben? in

toeldjjen (Stritten foll biefer ftufentoeife @ang oor fid? ge^en?

toelc^e Sntereffen £)eutfdj)lanbs nnb DeftreicfyS !önnen nnb

bürfen pfammentüae^fen? darauf Bleibt bie Sftote jebe 5lnt*

toort fctyulbig. £)aS ift ein BetrüBenber (Stilfehler unferer

armen grennbe in £)lmüfe. Aftern fyätte boc§ ioenigftenS einige

flehte BereinigungStounfte aufjagen follen, toäre es and^ nur

baS $erfyred?en getoefen: „toir toollen alle ^ufammen ftufen*

toeife ben (£l?riftfat^oliciSmuS annehmen, baS finblicfye ^urgir*

mittel ber frommen £)eutfcfyen, gegen baS man in Deftreid)

fo fdjjöneS So^ltoollen Bereits Betoiefen $at."

5lBer bie 8efer »erlangen ben 3ftu)alt ber 9lote, toeld^e mit

SBemerfungen in fur^em SluSjuge folgt:

„(SinftarfeS, fouoeräneS$aifert$um£)eftrei$ ift für$)eutfd^

lanbunb (Europa nöttyig; fein^aifer oertoatyrt fid£ gegen jebe

Unterordnung unter eine (£entralgetoalt, bie oon einem anberen

beutfe^en Surften ge^anb^aBt toirb."

Bon ber SBa^r^eit unb SftottytoenbigMt biefer (Sä^e finb

mir innig üBerjeugt, toir ^aBen uns bafür fcerumgefäjrtagen,

als fie auefy no$ in £)eftrei$ für Berratty an ber grei^eit

galten.

„$)ie öftreid§if($e Regierung fütylt baS Söebürfniß ber Sieber*

geBurt £)eutfd)lanbs burefy einen engeren BerBanb ber einzelnen

(Staaten, (Sie fielet aBer in bem 2öege, toelc^en bie National-

oerfammlung unb baS 3ftinifterium Magern eingefc^lagen $at,

nid^t ben richtigen 2Beg jur Einigung.

„(Sin engerer 23unbeSftaat, tote er BeaBfidjjtigt toirb, toürbe

SDcutferlaub, baS burdj ben SegfaH Oeftreic^S oerftümmelt

toäre, allmätylid^ in eine ftaatlicfye (§üu)eit oertoanbeln. (Sine

folc^e ©in$eit ift aBer für ü)eutf(^lanb, aufy Deftreid^ aBge*
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redetet, nicfyt Wünfd()enSWert^, benn fie würbe bie betriebenen

23ebürfniffe, moralif^jen (!) nnb materiellen 3ntereffen, bte

Ueberlieferung ber Vergangenheit nnb bie 2lnfprüd;e an bie 3n-

lunft (ber oerftf;iebenen £ljeile) anf baS £ieffte oerle^en nnb

bie ftaatlictye nnb perfönlicfye greityeit ber £)eutfdfyen tyemmen."

Sir Utttn unfere Sefer btefe (Sd^lufjfolgermtg genan ju

betrauten. GzS ift bie fünfljmnbertjäl;rige ^ßoliti! beS alten £)eft*

reicfys, baS ©Aftern Ottettermcfy'S, bie 8fafi<$t aller öftreidjnfcfyen

(Staatsmänner, welchen baS große 2luge beS ®enieS fetytt, bie

aus biefen ©ä^en herausbricht. (§S ift biefelbe ^ßolitil, beren

Saft fett 1815 h)ie ein 2lfy anf uns gelegen ^at, bie uns int

legten Sa^r in bie 9?eoolution getrieben fyat, weil wir bie

(Scfymad? nnb bie ©dj>am, bie ihretwegen nnfere Sangen

rottete, ntd^t länger ertragen wollten. — £)ie befonberen Snter*

effen ber (Einzelnen, bie prioilegirten gorberungen ber (Sin*

feinen, bie Heine grei^eit ber (Sin^lnen fotC gefiebert, gehegt,

erhalten werben, für baS ®an$e, Stilgemeine leine 8iebe, für

bie ^öc^ften ibealen (Smpfinbungen eines eblen Volles, für

beutfcfye (S^re, beutfe^en ©tolj lein Verftänbniß ; für bie ^arte

Sa^r^eit, baß bie unbefcfyränlte greityeit ber einzelnen Steile

bie Unfreiheit, 3e^f^^temng nnb ,3erftörung beS (Sanken bei

uns ftets jur Solge gehabt fyabt, lein ®ebädj)tniß !
— Unb fo

oäterlicfy beforgt nm bie auSeinanberlaufenben ©onberintereffen

ber einzelnen ©täube in £)eutfd?lanb jn fein, wä^renb man in

Deftreicfy biefelben ^ßarticularintereffen mit ®artätfdj)en nieber*

fließt, weil fie fiefy
ber 3bee eines großen, ftarlen £)eftreid?3

feinblid? nnb finnloS entgegenftemmen! £)eftreicfy wollt ifyr

einig, groß nnb ftarl tyaben, fogar bie ^ßrooinjialfrei^eit ge=

bautet ü)r auf's lleinfte DJiag ju befcfyränlen, ber Ungarn alte

9M;te, ber 'ißolen befonbere Sntereffen tyabt ifyr felbft ^erfcfylagen

nnb mit Sßhit nnb ©tf)Wert oerfolgt, aber in £)eutfdjlanb fü^lt

i$r jart nnb gewiffen^aft. (Schämt euefy, ityr §erren in Ol*

mü£ nnb tremfter, eure $oliti! §at bie (Seele eines f<$tet*

d^enben Katers, nid^t beS 2larS oon Oeftreicty.
— Slber ü)r
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tootft bodj ettoas (Schönes für $)eutfdj)lanb mad)en Reifen, laßt

uns fe^en, toaS ityr bringt:

„£)er faiferlt<$en Regierung fd^toebt ein na$ 2iußen fefteS

unb mächtiges, im Innern ftarfeS nnb freies, organtfd) ge*

glieberteS unb bo$ in fi$ einiget $)eutfcfylanb cor." „2luf

ber oon ber faiferlidljjen Regierung in Huöfid^t ^n ftellenben

®runblage finben alle beutfcfyen (Staaten unb alle t$re außer-

orbentlid^en ÖanbeSt^eile *ßlafc."

$at <S$merling, ober £)urdj>laudjjt (Sdjjtüaräenberg ober toer

fonft bie 9lote fctyrieb, in feiner 3ugenb $erfe gemalt ober

gelefen, bafj i^nen no$ \t%t „$)eutf$lanb oorfctytoebt", toie einem

hungrigen (MegentyeitSbidfjto bie gebratene ®anS, ober einem

verliebten (Sc^netber fein 9ttäbdj>en, ober bem S^eaterljjelben

äftacbetty ber blutige £)ol<$? $fui, meine §erren, biefe ra*

fenbe 23egeifterung gehört nid^t in bie ^ßolitil; ioenn fie aber

baS ^antafiebilb nicfyt loS toerben fb'nnen, fo Uttm toir, Oeft*

reifer unb $)eutf$e, (Sie ^erjlid^, laffen (Sie es no$ eine

Seile fdjjtoeben; toir tooUen unterbeß tyier auf ber ($rbe in

f^lidjjter 2ötr!lt<$feit ein felbftänbigeS £)eftreidjj unb ein felb*

ftänbigeS £)eutfdlj>lanb $u erarbeiten fudjjen, tro£ 3lmen. — Unb

gefegt, i^r £raumbilb eines (SentraleuropaS, ioel^eS (Slooafen,

(Slowenen, Sd^ofa^en unb (Schlesinger unter einen großen §ut

brächte, toäre ernft^aft gemeint, oon 3^nen felbft für ausfuhr*

bar unb lebensfähig gehalten, toarum $üten (Sie fi$ fo forg-

fältig, bie fünfte au$ nur ausbeuten, oon toelc^en eine SSer^

einigung ausgeben müßte? Siffen (Sie benn gemeinfame große

3ntereffen ber oerfd^iebenen SSölfer, 3ntereffen, toeldfje jefet %u*

fammemoa^fen lö'nnten, fo mächtig unb feft, baß fie ju gleicher

£tit £)eutfcfylanb frei unb ftar! matten, unb 3§r Regiment
in Deftreicfy erhielten? <Se$en (Sie um ft<$, nennen (Sie uns

bie ®ef$en!e, toeld^e (Sie bieten !önnen, um bem beutf<$en

$olf $raft $u geben, bie (Sc^toäcfye politifdjjer £)$irata<#t oon

uns ju nehmen. 3^re Slrmeen? £)eutfd(jlanb brauet fie nid(jt;

bie greunbfd^aft ber @3e$en ober Kroaten? können Sie biefe
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ben ®eutf$en »erraffen, (Sie, toel^e gerabe bur$ Dppofition

ber Sfticfytbeutf^en gegen bie ®eutf($ett auf 3$ren 2Ktmfter*

feffeln erhalten toerben? ©ie finb auger ©taube, irgenb ettoa«

für S)eutf$lanb gu t^uu, fo oiel 2Bege ©ie aucfy finbeu mögeu,

gegen baffelBe 3U Rubeln. 2öotyl toirb Deftreid^ unb £)eutfc^

lanb ftetö ^ufamutenge^ören, aber in anberem ©inne, als ©ie

Begreifen. 2Ba« bie beutf^en ©täutme aber Bebürfen, um
toirflidfy ba« au werben, ba« 3$nen „oorfc^toeBt", ein nacfy

Stoßen fefte« unb wattige«, int 3nnern ftarfe« unb freie«,

geglieberte« unb boefy einige« fötify, ba« motten ©ie nid;t »er*

fielen, unb ba« Deftreic^, toeld^e« ©ie regieren, lann e« ni$t

getoetyren: ba« ^ieberreifjen aller &oUföT<mhn f §eimat«Be*

fdtyränfungen unb $Re<$t«$inberniffe für ben Sßerfe^r ber (Sin*

feinen, (Süu)eit in ber ®efefcgeBung, in ber bifclomatifd^en 23er*

tretung, im §eertoefen, ba« ganje frifd^e, föniglicfye ©elBft*

gefügt eine« SBolfe« »on trübem, grei^eit be« ®ebanfen« unb

männlid^e SQatfraft. $)arna$ ringen bie $)eutfd?en; ba« an*

juBa^nen, toar bie granffurter Berfammlung Bemüht, oft un*

gefc^itft, immer aBer e^rlicfy unb mit ebler ®efinnung. ©ie

fb'nnen baju nicfyt Reifen unb ©ie bürfen nid^t. £)ie 23a^n,

in toel<$e ©ie 3^r ©cfyidfal gefcfyleubert $at, fü^rt aBtoärt«

oon $)eutf$lanb, aBtoärt« oon ber greift, unb 2We« toa«

©ie £)eutf$lanb Bieten fönnen, ift, außer ©d^metd^eltoorten für

bie ©<$toad()en, je^t nur SBertoirrung, Zerrüttung unb ©cljjioäc^e.

^ic Bereinigung mit Styren aufjerbeutfd^en Säubern toünfdjit

aud) $5eutfc6lanb ,
oon je tyat beutfcfye §erjli(^!ett bie §anb

gebrütft, bie ben 2lnfdfyein tyattt, fiefy freunblidj) $u bieten, aBer

e« l)at bap erft &tit unb SHaum, toenn fein eigene« §au« feft

gewimmert ift. Unb gan^ baffelBe toar 31)re 2lnfic()t ton Deft*

reiefy. al« ©ie 3tyr gute« erfte« Programm fd)rieBen, bamal«

toaren ©ie nodl? toeife unb Brao, too^in ©ie aBer feit ber £tit

gelommen finb, toerben toir fogleicfy fetyen.

3uoor noety für unfere $efer einige 23emerfungen üBer bie

9flote. £)ie angeführten ©teilen finb ber Hauptinhalt. £)a«
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Uebrige ift 23eitoerf. 3n unbeftimmter Slnbeutung toirb gejagt,

bafj ba£ alte 23unbe3oerlj>ältniJ3 £>eftreidf)3
—

fein ^räfibium

fd^eint gemeint
—

nidj)t einfeitig Don granffurt aufgehoben

toerben bürfe. @3 tottb ber SBunb als fortbeftefyenb ange^

nommen. SMefe Sfaffafjimg mag man oorläufig anf fic$ be^

ritten laffen; toemt bie Sßationaloerfammlung ettoaS 2BirHid?e3

fc^afft, fo toirb ba$ 23unbe3oerl)ältni(3 £)eftret<$3 ft<$ änbew

muffen, bie alten 9?ed?te toerben in nenem Vertrage bie nötigen

2lbcmberungen erfahren unb ber Siberftanb ber öftreidj)ifd?en

Regierung toirb bann nur fo toeit ge^en, als feine ®raft reicht,

als feine Völler i^m ge^orc^en. Seber tiroler, nocfj) S^ed^en,

no$ Kroaten toerben fonberlicfy toarm fein, fid^ in bem beut*

fd^en £mnb in fe^en.
—

Eifrig bagegen unb öfter l?ebt bie Sftote

bie 33ereittoilligfeit Ijjeroor, mit toeldj)er bie Regierung ben SBe*

fdfylüffen ber ^ationaloerfammlnng, auger in ber ®efe£gebung,

entgegengefommen fei; e8 ift eüoaö toie böfeS ®etotffen unb

Untoa^r^eit in biefer SBerfic^erung, benn ba bie Jpaupttljwtig-

feit ber SBerfammlung unglütflid^ertoeife gerabe ioar, ®efe£e %u

machen, fo toar bie öftreicfytfd^e Regierung leiber jutoeilen in

ber Sage, fie unhtafytet laffen ju muffen. Sir rennen $u biefem

(§ntgegenfommen ba$ Verbot ber @elbau3futyr, ba3 güfiliren

SBlum'S, bie (Srllärung über bie öftretdjrifcfye glotte unb bie guten

£)iner3, toeld^e bie 5lbgeorbneten äftoöle unb Seite in ben

Dctobertagen ju JDlmüfc einnahmen. $)afj biefe Sftote einen

unwilligen ©eitenblid auf Preußen toirft, toel<$e$ »ertoeigert

^abe, mit ber öftreic^ifc^en Regierung ein ^ßrioatabfommen

über bie beutfc^e grage %u treffen, ift natürlich. Senn enb^

tt<$ bie Regierung i^ren (gntfd^lug erft na$ ber SSoHenbung
ber granffurter SSerfaffung au$ftredj>en tottt unb fo ber $er*

fammlung nur baS Wtfyt jugcfte^t, ®efel30orfdpge für bie

Kabinette $u machen, fo $at fie bo$ anbrerfeits triebet bie

finge Slbfi^t, burd^ biefe 9?ote (Stnpffe auf bie 23efdpffe ber

Sßetfammlung ausüben.
@te $at ba3 ungefcfyttft angefangen. £)ie 9tote mujs aucty



143

ben greunben ber mintfterielfen '»ßolitif toe^ t^un ; fie tft f<$te<$t

gemalt unb gibt ju oiel flößen.

£)em £)eftreidj>er aber, toelc^er bie fdjjtoierige Sage feines

SBaterlanbeS mit prüfenbem S3lt<f überfcfyaut, tote bem $)eut*

fd^ett, toeltf;er an granffurt Ijmngt, tnug fie no$ attbem Sin-

brutf machen. Oftan fielet aus biefer Rote, tote bie frönen

^atrtottf($en Hoffnungen für baS 2lufblü$en eines neuen £)eft*

reid^S fe^r fdjnell unb bollftänbig gefc^tounben finb, baß bie

Männer, toelcfye als Reformatoren unb Styoftel ber freien

Organifation auftraten, ju Intriganten unb glidarbeitern $er*

untergelommen finb. 3ft es möglidty, ba$ ®raf (Stabion einen

Slntfjeil an ber Rote §atl

^ebenfalls ift es ein tragifcfyeS 23er$ängniß, toeld^eS fic^

jefct in £)eftreidj abhielt. 3n bem ©elbftgefü^l frifc^er traft

tritt eine neue Regierung bem oertoirrten, betäubten, ermübeten

SBolf entgegen, i^re Sorte finb e$rlt<$, ityr Sitte gut, i$r

$iel oertyältnißmäßig beutü<$. (53 gilt ein neues §auS aus

toanfenben unb bro^enben Krümmern ju fRaffen. Sotyl eine

Riefenarbeit, aber nid^t unausführbar, toenn ein fefter 33au*

plan oor^anben toar. $)er aber fehlte, ber gute SDBttte toar

ju fdfytoacfy, es folgte Sßertoirrung, Siberfprüd^e, größere Un=

orbnung, man jerfdalägt bie trofcigen Burgen Ungarn unb

(Milien unb toeiß mit ben neuen 3Sölfertrümmern
, ©erben,

Salaten, Kroaten, ©looafen, Rutfyenen nid^ts Restes anju-

fangen, ^ier toerben freigebige 3ugeftänbniffe gemalt, bort baS

ro^e ©elbftgefü^l unnötig oerle^t, bie großen (Stftbte brütft

ber SöelagerungSjuftanb, bie gelb^erren trogen ben SD^iniftern,

©onbergelüfte ,
bie man in (Milien unb im SBanat u. f.

to.

prioilegirt $at, toerben in 23ö$men unb Kroatien unb 3ftrien-

unleiblid?, bie ungeheuren ^eereSmaffen fragen ben ginan^en

£obe3tounben, ber Mangel an (Silbergelb frißt als gäulniß

an bem gefcfyäftlicfyen SSerfefyr; Mißtrauen, §offmmg3loftgfeit,

bumpfe Refignation ^errfc^en im ßanbe. Sie toett baS ätttm*

fterium an biefer troftlofen Sage £§eil $at, oerbient eine be*
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fonberc 33efpredjjung. (Sie fing t^m aber Bereite an fühlbar

gu toerben, als (Schmerling nad? Dfatüfc !am unb bie 2ln*

fiepten be8 -äftiniftertumS über bte 25ebeutung ber $anl$firdj)e

änbern $alf. (§3 tft gleidjjgütig, ob ein 3ftann 2tlle3 oer=

fc^ulbet $at, toaS Don bem üJfttnifterimn feit jener $txt in fal*

fdjjer SRicfytnng befdjrtoffen tourbe
;

toir tootfen bie folgenben

©c^lüffe nic^t als oon t^m gefprocfyen anführen; ficfyer ift,

bafj fie jur (Mtung lamen. (So tourbe ben 2ttimftern gefagt:

9ftan $at bie ^anlöür^e Bio jefct mit ^d^fel^ncfen abgefertigt,

ober als ein SReoolutionStribunal mit Sibertoiden betrautet,

23etbe3 tft Unrecht. £)ie Sföirffamfeit ber granffurter $er*

fammlnng toirb jebenfalS eine fe$r fruchtbare, bebentenbe fein,

felbft ioemt i$re SBerfaffungSenttoürfe fic§ als unpraftifefy er^

toeifen foftten. ®te politifc^e 23ilbung, bie Talente £)eutfd^

lanbS finb bort oerfammelt, fie tft eine grogartige ©djmle

Parlamentarier SBilbung nnb toirb je naefy ber SRtdjtung,

toelctye fie einfc^lägt, bie beutfe^c $olfSpolittf ber nä'cfyften 3u=

fünft beftimmen. 3$r »enbet eu$ fpröbe ab, ^reufjen ma$t
bie nötigen gortfd?ritte, feine grennbe finb ^Ireid? nnb tfyätig,

bie metften Talente ^jat es getoonnen. gür £)eftreic§ tft ein

SBunbeSftaat, ^reufjen an ber <Spi£e, aus ^toei ®rünben ge=

fcu)rli<% oielleicfyt tötlid?. (Sinmal fann Deftreid? ben 2tnf$luj3

an $)eutfd?lanb, an ein beutfc^eS Parlament nic^t entbehren.

Sie baS $aifertyauS ftetyt nnter unseren Nationalitäten ooll

oon to^antaftifc^er SRo^eit ober feinblicfyen (Stympat^ien, muß
es eine fefte ©tü^e in feinen (Srblanben $aben, toenn es be*

fielen fott. ®egemoärtig $at Deftreidj) biefe nicfyt; ber 23oben

ift bort untertoü^lt, bie poltrige Stfeife $u gering. 3lber es

tft aflerbingS mögli<$ bie beutfe^en $rooin$en felbft oon 5)eutf<$*

lanb ans $i befeftigen nnb bte 23ilbung nnb größere 55e=

bäcfytigfeit ber übrigen beutfd^en Golfer, bie toürbige ftaatS*

männif^e Haltung beS granffurter Parlaments ju 33unbeS*

genoffen $u gewinnen gegen ben ftubentifc^en £aumel nnfere

(Salabreferpte unb gegen mc$tbeutfc$e 3umut$ungen. Deftreicfy
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muß fcft unb ftd;er In $)eutf$lcmb rufyen, um bie «Stürme

ber nä^ften 3ufunft ju befielen.
— Unb Reitens barf ftdj

feine ftarfe Bereinigung beutfctyer traft neben ©eftreicfy bitben,

toenn ber loSgelöfte taiferftaat nidjt neuen unaufhörlichen (5r*

[Fütterungen auSgefefct fein foß. £)enn baö ftarle ©elbftgefütyl,

bie freien formen, in toelcfyen ft<$ bort braußen baS SBolfS*

leben äußent totrb in einem ©taat oon nationaler Arbeit, fie

muffen für bie beutf^en Oeftreic^er eine etoige Quelle ber

<Sefynfudj)t, ber Unjufrieben^eit, ber Demagogie toerben; bie

ftarfe 9to<$barf<$aft toirb fo lange an^ie^en, M% fie ben alten

<&taat au£ ben gugen geriffen $at; benn toir bürfen uns ntd^t

verbergen, baß toir auf bem oon eud? betretenen 2öege burd?

bie 9ttilitärl)errfcfyaft, bie 5lblöfung oon SDeutferlaub unb bie

Ueber^al;l rotyer Bölferftämme ju einer aufgeftärten ^Deö^otte

getrieben toürben, toelc^e ben &taat nur baburd? erhalten fann,

baß fie ben SbealiSmuS ber ^eutf^öftrei^er unterbrüdit. 2)e$-

tyalb barf $)eutfd;lanb o^ne unö fein großer <&taat toerbeu,

ben eine glüdlicfye Devolution geboren ^at.

Unb beStyalb ift e$ eine gtoingenbe ^lot^toenbigfeit für Deft*

reicfy, enttoeber bie beutf^e Bereinigung nad? feinen Söebürf*

niffen abänbern ju laffen unb ein £tyeil baoon $u toerbeu,

ober, falls bieg nid?t möglid?, fie bur$ alle Mittel gu ber*

tyinbern.

©o ungefähr rennet ba$ Ottinifterium ©^toaraenberg feit

bem £)ecember. 2lber toie flug unb toie too^lertoogen biefe

Berechnung f^eint, fie $at ben geiler, baß ityre ©c^lau^eit

eine £o$ter ber ©c^toäcfye ift, baß ber Banferott an eigner

traft unb bie Berjtoeiflung ,
bie große 3bee unb Aufgabe

DeftreicfyS felbftfräftig ju geftalten, fie eingegeben Ijjat,
unb beö*

^alb ift fie falfcfy unb irrig. £)enn bie £)eutf$en außerhalb

Deftrei^ rennen anberS: £)eutfcfylanb fann otyne fefte (Son=

centration, otyne eine ftarfe (S^ecutiogetoalt nicfyt me^r be*

fielen, ©elbft toenn bie ©jungen ber $aul8ftr<$e fein augen-

blickliches Defultat ^aben, toenn Deftretc^ bie bairif^e unb

Sfretjtag, SBerfe. XV. 10
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fädjjfifd^e Sfationalettelfeit für fi<$ arbeiten lägt, um bur$

fie $u gerftören ;
es toirb nifyt auf lange fein. £)ie flehten

dürften fb'nnten ftc^ nid&t gegen t^tc Demagogen behaupten,

9?eoolten unb Krämpfe würben bur$ baS gange Sanb gute,

ade 23efferen beS beutf<$en SBolf« derben baS Sßölferparla*

ntent ton 1848 tief im §ergen tragen, bann erft red?t, toenn

e$ untergegangen fein toirb gegen bie Diplomaten; unb bie

unabweisbare golge oon bem Gelingen ber öftrei^if^en (£a*

binetspläne toirb eine neue beutfdjje Resolution fein.
— £)b

baS, toaS auö t$t ^eroorge^en toirb, „^ßreufsen" ober „beutfc^e

SRepublif" Reißen mag, ift tyier gletcfygiltig; toa^rfcfyeintidl? ift

nur baS eine, baj3 man ben $aiferftaat £)eftrei$ »ergebend

fuc^en toirb, toenn bie Völler aus biefer feiten drifte heraus-

treten.

Unb ein anberer gelter in ber SRedfjmung ift, baß fie einen

bauernben (Stnffoß ber Habsburger auf baS neue Deutfcfylanb

$offt. gür Deutf^tanb ift eine Dber^errfc^aft Deftreicp fortan

unmöglidjj. Sir Deutfcfye ade lieben bie Oeftreic^er meJj>r,

als fonft irgenb ein beutfc^er ©tamm ben anberen liebt, es

ift etmaS oon £<xxtliä)teit in biefer Cmtfcftnbung, aber eben

beS^jalb !öunen toir ein ^ßräfibium £)eftreid?S nid?t brauchen.

($3 ift unnötig, baS ju erflären. 9lur baS fei bemerlt, bie

$reuj3en finb am toenigften Ulitbt im übrigen Deutfc^lanb,

unb nodj toünfcfyt ber größte £tyeil unferer llugen Seute grieb*

ric$ Sityelm IV. auf ben <ßräfibentenfüu)l.

SBefäge ©d^toargenberg ftatt ber nnfeligen ^öflic^feitsflug-

#ett bie gefunben 5lugen eines e^rlicfyen Cannes, fo toürbe er

baS (Slenb fel;en, toaS bem tatferftaat in nä^fter 3u!unft

brol;t, toenn itym nt<$t ein ftarfer, eng oerbunbener Sftad^bar

jur ©eite fte^t; er toürbe mit beiben Rauben arbeiten, baS

ju fRaffen, toaS er jcfet oer^inbern toitl, „beutfctye ($üu)eit".

greilicfy §at er bie ^ot^toenbig!eit, gute ^ac^>barfd?aft gu galten,

nifyt oerfannt, aber er ift na<$ ber unrechten <&t\tz gegangen.

(Sin Söünbnifj mit Üfuftlanb ift für einen <&taat, ber Salaten
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unb (Serben au freien Männern machen fott, bo$ ein ju ge*

feierliches (Spiel. Ob er tragen wirb, gegen SRußlanb wegen
©erbien unb Bosnien ebenfo ju politifiren, wie Je^t in granf*

fürt?

2öir fe^ren pr 9lote aurücf. 3)te bairifc^e Kammer $at

ficfy patriotifc^ unb begeiftert im (Sinn ber 9lote gegen ben

„SluSfctylufj" SDeftreicfyS unb gegen ein ^aifert^um beS Preußen*

fönigS ausgebrochen. Sir beglücfwünfd?en baö bairifd?e $olf

au ber $ßtitytit feiner $otföoertreter. gür (Saufen ifi eine

cu)nli$e (Gratulation unnötig; bie ^öflic^en (Saufen fangen

Bereite an, ben SHefpect &or ifyren Kammern jeber (Srwcu^mmg

berfelben beizufügen.

Senn übrigens baS öftreic^ifc^e (£abinet lernen Witt, wie ba$

Sort einer etyrlicfyen, tüchtigen Regierung Hingen muß, fo möge
es bie §erablaffung ^aben, bie ^annöfcerfcfye ^ftote anpfe^en.

2lu<$ ber 9flann, welker bie (Seele beS SttinifteriumS §annofcer

ift, $at au proteftiren unb wichtige 23ebenfen gegen granlfurt

au$aufpred?en; aber toie anberS ift ber £on, leine unnü^e

Lebensart, fein biplomatifc^er Hantel über 3weibeutigfeit unb

(Scfywäd?e, fonbem ^öctyft »erftänbige Söebenfen mit ber ®e*

wiffentyaftigfeit eines reblic^en ®ef$äftSmanneS ausgesprochen.

9cad? ben unangenehmen (Smpfinbungen, mit welchen man bie

Arbeit beS laiferliefen (SabinetS weglegt, ttyut es einem rec^t

in ber (Seele wotyl, einen anberen Oflinifter fprec^en su ^ören,

bem man aus einem Slctenftütf gut werben lann, feibft wenn

man feine Politiken Ueberaeugungen nicfyt t^eiit.

6. £>te Muffen tn (Siebenbürgen.

$on ber gerbinembsüriiefe.

(©renjBotctt 1849, 5Rr. 10.)

$)ie beiben boppetföpfigen 9Iare (SuropaS ^aben ft$ in (Sieben*

bürgen aufammengefeflt, fa^re wof?t, 9*ei$Stag oon Äremjier,

10*



148

bu armes §ut)tt, mit beuten gefttäuBten gebern; fahret tool)l,

ü)r (Sterne DeftretdtyS , ü)r glän^enben §offmmgen toarmer

§er^en! Se^e über bidlj),
bu Staat ber £)onau!

2BaS ffogt bte (gute am 23rü<fenranbe? 2BaS ift fo Troges

gefd^en? (So tft 2llleS ganj natürlidj gekommen. Sin ma*

gfyarifdjjer 23anbenfül?rer toirb nadlj) Siebenbürgen gebrängt,

bie Softer Reifen ü)m gegen Saufen nnb Rumänen; er be-

brüt bie reiben §auptftäbte ber Saufen, toeldfye ber Öftret*

d^ifdjje (General nidtyt $u fdjm^en »ermag; bie Saufen mfen
ans ben £)onaufürftentpmern bie <pilfe ber „sftad^barn" $erju;

10,000 Muffen ritten jnr Unterftü^ung ber fatferliefen Gruppen

$tlfret<$ in bie gefcu)rbete ®rett$robtn$. . Sie toerben gute

Wlamfyufyt galten, fie toerben Reifen ben 33em ^inauS^njagen,

fie werben nidj)t länger bleiben, als nöt^ig ift. 2BaS tft babei

fo Ungeheueres. SS ift ein unglütflicfyer ^nfaU, unbequem

für bie Regierung nnb für unfer «Selbftgefütyl, aber toeS^alb

foll er fo große golgen ^aben nnb ein Sßer^ängniß ioerben

für ben $aiferftaat?

5BBo$I, baS Sd^idfal ^at oft ben §umor, aus kleinem,

3ufättigem ben §en!erftri(f für ®roße ya bre^en. Unb toenn

toir über baS jufdßtge Sreigniß flagen unb finfter eine Sd^linge

für unfer Qaupt ba erlernten, too erft bünne gäben ju £age

liegen, fo toiffen toir auc^ ben ®runb, toarum toir für^ten.

SRußlanbS ^oliti! ift in iljjren ©runb^ügen bie flarfte unb

einfaßte ber Seit. Sin ungeheures ®ebiet, beffen Verbau,

33tefou<$t, Snbuftrie unb §anbel no$ in ben erften (Stabien

ber Snttoitfelung finb, ^toingt $u einer ^ßolitif ber 9fct$e unb

beS griebenS, in toeld^em ber §errf$ernulle beS Sparen fei*

neu Golfern bie Sßege ooraeic^nen lann, in benen fie $u Drb*

nung, ®efefc unb Sultur fommen follen. $)aß Sftußlanb als

beStootifdjjer Staat, toemt es befielen toiU, feine Golfer in

einen abgeftedten 2öeg hineintreiben, burefy tote gormein unb

brütfenbe Schablonen bie felbftfräftige SnttoicMung ber ein*

feinen Stämme 3erftören muß, baß es oft ungebilbetes £eben
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töten muß, um einen toten ©d?etn von Söilbung l)ervor3u*

bringen, tft fein gludty nnb macfyt e$ $um geinb jebeS freien

Cannes. Unb toeil baS $rin$ty SRußlanbS ber tätliche geinb

volfstpmlidjjer Srei^eit, auclj unferer grei^eit tft, gerabe beS=

^alb tvollen tvir bem großen Sinn unb ber Diefenfraft, burdf)

toelcfye e3 regiert tvirb, ^erec^tigleit nriberfatyren laffen. $)er

@$ar erlennt fetyr tvotyl, baß {eber (Stritt, toeldtyen er nacfy

heften ju vorwärts fyut, ®efal;ren für ba$ $rm$ty DußlanbS

Bringen, ja ein SBertyängniß für fein Sfteicfy toerben fann. Stttt

Ottüfye unb großen £)pfern $at er feine ®ren$en ^ermetifd?

gegen bie „mobernen 3been" be£ übrigen Europa verfd^loffen,

er mußte e$ ttyun, um in feinem $anbe§err ju bleiben; tvillig

bot er bem üftetterm<$'fc$en Deftrei<$ bie §cmb, toeil biefeS

bie unruhigen Sübflaven in ifolirter (Srftarrung §telt unb

be^alb als treuer SSerbünbeter bie ruffifcfyen ©renken fieberte.

(Selbft bie $)onaufürftentl;ümer, bie 3Mbau unb SBalad^ei,

fo nöttyig ityr 33efi£ für Dußlanb tväre, um bie lüften beS

*ßontu$ ju fiebern, ließ SftifolauS in ber unfic^ew (Stellung

unter fd)toa^en £o$pobaren, obtoo^l ü)m feit Sauren ber

revolutionäre ®eift in benfelben ein ®räuel toar unb feiner

Slbminiftration große Unbequemlichkeiten braute; er bulbete

bte$, nidfyt nur toeil er ben 2Biberfpru$ anberer Wafytt freute,

fonbew aumeift be3l;alb, tveil e3 ifym gefätyrltcty fcfyien, bie füb*

flavifd^en Stämme in feinen 23annfrei3 ju gießen.

3m vorigen 3a^>r §at fiety
baS politifd^e (Srbbeben M% in

bie £)onaufürftentpmer fortgepflanzt, bie großen flavifc^en

gorberungen: 2luffyebung ber öeibeigenfe^aft, ber Privilegien,

ber Schrei naety allgemeinen Ottenfcfyenreckten, na$ fixerem

(Sigenttyum unb fixerem , ®efefc tourben aud^ in ben Surften*

ttyümem laut. ÜDic §o^obare, bie Bojaren follten geführt

tverben, bie Devolution tvurbe proclamirt. 33ielleic^t §at 9ttfo*

laus feit ber 23erfcfytt>örung ber 2)efabriften feinen ernftern Sag

gehabt, als ben, tvo i^m ber SCufftanb ber Rumänen gemelbet

tourbe; i^n ju bulben fy&üt nichts Ruberes geheißen, als fein
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föujftanb burcf? ein f$Iei$enbe$ <§Hft gu jerftören, bie £anb*

fc^aften gu nehmen, $iefj ben ®amfcf mit Söefteuropa beginnen.

,3ögewb Befefetett feine §eere bie £)onaufürftentpmer; mit

biefem Stet trat 9?ufjtanb in eine gang oeremberte (Stellung 3U

Europa, in eine neue ^ßtyafe feiner *ßoltttf. Sftufttcmb lamt

fortan leine freien Rumänen, leine freien ©erben, leine toeft*

europäifc^e £)rganifation ber fübüdjjen (Slaoen neben fic$ bulben,

toenn e$ ni$t mit ewigen 23erf$toörungen unb Sßöllerlämpfen

in feinem inneren htytftet fein toiU.

9?un aber ift baS gange Unterbonaugebiet, auefy ba$ bisher

türlifd^e fo aufgetoütytt unb in einem neuen ^rfyftaflifationS*

procefj begriffen, bafj jebeS Sföoften unb S^un beS einen 3SoXfö=

ftammeS ftcfy btilfdjmett ben übrigen mitteilt. 2Ifte Rumänen,
alle (Serben, tfftreictyifd^e unb türlifd?e, ^aben \z%t fc^jon bie

($mj)fmbung, bafj fie ein SBolf finb, einen eigenen (Staat bilben

muffen. Snftinctmäfjig ging i^r §afj U% jefct gegen SRufjlanb,

i^re Neigung na$ Deftreicfy. üDie Rumänen in (Siebenbürgen

tyaben toiberftoroc^en, als bie (Saufen ben ruffifc^en General

gu §ilfe riefen; bie türlifdjjen (Serben finb im oorigen Saljjre

in großen §eereStyaufen ityren trübem im S3anat gu §ilfe

gebogen. $)er £)ioan lonnte baS nid^t oer^inbern unb toollte

es nid;t, fo toenig er bie Snfurrection ber gürftentpmer tyin*

berte. (£r erlannte in Leibern fe^r gut ben (Stapel in ber

ruffif^en gerfe. 3n Bosnien, bis na$ ber Äüfte oon Stak

matien ift bie Aufregung nic^t geringer. (S$on bamalS, als

3eüa<$i<$ in feinem Grenzgebiet gegen bie Ungarn rüftete,

lam eines £ageS eine (Sc^aar türlifcfyer <ßaf$aS, Gren^äutot*

linge unb 33anbenfü^>rer über größere unb Heinere Raufen,
fcor feine So^nung. Sie festen fi<$ feierlich auf bie ^olfter

nieber, bie türlifctye griebenStofeife tourbe geraupt, ber Sleltefte

ftrtd? feinen grauen 23art unb forberte oon bem 33anuS 2TuS*

lunft über bie Lüftungen gegen bie Ungarn, toeld^e iljjre greunbe

unb guten Sftacfybarn feien. 211$ 3eua$i$ i^nen aber auSein*

anbergefe^t f)<xttt, baß bie Ungarn als geinbe feines taiferS
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bie greift bcr ®ren$e unterbrütfen muten, ba erboten
fidjj

bie gefammten 33anbenfüf)rer einftimmig, mit i^ren gruben
$u t^m gu ftoßen unb für baS ®aifer$auS $u fämtfen. Sftoclj

me^r, ber Vtabifa oon Montenegro, jener gebilbete Abenteurer,

toel^er in ben (SatonS oon $aris nnb im (S^arentoalaft jn
<St. Petersburg als eine Art oon 3ttonte *(Styttfto Auffegen

gemalt tyat, fd^rteb bamals brüberlicfy an ben 33anuS nnb

erbot ft<$ mit 50,000 SJftann p i$m ju ftoßen. 3etfadjidj

ma^te4 jtoar feine grage^eid^en $u ber angebotenen Stufen*
ja$l, aber i§m unb unferen ^ßolitifew muffte feit bem vorigen

(Sommer ffar fein, baß eine f;eftige Erregung in bie füb*

liefen (Sren^anbe gefommen fei, toelcfye ftcty
hzi nnlben <Stäm=

men, toie hd 3SuI!anen, rttc^t o^ne (Eruption oerltert unb

toeldfye M geringer §ftad$ilfe enttoeber Deftreid^S §errfd)aft

über baS $)onaugebiet fiebern unb neues öeben auf rotyem

23oben enttoitfeln, ober bem $aiferftaat felbft tätliche Sunben

f^Iagen mußte.

(Seit oorigem Dctober toar ber öfrret$tf<$en Regierung i^r

Seg beutli^ oorgejeicfynet, fie mußte mit felbftänbiger Äraft,

otyne ^erauSjuforbern, gegen Üfttßlanb gront machen, fie mußte

gegen bie 33efe^ung ber gürftentpmer (Sinftorud^ ergeben, mußte

Ungarn mit Energie gerfdjtfagen unb bk einfachen ®mnb*

^üge einer förberatioen $erfaffung für bie auflebenben fta*

oifdjen (Stämme unb bie ungarifd)en Steile otyne Weiteres

octrotyiren. (Sie $at baS nifyt getoagt, toegen Stalten ni$t,

toegen i^rer ginanjnot^ nitfyt, oor Allem nid^t, toeil eS tyx

an $raft fehlte. (SS ift unnüfc, über Vergangenes Sorte ju

oerlieren.

(Statt beffen aber toaS §at fie getrau, toaS ttyut fie noety?

Sie $at ityren (Stüfcjmnft außerhalb in ber Sreunbfd^aft mit

SRußlanb gefugt unb baburefy ift fie f^ritttoeife oon i^rem

erften Programm ab, £U einem fc^toäcpc^en Despotismus

getrieben toorben, unb baburefy §at fie,
bie Regierung, baffelbe

»erfcfyulbet, ttaS im oorigen §erbft eine fmbtf<$e £)emofratie
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in SBien getoagt §at; fie $at ben Haiferftaat bis na^e jur

2tuflöfung gebraut.

£)aS lägt ftcfy betoetfen. £)ie 5ln^et(^en beS SßerfaftS toerben

beutlid^er. gurrtet nicfyt, Ü)r fetten in £)lmü£, baß es ein

|>iö£lt$er Sd)lagfluj3 fein toirb, ber unfer Seben enbet, baS

£ooS, toeldjjeS auf entern Sege uns ertoartet, ift ein lang*

fameS £)atyinfied?en. 2Bir werben §eere galten, nm läftige

gorberungen unbefctyeibener Nationalitäten ju unterbrMen,

§anbel nnb 23er!e^r toerben babei immer me^r oerfümmern,

bie ginanjen, baS §erjblut beS (Staates toirb allmä^lidj

ftoden; baS 2llte tft unrettbar aufgelöst, ein Neues jn ge*

ftalten, finb toir %vl f<^toa$.

£)emt toaS bie einige Rettung £)eftrei$S toar im oorigen

§>erbft, ftfmelle (Sonftituirung ber nenen SBölfer, baS ift \t%t

unter eurem SOttnifterium fe^r $ö>eifeT$aft geworben. SRufjlanb

toirb je£t gegen eine ^ßroüinj (Serbien, gegen ein (Sieben*

bürgen mit toaladjrifc^en (£oloniften, toeldje freie (Sigentljmmer

finb nnb eine oerftänbige ^roomsialoerfaffung nnb freie treffe

§aben, feierlich toroteftiren. (SS ift uns als Nachbar fo nöt^ig

geworben nnb it>eig baS fo gut, baß es eu$ bie ®efefce

oorftreiben toirb nnb bie ©renken abfteden, innerhalb berer

i^r toagen bürft ju reformiren. 2öaS i^r reformirt, toirb

eine latyme ^albe Arbeit, ein fd?toa$eS giitftoerf toerben. £>te

Golfer toerben bamit un^ufrieben fein, feines toirb eudj) banfen;

eure Scfytoäc^e nnb 5lb^ängigleit oon ber befreunbeten Wlafyt

toirb euer Regiment oer^afjt nnb oerädj>tli$ machen, felbft ba,

too i^r frei na$ eigenem (Srmeffen ettoaS ®uteS bur^fe^en

iDoftt, toirb Mißtrauen mit argtob^nif^em 5luge euer £$un
beuteln nnb ®uteS in Unfegen oerle^ren. £)ie Jpergen ber

Patrioten, ber toenigen fiebern Gräfte, toelc^e nnfer $aterlanb

ja$lt, tyabt il)r eud? entfrembet; bur$ baS (Solbatenregiment,

auf baS i^r eud? fortan ftü^en müßt, toirb {eben 5^ag euer

Slnfe^en gefc^toä^t, ^jtatt ber freien Bürger toerbet tyx nur

eine oertoilberte SolbateSfa nnb tro^ige §eerfü^rer fRaffen
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unb ber titt, bur$ ben tyx bie toanfenbe 9ttonard)ie pfammen--

^alten müfjt, toirb Sölut fein.

DB ü-jr ein geheimes 23ünbniß mit föufjtanb gesoffen,
toorin ber 23efikftanb beS ®aiferftaat$ garantirt toirb, ba8

toiffen totr mc$t, Ja mit glauben e$ nicfyi (So toäre aud? utt=

nöttyig, bem auf beut Sege, ben i^r Betteten, getyen eure 3nter*

effen otynebies mit Sftußtanb jufcmraten. 5tber toenn ein ©tarier

unb ein ©cfytoacfyer i^ren (SgoiSmuS terbinben pr gemein-

famen Arbeit, fo toirb ber ©d(jtoad?e immer Dom (Sbelmutf;

unb ber ^od^er^igfeit beö ©tarieren abhängen, ©e^t ju,

tt>ie lange $aifer SftifolauS eu<$ gegenüber ^oc^er^ig fein barf !

£)ie ruffifc^e §ilfe in (Siebenbürgen untergräbt vorläufig nur

euer 2Infel)en, fie ift eine $)emüttyigung für eu$ unb uns. Sir

glauben, baß ifyr biefe unglüdlid^e £l)atfa$e unb ben ©fanbat,

ben fie mad?t, gern fcermieben hättet. 5lber toaS Oeftrei«^ bei

ben äflagtyaren unb ©lauen an 2Infe^en oerliert, ba$ getoinnt

^ufjlanb. £)ie große 9iftadj>t, ber griebenSftifter um jeben

$rei3 brütft ft$ tief in bie $fyantafie ber Slußenoölfer ein,

unb tyx tmfjt, toie Iaumf<$ bie Neigung berfelben ift, toie fetyr

fie e$ lieben, ftd) imfconirt ju fe^en. (Sud? felbft fyat SHufjlanb

au$ tmponirt, ityr fctb itym Start! fcfyulbig. Unb toenn ber

toeifje (S^ar euä) freunblict) unb nact)barli$ aufmerfam mctcfyt,

tote toüft ba$ s

Jtationalitätggelüft ber Rumänen unb ©erben

fei, toie fd^äblicfy unb gefät}rlid? für eure unb SRufjlanbS $acift*

cation, fo toerben 10,000 ober gar 40,000 ruffifd^e £ruotoen

auf unferem ®runb unb 23oben fotcfyer Sßorftellung einen feit*

famen ^ac^bvucf geben, über ben it)r felbft erfd^recft, öteüetd^t

empört fein toerbet. (53 toirb p fpat fein.

Unb Kroatien, ©laoonien, bie ®ren^e? Unb ber 33anu3-

felbft, ber toie e3 aucfy um fein gelbt)erwtalent ftet)t, jeben-

faß« ein er)rli$er Patriot ift, ber feine Öanbfcfyaft liebt? ©ct)on

jefct ift er euer) läftig, toeit er ben ©olbatenfociali&nuS feiner

j^ren^er aufgehoben toiffen teilt unb für bie grett)eiten feiner

^rooinjen fprt^t. Sie meint il)r ben 23anu3 unb feine £anb*
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fc^aft aufrieben ju [teilen, toenn tyx ttac^ ruffifd^en Sftoten unb

Sawungen i^nen bie SRe^te jumcgt (Sdjjon ift $älte ätoifctyen

t^m unb eu$, in fur^er 3^t, fobalb ber ungarif^e gclbjug

ju (£nbe tft, toerbet ityr ben $or!ämpfer ber ®ren$ftafcen, ben

ritterlid^en $alabin be$ $aiferl)aufe$, in benfelben Sßiberftanb

getrieben ^akn, ben et jefct no$ an ben Ungarn Mampft,
unb er, ber lofyal gegen Empörer focfyt, ürirb ba$ ©<$tdfai

^aben, felbft ein „Empörer" $u derben, burdj) eure ©d?ulb

unb @d?toäd?e.

Unb bie Ungarn! &8 gab nichts UnfeligereS als bie ruf*

fifcfye §ilfe gegen ttyren @tol$. $rieg int Innern ift, fo fürd?*

terlid^ er toüttyet, immer einem gamitien^aber fcergleid^bar,

man §a$t ftd? bitterlid), aber man lann fi(^ aud? brüberli^

lieben, diu grember, ber bajtoifd^en fommt, Drbnung ju

ftiften, fcewidj)tet ben SReft ber gamilienpietät, bie in einem

Sinfel ber ©eelen audj> Beim ^jeißeften 3orn ^urüdgetrieben

bauert. 3tyr ^abt, toemt aud? o^ne eö ju tootfen, bie Ungarn
mit §ilfe ber Muffen befiegt, ba3 tirirb eu$ ber ©geller, ber

ülttagtyar nie fcergeffen.

Sßon ber Stellung, bie ttrir fortan $u £)eutfd)Ianb einne^

men werben, fd^toeige idj> ganj. Senn iljjr tooftt, fönnt ifyr

ba$ in ben näd^ften 2öodj)en gebrüht lefen. &$ mu$ eudj

fc^mergltc^ fein, baß bie ruffifcfye §itfe gerabe ju ber (Stunbe

lam, too t$r in granffurt eu$ auf eure 9?edj>te an £)eutfd^

lanb berieft. Unb toemt irgenb ein ^3ett>etö bafür nöttytg toäre,

baß tyx bieS einzelne factum beg (SinrüdenS triebt befohlen

J^abt, fo !ann man i$« in eurer «Spraye gegen bie granf*

furter finben. Seiber ift cö gleicfygiltig, ob ber (Sinjug mit ober

o^ne euren SKitfen gefc^a^, an bem, toa§ Iti biefem greunbeS*

bienft öer^ängnißöofl unb tragif^ ift, feib iljjr bocty fc^ulb.

Sfy table bie ©ad^fen nicfyt, toeld^e riefen; aber e8 toar

ein UnglM, baß fie e3 traten, unb baß bie Muffen fo geneigt

fein burften &u !ommen, ift baS größte UngtM, ift eure @c$ulb.

Unb bocfy toaret i^r e$rtt<$, euer Sitte gut unb in (Sin*
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jefaeit »on eudjj ^jaBett toir großen ©tun geehrt; aBer atteS

ba6 toirb eud? nic^t frei machen oon bettt glu<$, bett bie füt*

fettbett 23ölfer auf euer £autot f^teubern toerben. £mx $aU
tyx ben £roft, baß il?r nacty eurer traft ge^anbelt §afct, toir

aber $aben ba3 9?ed^t eud^ ju oerbammen, toetl eure traft

ni$t größer toat.

So ift §tlfe für Deftrei<$? So^t toeiß t<$, lein Reiben

ift fo groß, 3ttamteSfraft tft größer. So aber lebt ber Sftamt,

ber große 23Itd, bte ftarfe §anb, toeicfye uns Rettung bringt?

Unfere 23ttde fud^en, fotoeit bte $)onau bur$ £)eftreid?8 gluren

ftrömt, bergauf unb t^alab, fie ftnben feinen!

Wuty ber Sine tff$ nid^t, auf ben toir hofften!

7. Petition ber 3^geuner an ba§ I. I. ®e{atnmt =

nttntftertutn.

(©rens^otcit 1849, 9to. 11.)

31)r feib große §erren, toir finb bte flehten ^igeuner. Sie

ein glän^enber hontet ftetyt t^r über unfern §äuptern, toir

fetyen ju eucfy auf unb erflehen oon zufy ®nabe, toeil toir

euren 3orn fünften. 3»f)r fatyrt in golbenen Sagen, toir finb

bie armen Siefet, toeld^e in ber Dämmerung nacfy Sflaufe*

lodern fud;en in ber ©tepoe. Sir laufen über ba$ §atbe*

fonb, toir ^aben fein Sfteft, feine «Steuer, feinen ^übfc^en oier*

ecfigen §of ntit §üf;nern unb runben ©i^toein^en, beren t$r

oiele fyat. Sir finb fe^r flein unb fetyr arm unb beS^alb

bücfen toir unö tief oor eurer 'tölafyt, bann toären toir größer

unb bicfer, bann träten toir'3 nid^t. (So aber flehen toir eu$

an, toir bie gefertigten $igeuner als Slbgefanbte ber ®o(btoäfa)er

an ber (Sjenta, aller §uff<$miebe, fotoie aud^ ber OJhtfifanten,

audf^ ber Söffelf^nit^er unb ^iegelbrenner, bann audj) ber teffel*

fltcfer unb SDratytbinber, unb als Slbgefanbte audljj
oon ben 2ln*

beren unfereS ®efcfylecfyts ,
beren 2lmt toir eu$ nid&t nennen
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bürfen, tyx toürbet un« fonft böfe unb tyättt itynen ein 8eib,

obgleidlj) it)nen Sftiemanb betoeifen fann, baß fie gemauft tyaben.

Sott ^aben gehört: tyx matyt Golfer. Sir möchten gern

au($ ein $olf toerben, toir möchten fouoerän fein nnb eine

Nation ^aben. £>en ©erben I;abt tyx ba« afteö gefctyenft, ifyr

§abt bie ^ut^enen gemacht, aucfy bie ©oralen nnb ©looafen

erjagen un«, i^r werbet fie jn (SttoaS machen, i§r toerbet

iljmen einen tarnen geben, eine nene greüjjeit, neue Sftü^en

nnb SRötfe nnb Sitte« toa« baju $tlft, baß fie ftattlicty ftfcen

fönnen in ber ©dl^enfe, ftdj) auf ü)re ©d^enfel fdalagen nnb

rufen: „<5e$t un« an, bie blanfen ©looafen, toer §at ettoa«

gegen un«? toir finb eine große Nation: toenn nur fpredj>en,

oerftetyt un« ^ientanb, als toir feiber; toenn toir bie gemft

ballen, fo t^un toir'« auf unfre eigene Slrt, feiner ^at un«

toa« ^u jagen, toir ^aben oiele SSäter nnb ©roßoäter nnb un*

befdlj>reibli$ oiel #ftu)m in ber Seit; toir finb ein tounber*

bare« SBolf !" ©o möchten toir gern audjj toerben, nnb möchten

ba« alle« ^aben, toa« ttyr ben $ftai$en unb ben SRutl^enen nnb

ben ©oralen gebt; toir flehen eud) an, gebt un« aud? eine

Soitoobina toie ben ©erben unb rot^e Mäntel toie ben 9?u=

treuen unb einen neuen Tanten unb jtoingt bie §erren @tu$t*

richtet unb bie großen $icegeftane, baß fie unfer Urteil in

unferer eigenen (Sprache oerlefen, fo oft e«
fidfj) fo unglücflidj

treffen fottte, baß einer au$ unferm ©ef$led?t über ba« ©trofj*

gebunb läute. Sir Utttn eud? fetyr, mafyt un« $u (Sttoa« unb

fe^t un« einen 23an ober Soitooben, unb toenn'« eud? ntc^t

ju oiel ffllüfyt ntacfyt, aufy einen eigenen 33tf$of, ber unfern

3igeunerglauben letyrt, bantit toir eigene ©ebrcmdfye belomnten

unb ben Öeuten betoeifen, baß toir auefy eine Religion ^aben

fb'nnen, toenn toir toollen unb ifyr'« un« genehmigt.

$)enn je^t ift unfer ©djridfal traurig. Sir tyaben nidjjt«,

toir finb nicfyt«; unfere §änbe finb fdtytoielig oom 23lafebalg,

unfer Slngeficfyt rußig oon ben ©d^miebefo^len, Sftiemanb neigt

fidfj)
oor un«, toir aber neigen im$ oor Sitten; toenn unfere
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Wabtytn in baS $auernborf ge^en, toerben fte betont, bie

tinber ber ©^eüer unb bte toalad(jifc^en grauen lagert, toeil

bte $ibben unferer 9fläbc^en biet unb xofy finb tote Statten

unb u)re Warfen gefd^tooften tote bet ^firftd^; unb toenn ein

gigeunermamt in bie ®e[ettf$aft fontmt, fo muß er in ber

(gtfe ftetyen unb ®eige [treiben, £ag unb 9^ac^t, toätyrenb bte

Ruberen tanken. 2Ba$rli$ toir finb toentg geehrt auf ber Seit,

unfere güße finb tounb burcfy dornen unb unfere §änbe er*

froren; toenn toir einem 2Mf begegnen ober beut luftigen ®e*

batter, bem gud(jg, fie fefjen unö tro^ig an, legen ben ©$toan$

auf ben SKücten unb breiten uns bann beräcfytlic^ ba$ Printer*

tfjeil ju, unb toenn toir Bei einem 9ftenf$entyau3 oorbeigetyen,

fo fi^t ber Jpauötyafm, unfer geinb, foi £ag unb 9£ad(>t baoor,

fträubt uns ben $amm unb Irtyt: 3*3^! &*$ bie §unbe
unb tinber toacfy toerben unb na$ unferen Saben greifen.

Alfter biefer Reiben toegen fetyen toir unö Bemüßigt, eine

Nation $u toerben. Sir toiffen aud?, tyx f. I. §erren, toie

man ein $olf toirb, toir ^aben unfere jungen £eute ju ben

Kroaten gefd^tcft, gu ben (Sattstem, hiß nafy bem SMbaufluß

^um ©taoencongreß. Sir toiffen 2ltfe& 2Ber bor euc^ ®nabe

finben unb bie (gtyren einer eigentümlichen Nation erhalten

foll, ber muß manche $)inge ^aben: juerft eine ©brache, bie er

für fidfy
allein $at, bamit tyn niemanb grembeS oerftetyt, toenn

er auf eud? unb SInbre fc^imbft unb toettert, %um jtoeiten

große unb berühmte 23orfatyren, auf bereu (Stühlen er fi^en

!ann; jum brüten ein ^eicfyen feiner 5lrt, toaS üj>r ein SBabben

nennt; jum oierten §ofe, Hantel unb Sflü^e nacfy einem

eigenen ©d;nitt, bamit jeber feine Nation erfenne, toenn er

frieren ge^t; unb pm fünften ein fc^öneS Sieb für feinen

(Stamm, baS ityn erfreut, bie gremben aber ärgert. §ätten

toir biefe fünf £)inge unb eure ®nabe, fo möchten toir too^l

eine neue f. !. Nation fein !önnen.

^un fetyt uns an, ü)r golbenen §erren bon Ofotüfc; toir

§aben ba$ atteS aud^ fo gut toie bie 9?ut^enen unb bie Dfaiaen.
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3uerft ^aben toir eine eigene (Sprache. O, unfere (Sprache ift

fe^r Berühmt unb toirb in Dielen $änbew Begehrt; fie ift alt,

aber fie ift jart, man ftorid)t fie am liebften leife einanber ins

£)$*, toenn ber äftonb nid?t fc^etnt nnb bie Satter fc^lafen.

<Sd?uptoer ein (Styrenmann, tönerner ein toeifer Sttann, ©um*

fnm bie Baßgeige, ©cfytoaräreutörty ber glo^, nnb $imm baS

gauferl; taflet ber genfer nnb Klette ber Balgen. (S8 ift

eine gnte ©prad^e, nnb toir toiffen fieser, fie toirb ton großen

§erren ftnbirt gn Dlmüfc nnb in Sien, too man bie granen

$anfnoten mafyt ülftan lann 3ebe$ barin fagen, man fann

barin finden nnb Bitten, feine Steuern aa^len nnb äße $flid?ten

einer Nation »errieten, fo gut tt>te in einer anbern, nnb für

mannen Wlunb in eurer 9ftü;e toürbe fie gerabe fo toaffenb

fein, als für unfern -ättunb. 2Iu$ leidet ju lernen ift fie,

man ma^t bie ginger Irumm unb ttyut bie Sippen oon ein*

anber, fo murmelt fie ^eroor: ^ermin^el ber £opf unb ©tenj

ber trüget, <ßufc ber «fittel, Planiert ber Sein unb Ätfe

djen ber (SomitatSarreft. & ift 2Ctte$ flar barin, nur @in3

fe^lt i^r, fie ift nicfyt gelehrt genug. Unb beS^alb bitten toir

^u eudjj, baft t^r un$ (Spulen gebt, tote ityr ben SRuttyenen ge=

fc^enft $abt, too in unferer ©prad?e gelehrt toirb; totr bitten

um ein (StymnaS %vl Semberg unb siedetet nod? meiere irgenb*

too; unfere tinber fönnen gtoar nt<$t hineingehen $u lernen,

benn fie ^aben auf ber Sanbftrafje fetyr oiel ju t^un, toenn

bie gremben vorbeifahren , auefy lehren toir fie feiber unfere

(Spraye unb unfere fünfte; aber frembe tinberlein !Önnt i^r

$ineinfd?itfen, bamit un3 bie ®ele^rfamleit jur (£$re gereift,

toie ben SRut^enen.

gerner tyaben toir aud? $orfa$ren unb toa$rf$einli$ finb

triele berühmte barunter. Sir finb jufammengefommen Uim
Sfteumonb auf ben fugten ber SQjeifj unb ^aben nadj> unfern

Sßorfa^ren unb bem alten $Ru^m unfereS ®efdj)led?te$ gefugt,

fotool;l in ben (Sternen, als im ©ebäd^tniß ber Slelteften. Sir

l;aben oiel föu^m gefunben. Ser ift groß? toer toirb gerühmt
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in ben fiebern ber ©erben? Sarum ti>ar Sftarfo ein§elb?
toeil er oiel geprügelt tyat, oiel getötet nnb oiel geraubt ;

toenn

er baS getrau ^atte nnb
ficfy bann ben (Schnurrbart ftrtdj unb

mit bem (Säbel flirrte, fo fdj)rie baS Volf : 3ioio, e* *elK e*

ift groß! Unb unfer 2leltefter ftoracfy: jum 9?ul)m gehört

breierlei: 23lutoergießen, Prügel unb SKaub. Unfere Vor*

fahren tyaben nicfyt oiele 2ttenfdl?en getötet, aber befto me^r
Lämmer unb gerfel aus ben ^Bauern^erben, alfo ^aben fie

{ebenfalls baS nötige 23lut oergoffen; ob fie oiel Prügel aus*

geseilt ^aben, toiffen toir nicfyt, aber tt)ir hoffen toenigftenS,

fie l;aben oiele unb ftarle befommen, geprügelt ift alfo auc^

toorben, fo oiel als nöt^ig ift, um berühmt ju machen. Unb

toaS enblicfy baS (Stellen betrifft, fo toirb lein (Srbenfo^n ^toei*

fein, baß unfere Väter barin ebenfo ge^anbelt ^aben als toir.

2ltS unö ber 2llte baS gefagt, ba tourben toir alle fro^, toir

nterlten, baß toir oiel ($I)re tyaben unb in ben Selben im*

ferer ®roßoäter gelten. SBelc^e Nation fann fü$ mit uns oer=

gleiten? Sorauf finb bie Serben ftolj? auf ^ö<$ftettS ein

falbes Stofcenb Verftorbener, biefe nennen fie i^re Reiben.

Sir aber finb alle große Reiben. Sir finb aUe große Ritte,

jeber oon uns l)at fcfyon oiel mit prügeln ju t^un gehabt,

unb unfere Keffer toerben blutig, fo oft bie SRmbertyirten an*

fangen um (Mb ju fielen, ü)ren Sein aus bem Sd?lau($

fließen laffen unb ifyre §erben oergeffen.

Unfere Verftorbenen toaren nicfyt fcfylecfyter als toir. Sorin

!önnen fid; bie Serben mit uns meffen? $)er Soitoob lann

uns tyauen, aber bie ®eige fann er tttc^t preisen, er fann

aucfy fein $ferb befcfylagen unb bie ®effel fann 9tfemanb in

ber ganjen Seit fo jufammenflicfen, tote toir. Von ben 9fai*.

t^enen fcfytoeigen toir, fie fyaben gar feinen #hu)m, feine Väter

unb ®roßoäter in ber Vergangenheit; toir työren, eure ®nabe

$at ü)nen auclj baS erfunben unb gefc^enft, unb erft feit bem

legten Sinter tyaben fie ^efdu^ten aus ber alten £ät unb

einige toenige Reiben auf euren ^öefe^l erhalten.
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2BaS fottft no$ ntftt)ig ift, uns $u einer ^errli^en Nation

ju madigen, baS fönnen toir au$ »ortoeifen. SBor toenig Sauren,

als bie (£gedfyen, bte Kroaten unb ^ut^enen befonbere Nationen

getoorben toaren, fclj>lugen fic in alten 23üd?em nadty unb riefen

ityre ©tufcferS, bte ©dtyneiber, ju §ilfe nnb flagten pi i^rem

§immel: §err ®ott! too ftnben tt>ir unfrer $äter SRötfe nnb

§ofenfnb>fe, bamit man uns erlernte aus bem anbern *$ad

nnb merfe, baß toir ganj eigentpmlid^e Seute finb. dmblid)

na$ großer ffityz fanben fic r
toaS fie fugten, nnb feit ber

&\t tragen bie Kroaten bie rott)e 2ftüfee mit 9ttonb nnb

@tew, nudelten ityren Seib in eine braune ©urfa, banben bie

Dtoanfi, bie 23unbfc^u$e ber ferfcif<$en dauern, nnter ityre güße

nnb bliefen bie Sßadtn anf nnb nannten ft<$ mit nenem tarnen

3lfyrier. Unb ben SRottyruffen über ben ®atoattyen $at enre

®nabe, tone toir työren, felbft gefagt: toemt man eudty ärgert

nnb retjt, follt ityr rot^e üMntel tragen, nm jn Bereifen, baß

ityr bie rotten Sftut^enen feib, benn oorl^er toußten bie armen

Söauerntrötofe oon gar nichts. Sir aber finb frenbig, ttrir

^aben eine Straft, bie nnfere Völler audty getragen tyaben.

Unfere Nationaltracht ift: feine SMfce nnb leine ©<$u$ef
ober

bod? toenigftenS gerriffene ©dfyu1)e; anf Mäntel aber nnb §ofen

fommt es M uns gar triebt an, toeil toir immer gerabe bie

luftigen Kleiber tragen muffen, bie ft$ oon ben $)orftäunen auf

unfere ©dtyultern toerfen unb bort liegen bleiben.

2lucfy ein 2öa$>en nnb ein Sieb tyaben toir uns gemalt,

toenn eure ®nabe ni«$t bagegen fpricfyt. £)ie 3tfyrier ^aben

uns ein &i$zn oor ber Nafe weggenommen, baS na$ bem

9?ecfyte uns gebührt fyättt, einen ©tern unb barunter einen

Jpalbmonb. $)er ©tern bebeutet, baß toir gern bei Wafyt

arbeiten, nnb ber unterge^enbe Sttonb toäre eine Erinnerung

für unfere ®inber getoefen, baß fie baS kaufen laffen, fo oft

bie blaffe ßabo^ne, ber gigeunermonb, am §immel fte$t.
—

£)a uns baS aber fe$lt, fo ^aben toir uns ein anbereS Safcfcen

gefefet. Unfer $neeS ^at ein $aar rot^e ©ammet^ofen, toir
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miffen nidjjt, n>o er fie gelauft §at; aber et liebt fie fe^r imb

trägt fie nur bei £age unb nur menn er ©tiefetn mit ©fcoren

anjte^t. $)ie <Sammeu)ofen möchten wir als Sappen an*

neunten, unb ju bem 8odj>, meines fidj> auf bem ©ifc burd?*

gerieben ^at, foll eines ®ericfyt$fcfyreiber$ 2lngefxdj)t heraus*

flauen unb baö ®efidj)t foll meinen. $)a$ Sieb enbltc^ ,
baS

h)ir als SSunbeSlieb fingen motten, mie bie @$ed)en Sckuselka

näm pise unb bie Hgramer ü)re Davoria fingen, ^aben mir

in gemeinfamer 23erau)ung aus Dielen taufenben, luftigen unb

traurigen auSgefudtyt unb fefcen es M, unfer $nees fingt es

eucfy, gnäbige §erren, bor unb unfer Siebermann fctyretbt'S aus

feinem SJhmbe ab.

^atriottfdicö Biraftefflieft öcr berfiiinbeten neuen Btgemternatton.

äftir unter bie güfee lonunt ein ©djtoein,

3d? fe^c tnid? fo ganj allein,

2)a ^efet c8 an fe^r taut 3U fdarein:

gigeunerfein! 3 i
fl
eurtcr^e^ l

föafä) augefangt, bie M$' tjl Kein

Unb hurtig ins ©efcüfc^ hinein.*)

Sir ^offen, baß eurer ®nabe biefeS Sieb, meldijeS unfere

patriotif^en ®efü$le beutlt$ auSbrücft, gefällt, unb ^offen

au$, bafj es aB 23unbeSlieb einer I. !. Nation, meldte burc^

eure SeiS^eit gefdjaffen mürbe, paffen mirb.

Sir miebertyolen euefy unfer Sieben unb oerfpre^en eudfj,

aufy fpäter als Nation brüberlic^ unb na^barlicfy gegen eudfj

3u ^anbeln, mir merben beS^alb oiel ins £ürfif$e fpa^ieren

ge^en. §abt ü)r Satfen unb §ofen übrig, fo föuft fie uns

nur, au$ TOfcen unb ©tiefein, mir merben fie rec^t gern in

unfere Nationaltracht aufnehmen. $>er Ärteg u)ut uns otel

©c^aben, 2Ille fte^len Sitte* unb eS ift feine ®ere<pgfeit me^r.

üDenlt gnäbig an bie Ileinen &iwwtx, *k armen San*

*) 3ft au<$ bereit« gebmeft in Saumer'8 „£afiS".

Sinnt. be$ ©Treibers.

8fre$ta0, 2Ber!c XV. 11
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betet bet (Steppen, macfyt nn$ 31t ttma$ ®rogem, e$ !oftet eu$
einen 33efetyl. ©inb toir etft grog getoorben, bann brandet ifyr

encfy nictyt tne^t nm nnö $n fümtnetn, nur »erbend bann

anc$ nid^t tfynn. ©eib gtMtcfy, f. f. fetten ,
M £ag nnb

bei 3fou$t

golgen bie Unterfd^riften bet Slbgeorbneten beg 3^öcuncr*

oolfeS üon bet (Sjeroa M§ jnm 23in)mern)alb:

***, ®nee$. ***, £)octor unb £nff<$mieb. ***, ®olb*

to&föet. ***, Söffclfd^ntftcr. ***, Äcjfdfdfmicb. ***, (feiger.

***, «ratfctye nnb «affettel. ***, <ßferbelieb^aber. ***, !. !.

bettlet. ***, Sftactyttoanbler. ***, Sftacfyttoanbler. ***, WafyU
toanbler. ***, SKac^ttoanbler.

8. Sentfdje ©emttttyttä)!ett in ®rteg§jetten.

(©rensBoten 1849, «Rr, 13.)

Süngft ^b'rte idj eine ©efd^id^te r
bie fo ungemütpd? iftr

bag td? fte ntd^t loStoerben fann.

$)te Beniner bet beutfctyen ©tabt 2öeigenbnrg in Ungarn

Rieften e$ in biefem Stiege mit ben Sttagtyaren, bie ©erben

lagen oor ber ©tabt, ber Bürgermeifter lam als Parlamentär

in« ©erbenlager. $fon igt, man trinlt fügen Ungartoein, ber

Sßürgermeifter toirb tyod^er^ig nnb recfyt martialifc^. «Spät

$lbenb$ Begleiten ifyn feine feinblidjjen Safelgenoffen über bie

SBorpoften ^inanS. £)em 23ürgermeifter ried^t ber fernbliebe

Sabal fo lotfenb, er fagt jn feinen ferbif^en Begleitern: „i^t

^abt fo gnten £abaf nnb ttrir in bet ©tabt tauten jammer*

ootfeS 3eug, id? mb'd^te füt mein Seben getn einige pfeifen

mitnehmen; oetlanft mit euten Sßorratty." £)ie Sabalbentel

ge^en in feine §anb, in bie §anb ber ©erben bie ätoan^iger.

(giner ber §erren aber fann ben Ueberfdjng beS gejagten

@elbeö ntc^t tyeranSgeben, nnb nnfer SSürgermeifter nrinft ü)m

gutmütig: „Sagt gnt fein, §err $ametab, anf bem ©cfylad;t*
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felb gleiten toit bie SKecfymmg auö." 2lm anbetn £ag ift ein

Steffen, bet ©etbe tritt 2lbenb3 jnm 2Bacfytfeuet nnb ffetidfyt

lad(jenb : „meine Dünung mit bem ©cfytoaben ift ausgeglichen/'

öffnet feinen ©ad nnb gte^t be$ 23ütgetmeiftet$ ®ofcf heraus.

(5t toat nämlid? bet ®utgelabfc^neibet ®enetal Knifcfyanm'S

nnb fyattz bie Sßetpfüdjtung, bie ©fciefte, toeld^e tot be$ gelb*

^jetrn £dt ftafen, ftetä mit ftifc^en ^b>fen $u oetfotgen.

3cfy fe^e ben 23ütgetmeiftet beutlid? oot mit. (5t mufj ein

ftatfet §ett getoefen fein, ntd)t ju gto§, mit einem tunben,

jovialen ®efi$t unb Keinen fteunblic^en Stugen. SBütbig als

gamilienoatet, gtaoitätifc^ als 23ütger, am 2ttotgen toat et

genug ftteng, manchmal fogat ettoaS müttifcfy, am Slbenb

ladete et fo tyetglicfy untet $ßdh nnb ®inb nnb guten gteunben.

(5t tyatte bie ®etoo^n^eit, beS <Sonntag$ in bet titcfye jebe

©tto^e beö ®efange$ etyet anzufangen als alle 3Inbetn, et

toußte, baß et oiele (könnet unb einige geinbe im Sftiniftetium

tyatte, unb toat bem alten Kaifet gtanj atoeimal in Sßien be*

gegnet unb bet Kaifet ^atte ftd? jebeSmal getounbett, bafj bet

23ütgetmeiftet oon Seifjenbutg aud? in 2öien toat. Äurj, et

§atte alö duftet eines teblicfyen SöütgetS gelebt. £)a lamen

bie ungatifcfyen §änbel, es lam bie Sftottytoenbigfeit, ^ßattei ju

nehmen. St toat füt Steilheit, et toat füt Ungatn. (5S loftete

ü)n oiel Wltyt, ftiegSluftig ju toetben. Slbet enblidty toutbe

et'S bocfy, toaS !önnte bet £)eutfcfye nid)t toetben? Unb $u*

lefct getietfy et in eine tecfyt tollfütyne §i^e. 211S et im ©etben*

läget untet ben $el>labfcfyneibetn faß, ba toat ifym innerlich

nid)t gat tootyl ju äftutty, et lam fid? im ©tiHen oot tote

ein (Sutopäet untet Sttenfdfyenfteffern ;
abet et ließ fi$ baS

nicfyt met!en, hd MU nid)t! (St lachte fetyt laut unb fotg*

loS, ja et tenommitte fogat ein 23iScfyen, um feinet ©tabt

(SJjjte ^u machen. Unb bem Sftann fdritten fie ben Kopf ab,

bie oetbammten Kannibalen. (Mulicfy, $ö<$ft fdjjaubet^aft

unb toibetlicfy! Unb toenn fie no$ taufenb 3afyte leben, fie

toetben alle ^ufammen nocfy nictyt fo toeit fein in menfd)lic(jet

n*



164

(Sultur, in ®emüt$ unb (Seele, als ber eine atme beutle

23ürgermeifter mar.

Söa^rltdjj, es !ann (Sinem toetye um'S §)erj toerben, toenn

man fietyt,
wie biefe £eufelS^eit $toei Sagfd^alen ^ält, in ber

einen liegt unfer beutfcfyeS ®emütl^, in ber anbern bie ro^e

$raft fnodjriger gäufte. £)ie Saare ift ju oerfdjrieben, bie

gegen einanber abgezogen ioerben foft, benn ein 9ttenfc^enleben,

ioeldfjeS bur<$ ©ittc «nb ®efe£ an bie Vernunft nnb baS ®anje
beS ^ftenfd^engefcfylecfyts gebunben ift, ^at työ^ern 2Bertty als

$)n£enbe oon (Srjften^eu, toeld;e ungebunben, ol)ne ©efc^ic^te

unb o^ne «Staat umtyerfc^toeifen, ober meldte otyne eigenes

freies öeben oon bem 2lugentoinf eines (SjarS, ober bem (Säbel

i^reS JpofpobarS abhängen. Oft unb oiel fyat man bie beut*

fdj>en (Soloniften im 5luSlaub gefeilten toegen ü)reS befdf^ränften

(SgoiSmuS, ityreS Mangels an fd^önem <SelbftgefüI)l, ityrer

Stoiefjbürgerlicpeit. 3cfy totft biefe geiler angeben. 3a, es ift

n>a^r, ber £>eutf$e oerlor unter ftarfen Böllern fe^r fcfynell

feine Spradlj)e unb fein o^nelnn geringes (Selbftoertrauen ,
er

natym bie frembe Nationalität eifrig an unb fie ftanb iljjm

oft tyerjlid^ fcfylec^t; unb toieber unter rotyer unb fdj>toa$er

Umgebung tourbe er fyöcfymüt^ig, grob, ein harter (Sgoift 2öie

fottte er aucfj) anberS ? £)en fiebern Stolj, (Solim einer ftarfen

Nation %u fein, braute er nirgenb tyin, er toar enttoeber

ioiberftanbSlofer Söetounberer fremben Selbftgefiu)lS, ober er

erhielt ben £ro£ eines (SmfcorfömmlingS. 2lber ebenfo foll

gefagt fein, bafj bie beutfdljje (Seele tro£ aller biefer unb ä$n-

lieber Sd^toä^en, in Slmerifa toie in Ungarn unb am fd^toar^en

•Jfteer ein (Sbelftein ift, toelcfyer feine Umgebung burefy ein ge*

ljeimnij30olleS %ifyt oerflärt, toie nac^ ber (Sage ber eble

Dpa! fyvLt

£)eutfd(?e ®emütfylid()fett! SSielgef^oltene, tyart angesagte

£ugenb! So^er ftammft bu? 23ift bu oon ben (Göttern,

ober eine £ocfyter irbifd^er Notty unb (Lerneinheit? 21IS fleine

«Spinne ^ängft bu am $ocf eines jebeu üDeutfdfen, too er au$
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fei. $)u bift unjerftörbar im Süftenfanbe Algiers, in ber

gieberluft beg 9?eb SRioer, toie in bem ©<$neefiurm ber ruf*

fifc^ett (Stehen. <Se$t bie (Solbaten ber afrifanifc^en gremben*

legton, fie lagern nnt ba$ gener, in ityren gelbfeffeln fo<$t bie

SWa^ljett. $)er granjofe rücft ben ®effel nngebulbig nä^er

jnr gtamme, ber (Spotte beffert feine §ofen aus unb ftel;t

oon 3eit ju £eit mit prafttfc^em (Seitenblick na$ bem gletfd?,

ber $>eutf$e fyat fi<$ einen Sifc gemacht ton einem §äuf$en
getrocknetem tameelbünger, bem $3remu>l$ ber Süfte, er fifet

rutyig nnb fie^t in ben tod)lo}>f. 2ln bem Sblid mögt ityr ben

SanbSmamt er!ennen. (gs ift nid^t ungebulbige (Sfjluft, tote

beim granjofen, ntc^t faltblutige 23ered;nung, toie beim <§bm*

burger, bie beutfcfye (Seele ift fcoll Hoffnung, aber fie ift ru^ig.

($r ift ntc^t untätig, eine ftiöe (Seligfeit glänzt au$ feinem

Huge, er betrachtet bie Olafen, toelc^e fo fcfynurrig auffteigen

unb oerfd;toinben, unb biefe Olafen freuen i$n tyerjlicfy. QaM
fällt i^m ein, toie fie ju §aufe in ber §etmat ebenfo gebrobelt

^aben unb toie närrifd(j baS mit bem ganzen toetyen auf Gürben

ift u.
f.

to. (Sr empftnbet fiefy in fünfter Harmonie mit ber

ganaen Seit, er träumt, er fpeculirt, aber feine «Seele ift babei

offen unb in ifyrer ®larl;eit fptegelt fid? bie Slugentoelt. $ommt

naety Dbeffa, fetyt fyier auf ben Muffen mit feinen buntgefd)mücften

^ferben unb bort auf ben beutfe^en Slnfiebler mit feinem ®e*

fyann. Sie laut unb järtticfy plaubert ber SKuffe mit feinen

£l;ieren, er ruft fie fcfymeidjelnb mit alten $ertoanbtfc^aft3namen,

aber gebt ityr t$m ®elb ober $)roI)ungen, fo jagt er fie er=

barmungSloS $u £obe; ber beutfebe 23auer geljt be$ Sonntags

naefy ber £tr<$e §u feilten ^ßferben in ben (Stall, fteflt ji<$

neben fie, fiefyt ju toie t^nen baS gtttter fetymeeft unb fetylägt

mit ber flachen §anb langfam auf il;re Sftifcpen, er freut ftcfy,

bafj fie fo mnb unb gut genährt finb. £)ag bie Spiere leben

unb ft<$ too^t fül;len, baS mac^t ü)m ein füllet ^Be^agen;

unb toenn ber ®aul im greffen eine $aufe macfyt unb ftdj

na<$ bem §errn umftel;t, toie bie <ßferbe $ern t^uit, fo freut
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baS ben acuter, unb et unb ba$ 'pferb feljen ft<$ einanber

vertraulich an, ber SBauer lächelt ein wenig unb ba3 Sßferb

uue^ert; baS ift ®emfit$ftc$fett.
— £)ort fommt ein beutfctyer

garmer auf beut neugefauften ®runbe an, er bringt auf feinem

Darren einen feieren alten (Schemel unb ein fcfylecfyteS SSogeX^

bauer mit, in bem fd?on längft lein Vogel ift. S3eibe$ ^at er

über bag ülfteer unb §unberte oon teilen burc^'s $anb ge*

fcfyleppt. £)ie 5lmeri!aner tacken t$n aus, er aber ftellt ben

(Schemel auf ben (^renplafe in feiner Qüttt unb ba$ Vogel*

bauer flieft er toieber aus unb Ijängt es an baS genfter. £)er

(Schemel ift i^m lieb unb ba3 Vogelbauer ift ifym lieb. Sarum,

ift gleictygiltig, oießeic^t faß fein Vater auf bem (Schemel unb

baS ®ebauer mag ü)n einft feinem #ßdh gefc^enlt tyaben. 2lud?

ba$ ift ®emfit$Ii<$Ieit

gerner : (Sin Slmerifaner unb ein SDeutfcfyer traten in ein

Snbianerlager, ba3 lann gut ablaufen, e$ lann audj um ben

©cafy gelten; ber Slmerifaner fefct fic^ ru^ig auf ben §o!g=

blöd, fctytoeigenb, lur^e unb i>orfidj)tige 2tnüoort gebenb, mit

bem Ellenbogen fütylt er forttoä^renb naefy feiner Sftifle, fein

Sluge beobachtet jebe 33etoegung ber rotten ®efeilen, babei

fc^meeft tym aber ber 23üffelrücfen ;
bem £)eutfdj)en fcfymecft er

nic^t, ber ift in grofjer neroöfer Aufregung, ä'nbert Jeben 5lugen*

blict feine Stellung unb oerfuc^t un^lige 9Me in bie ©eele

be$ Häuptlings ju bringen, ifyn ju einer Erklärung, ober too

möglich jum Sachen ju bringen, um bie Saft auf feinem Herren
lo$ ^u toerben. £)er 5lmerilaner fie^t ityn oortourfSooll an,

oielleic^t errät!) fogar ber 3nbianer, toaS in i^m oorgetyt. Unb

bod? ift ber £)eutfcfye ein ebenfo tapferer Sttann als einer oon

Reiben
;
aber itym ift ungemütl;licfy. Er ift nidj>t in Harmonie

mit ber Slußettoelt, bie egoifttfdj) abfdpefjenbe Empfinbung beS

2lrgtool)n$ ift ifym fe^r peinlich er oerfuetyt fie loS gu toerben

unb beim erften fteunblic^en 53lid beS SnbianerS toirb ber*

felbe Oftamt fiefy tounberfro^ unb glücttidj) füllen, ber im fingen*

blief beS offnen Kampfes mit jtoei folgen Häuptlingen anju*
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Binben ben SOhttfy $at. Unb toieber ber 21merifaner unb ber

£)eutfcfye fi^en am rollen §olätif<$ im 23locfl)au$ ;
ber ^mert-

laner fcfjmeibet pm S^ertreib mit feinem Keffer Söcfyer in

bie Sifc^latte, i^m ift ber fctfö nichts als ba$ töefultat eines

rc^en SBreteS oijme Sertty nnb einer $toeiftüttbigen Arbeit,

toelc^e ettoa ben Sert^ eines (ScfyitfingS fyat; bem $)eutfc$eu

ift berfelbe Sifcfy ein „®egenftanb", ttyn freut bie glafer be$

^oljes, auety baS ®norrlod? an ber ©eite befestigt t§n, fo

oft er tyinfietyt; für i^n $at ber £ifdj> eine 2lrt Seben, eine

Berechtigung unb er finbet baS ©dmi^eln beS HmerifanerS

$ö<$ft ungemütpcfy.
—

Gzl?e ber $)eutfc$e &$rtft tourbe, $atte er

eine SDtyt^ologie, bie an ®eftalten unb ©agen feljr reidj) ioar.

$)ie großen ®ötter unb (Sagen toaren tyerb, füljm, grogartig,

es toaren bie ibealen ©m'egelbilber feines ®riegerlebenS unb

feiner SeiS^eit; bie Keinen ®otttyeiten toaren un^lig, lj>öd?ft

mannigfaltig, fdjmurrig unb äußerft betJ)uli$. SaS er fid)

im §aufe, auf bem gelb unb Salb, im Saffer unb in ber

(Srbe oon Göttern lebenb bad;te, baS ioar treu^er^ig, launifd;,

bienfteifrig, unb toenn eS böfe toar, toenigftenS lä d)erlidj) ;
bie

Smerge, (£lfen, Sfti^e, 33erggeifte<r, ßobolbe, Si^telmänn^en,

©cfytoanjungfrauen, ja bie Spiere felbft, ber gan$e rei^enbe

Ströbctftaat ber ättärd&entoelt, tyat fo fdjarf <$arafterifirte sßer=

fönlicfyfeiten, fo be^aglic^e unb too^ltooltenbe Bedungen jum

SDtafcfyenleben, toie laum bei einem anbern SSolfe. $)aS beutfd^e

®emüt^ fyattt bie ^atur mit ben ®ebitben feiner Saune fo

angefüllt, bafj eine Herne Seit oon ^antaftefcfytfyfungen neben

ber Sirflicfyfcit fortlebte unb batyerlief Bis auf bie neuefte

Seit.

Stein, bie ®emütl;li$fett ift nicfyt ber £uftanb traScn ®? s

fd)auenS, in freierem ber £ürfe auf bem ^olfter fifct, fie ift

eine Styätigfett, ein ©Raffen. £>ie (Seele beS £)eutf$en öffnet

fid), bie Silber ber Seit glänzen tyerein, fie tyinnt ityre gäben

um alle, toelcfye fie erretten !ann, unb genießt fröfylidj)
bie 23e=

jungen, bie fie jtoifc^en ft$ felbft unb ben fremben fingen
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gefcfyaffen tyat. 2Ba$ fie mit ft<$ ntcfyt in fotcfye Sßerbinbung

fe£en fann, ba$ ift tyx ftörenb unb oeüoirrenb.

3<fy fetyre $u meinem armen SSürgermeifter jurürf. 3m
anfange ioar er $ö<$ft mifstrauifcty, ganj Diplomat nnter ben

©erben. 2lber bie £eufel Iahten ja, fie tranlen 2öein, fie

mochten ©c^er^e. £)a tourbe t$m enblicfy monier. Sfticfyt
ööl*

% bei Seibe nicfyt, er empfanb an feinen ®enoffen eine ge*

hnffe blutige SRol^eit als ftörenb, aber ba$ tooltte ficfy
bie

beutfdfj>e ©eele au$ bem $opf fragen, im ®anjen fcoaren fie

bocfy tüchtige , aufgetoeefte £eute, er füllte fiefy immer be^ag^

lieber, }e me^r fie ins ®rinfen famen, unb als er gar brot*

lig tourbe unb fie über ityn Iahten, $ielt er'S für bie reine

§erjlic^leit unb tourbe fieser, nein er tourbe übermütig, toeit

fein ©elbftgefüfyl boefy nicfyt auf ganj feften güjsen ftanb, er

fing an leutfelig $u renommiren. £> beutfe^e ©eele, bu toarft

oiel ju fein beanlagt für beine Umgebung! ®u fcratylft mit

unfcfyulbigem 2Bi|e, aufgebtafen oon ber behaglichen (Srnpftn*

bung, bie ©eele eines $riegS1)elben ju fein, unb biefe brutalen

Barbaren f<$neiben bir bafür ben $dtof db. $fui, es ift

toiberlidfj), fetyr, fetyr ungemütlich.

§ierin liegt bie ®efa$r für xmfere ®emütpcfyfeit. 3U 9™f3

ift baS Söebürfniß beS £)eutf$en, bie SBeft $u genießen, inbem er

baS barin $or^anbene an fein £>er$ jie^t, als bafj er nicfyt oft

an ben Unrechten fommen follte. ©eine $l;antafie über^ie^t ilj>m

fo fc^neü alles ^ögtic^e mit ityrer bunten ©eibe, bafj er auc$

ben geinb, ben $erberber nicfyt erlennt, ber in feine Sftä^e txitt

©eine ©eele fc^nurrt unb fm'nnt gefepftig, baS ©törenbe fuc^t

fie $u oerfleiben, fie taufest ftdfj) fetbft, ja fie oerblenbet ftc$ ab*

fi<$tli<$, um in ifyrer füllen Arbeit nicfyt ge^inbert ju werben.

$)ann freiließ toirb bie ©emüt$Itc$feit ein Unglücf. 2l<$, fie

ift oft ber £)eutfd)en Unglücf getoefen, toie baS Unglücf unfe*

reo SBürgermeifterS ! Q'ättt ber arme Söurgermeifter fidj> feinet

gabafSljänblerS ®efic^t unb SBefen fcfyärfer angefe^en, er fyättt

nidj>t burefy bie gemüttyticfye $ralj>terei ben ©erben mit feinem
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§umor ju über^en gefugt nnb t^m baburc^ SSeranlaffung

gegeben, aucfy feinerfeits einen fdjjledjten 2Bifc jn machen.

Slm fcfylimmften ftefyt eö mit unferer beutfd)en £ugenb in

ber ^olitif. §ier toar ton je $orau$fe£ung }ebe£ Erfolges,

bie $)inge fcfyarf ins Singe jn faffen, unfelig aber toar e$, fie

burd) ftitte SL^ättgfett ber ^^antafie betyaglid? umzuformen nnb

j. $3. bem $aifer oon SRußlanb ein 23äud?lein oott §BBo$ln>otten,

ober bem gran^ofen ein riefiges §erj uneigennü^iger üflenfcfyen*

liebe anjufptnnett. 2Bir $)eutfd)e finb in ber ^ßolitif burc^toeg

S3ürgermeifterS, toir fönnen nic^t leiben, toa$ unbe^aglid? ift,

nnb toir fud)en bie ®emütl)licfyfeit an Slllem, über 2We&

28arum tonrbe ba$ Militär im oorigen 3a^re fo angefeinbet?

$)te ^ßicfeltyaube nnb ba$ martialifcfye Sefen toar bem guten

liberalen Bürger fo gar ungemütlich Sarum »rebigte Sftuge

in granlfurt einen SBrüberftaat aller freien Völler? au$

reiner ®emüt!)li$feit. Sarum tonrbe trieg mit $)änemarf

angefangen? ioeil uns fo gemütpd^ toar, ficfy 3U begeiftern

nnb oon ber (&t\ibz aus eine glotte ju becretiren. Söarum

fanb \ify ba$ Parlament toieber in ben Sföaffenftillftanb oon

2Mmö? toeil ber £rieg anfing ungemütpcfy ju toerben.

SBarum macfiten bie Siener Dctoberreoolution? aus unge*

toötynlid) großer ®emüt$U<$Ieit. SeS^alb mac^t baS ^arla*

ment jefct einen beutfd?en taifer? toieber auö ®emütfyli$feit,

man muß bei ber neuen ®ef<$tc$te au$ ettoaS für'3 §erj

tyaben. $)er nüchterne Söefcfyluß : Preußen $at baS ^räfibium

beS 23unbe3ftaat3, taugt nichts, W gormel erinnert an einzelne

(Staaten, biefe ungemütlich getoorbenen Sefen ; gerabe fie ^offt

man baburdj) ju überfpinnen, baß man eine $fyantafiema3fe

erfinbet nnb bie beutfcfyen ^erjen an biefe ^ängt; man benft

fie ficfy re^t groß nnb jtc^t ifyr fetyr, fetyr oorne^me Kleiber

an, bamit fie SltteS bebeutet unb baö Uebrige allmä^liä) oor

i^r oerfd;toinbet. ßauter ®emüt^ liefert. D, i<$ fe#e unS

fc^on Sitte fifcen. £)er ®aifer mit ber trone gemüttylidj)
in

ber Wlittt, toir, beutfe^er 23unbe6ftaat, runb ^erurn im Greife,
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feinen £abaf rauc^enb nnb be^agtidj) über SBeltenfctyitffat plan*

bernb. SBenn nnr bort im Often nic^t ber fcertoünfctyte ©laoe

fäge, mit einer ©ic^el in ber §anb, ber ungemütliche 23urf$.

2lrtner taifer! armer 23ürgermeifter!

9. £)te ®renjBoten üBer Ungarn.

(©renjfioten 1849, 9to. 35.)

futty txitt bie £)ictatur an ®örgeb ab, ®örgefy aber

ergibt fi$ ben £ag barauf mit feinem ganzen §eer ben Muffen

nnb fenbet 33efe$le an aöe $orp3ftt(>rer, baffelfte ^u ttyun.

5lrab öffnet feine Ztyoxt nnb baö fc^iefe $reu$ ber nnga-

rifcBen $rone faßt jerBroc^en nnter bie gänge be$ laiferlic^en

2lbler$. £)a$ MzS Hingt tme eine tofte (Srftnbung, nnb Nietes

in uns fträuBt jt<$ no$ immer gn glauben, toaS bo$ nic^t

meljr jn be^toeifeln ift. Sie eine fdj)auerlid?e ©age, bie toir

nur ^alb »erfte^en nnb beren 9?ätl)fel boc^ nnfere gange (Seele

feffelt, gog biefer gange ungarifc^e $ampf be3 legten SafyreS in

nnfer £>tyr ; rät^feltyaft nnb hrie eine finftere (Sage Hingt uns

aud? fein ^ereinbrec^enbeS (£nbe.

(£8 fte^t nnferen Leitungen ntc^t gut an, baß fie je^t auf

einmal fo füljjl nnb toetfe werben unb fo roo^Imotfenb für bie

öftreidjrifdjje Regierung: fie Kraben bte Ungarn too^l geachtet,

aber bod) nie oerfannt, bafj . .
.; fie Ijjaben gtoar ®efiu)l ge*

tyabt, für ben §elbenmut^ biefes intereffanten (Stammet, aBer

i^r §erj toar natürlid) bod? . . . 9tön, fo füllte man ntc^t

in £)eutferlaub, fo empfmben in Sa^r^eit aud? triebt bte 23efs

feren, toelc^e für bie £age§preffe f^reiben. Unfer §erj toar

gang M ben Ungarn, feit biefem grüfyjat^r, feit bem ruffifdjjen

Sßünbnifj toaren bie Ungarn nnfere greunbe unb SBmtbeSge*

noffen getoorben. ®erabe jefct, too fie bawteberltegen, foll bie

treffe ba$ frei Be!ennen unb fid? nic^t flauten. 2öir toaren
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md?t fo toeife, ein fold?e3 (Snbe be$ Krieges oorau^ufefyen,

nur toaren nicfyt fo unmännlich, eö ju tyoffen. Unb gerabe

je£t, too unfere loyalen greunbe in Deftreidt) fict)
in ©iegeS*

frenbe beraufdfjjen, toollen nur iljmen etyrlid(j> tyerauSfagen, tr>tr

!önnen uns nicfyt freuen, toir tranern, bafj e$ fo gefommen

ift. Unb es fümmert uns toenig, ob fte uns beStyalb ^ürncn.

£)amal$, als bic Ungarn im $ortf>ett toaren, $abcn toir

nic^t gejubelt, fonbern an bie ^ßflictyten $)eutfdt)lanbS gegen

Deftreid^ gebaut, baburcty ^aben toir baS Sfacfyt erlangt, jefet

$u Hagen.

Sie fontmt es bod^, baß bie legten 9^a^ri($ten aus ben

<Sd?ladt)tfelbew ber £l;eifj tote eine £rauerfunbe burd) gang

$)eutfcfylanb jogen? Unb bie Sttänner, toeld^e trauern, finb

nidfyt nur bie „£)emofraten" beS oorigen £erbfteS, toeldt)e in

®offutfy einen gelben oerloren ^aben. £)te liberale graftion

ber Ungarn, toelcfye $offutty führte, fyattt mit ber fnabeiü)aften

"»ßolitil ber beutfdfyen SRabifalen fetyr toenig gemein; fie toar

eine ftaatSmännifcfy berechtigte Partei oon Patrioten, bie iljjren

genbenjen unb gorberungen nacfy ungefähr mit ben Zentren

ber oorjäl;rigen Sftationaloerfammlung ©c^ritt tyielt,
unb felbft

einer Smfen gegenüberftanb, bie fc^r jung, fefyr entfyufiaftif$,

fe^r entfRieben toar, aber ityrerfeitS aud) nod? fet;r bagegen

toroteftiren toürbe, mit ber ehemaligen $infen in gran!furt

äufammengetoorfen ju toerben; toenigftenS $at fie üjr 23ater-

lanb me^r geliebt als fi<$ felbft, fie $at Äoffuty nidjt geliebt,

aber fie tyat ityn unterftüfct unb ift für ifyn gefallen. Senn

unfere conferoatioen 3 e^un9en ken ^«malö möglichen (Sieg

ber Ungarn als einen ©ieg ber $)emofratie fürchteten, fo geigt

baS nur, tote toenig fie bie toolitifc^en guftänbe Ungarns gefannt

^aben; Äoffut$ ^atte ntdtyt nötfyig, in einer £)enffc$rift an bie

§öfe fidfy gegen ben $erba$t beS (SanSculottiSmuS ju oer*

toa^ren, toer Ungarn femtt, toeifj, bafj bort eine „§errfd?aft

ber Waffen" oorläuftg ein Unbing toar, baS öanb ift feinen

Sntereffen, feinen Neigungen, feiner ®ef$idtyte na$ entfe^ieben
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artftofrctttf<$ unb toirb e3 nod) lange BleiBen
; $offut$ oerför*

^>erte felBft bie 3lriftofratie beö ®etfte$, toelc^e fidjj
in t^m

gegen btc ®afte beS ungarifc^en 2lbelS auflehnte unb jutefet

mit i^r bereinigte, ba$ SBolf oerftänbig $u regieren. £)aj3 fi$

2llfe3 an^ Gmropa na$ Ungarn 30g, toa$ revolutionäre ®e*

lüfte $atte, eble ©dj>toärmer unb fcfylectyte ©uBjecte, toar fe^r

erflärlid(j unb eBenfo natürlich toar e$, bafj bie Ungarn biefe

rüftige §ilfe
— eine anbere lernt iljmen nic^t

—
für t^re

3toecfc Benu^ten. 5lBer eBenfo getotfj tft, bafj ^olen unb

£)eutfd?e, ja felBft bie Italiener mit ben Ungarn fe^r toenig

aufrieben getoefen toären, toenn es $ur freunbfc^aftlic^en 51B*

redjmung jtoifc^en iljmen fötte lonttnen lönnen.

(£$ finb nic^t bie geinbe Deftreic^, toelc^e biefen 9lu3=

gang Bellagen. 2ßer Befonnen urteilt in $)eutferlaub, mufj

ba3 SeBen unb ®ebeil)en be3 $aiferftaat$ toünfdjjen, tro£ beS

ruffifetyen SBünbmffcS; er toirb e3 toünfdj>en, felBft toenn er c«

nic^t meljjr hoffen !ann; aBer btefeö (Snbe be$ ungarifc^en

Krieges erfc^eint für bie 3ufunft beS taiferftaats nur ein

fe^r ^toeifel^after ®etoimt. £)ie gelbljjerren ^aBen gefiegt unb

ber roljje 3*oang beS Krieges, nidj>t bie (Srlenntnig beS oer*

ftänbigen Vorteils oon Beiben «Seiten; unb §aimau tyeifjt

jefct ber fetter Deftreicfyg. Sine folcfye Rettung ift nur §ilfe

für ben SlugenBlid, hinter toelc^er neue tätliche (gefahren brotyen :

ber grimmige §aj3 ber 3er
fdj> lagerten, ber UeBermutfy ber fla*

oifc^en 33unbe3genoffen, bie <perrf$aft ber ^rätorianer. 2öir

^aBen un3 mit ber §offnung gefcr)meidj)elt , bafj Deftreidj) bie

ruffifdj)e §ilfe als unjurctc^cnb unb läftig erfennen unb in bem

Kriege felBft Veranlagung finben roerbe, eine Verformung mit

Ungarn auf frieblidj>em Sege ^u fudj>en. (53 ift nid?t fo gefom*

men. *ßa$fetottf<$ ^at bie Sftafc^en be$ 9?e£e3 fo gut gehalten,

in benen ba3 ungarifc^e 2Bitb gefangen ift, baß SRußlanb einen

Slnfprud) auf jebe 2lrt oon £5anfBarfeit gewonnen tyat. S)a3

ift fetyr unBequem, für Defireicfy unb £)eutfctylanb ein grofjeS

Unglüd



173

9to, toctS uns 2lfle mit ben Ungarn befreunbet, 3ttand(je

oon uns ju tt)atmen SBere^rero ityrer <5a$e gemalt $at,

toar ettoaS gan$ SlnbereS. £)te t^atfräftige 33egeifterung einer

ganzen Nation, meiere mit 2lnfpannung atter Gräfte ein polu

tifd^ed 3beal ju oerttürfliefen fu<$t, $at unfere ©fymfcat^ie

errungen ;
benn fie oerurfad^t bie größten nnb imfconirenbften

tagerungen beS SSoIlölebenö
f beren baS 2ttenfdj)engefc$le<$t

fctyig ift.

SebeSmat, fo oft ein ganzes 23olf mit (Stmgfett nnb 2luS*

baner für eine 3bee fämpft nnb ftirbt, fo oft ber (Sin^Ine,

and? ber kleine, ber ©^toac^e erfüllt nnb geabelt toirb bur$
ben fcolitifcfyen Sbealiömuö feines (Stammes, empfinben ö>tr

freubig nnb gerührt ans allem 23Iutoergiefjen nnb allen ©ünben

einer folgen &it bie Sttajeftät nnb ©cfyönfyeit ber 9ftenfcl?en*

natur nnb vermögen bie työcfyfte Snbioibualität biefer (Srbe,

bie $er[önli^leit einer Nation, als ein gefcfyloffeneS, impont*

renbeS ®an^e gu erfennen nnb jn betounbern. Unb fo oft ein

ganzes 93olf fein $eoen baran fefet, um feine 3beale lebenbig

jn machen, ge^jt bur$ baS ganje Sttenfdtyengefcfylecfyt ein 3uden
ber greube unb 23etounberung unb in ber ®ef$i$te toerben

folcfye kämpfe $u glänjenben (Sfcifoben, auf toelcfyen baS 5luge

fpäterer ®efcfyled^ter mit (£fyrfurcht unb 2lnbadj>t rul)t, toie ber

SStid eines toilben Häuptlings auf ber (&tättt, too einft Sttänner*

Blut gefloffen ift. 3n ber ©cfytoeq, ben 9lieberlanben, in £irol

unb jefct in Ungarn ift eine folcfye (Sfcifobe beS SHufymeS aus bem

geben beS SßolfeS getoad^fen, unb merftoürbig, alle oier finb

^renjtänber beS alten ober neuen DeftreicfyS ! dreimal ^aben

Deftreicfy unb bie JpabSburger gegen bie grei^eit ber Golfer

gefämpft, jtoeimal ^aben fie baS ©piel oerloren; einmal $at

bie begeifterte £reue eines e^rli^en 23olfeS für fie 23lut oer=

goffen, au$ bamalS tyaben fie oerloren. Unb je£t gewinnen

fie in einem folgen $ampf, gerabe je£t, too SllleS, toaS fie i^r

(Eigentum nennen, in gefährliches «Scfytoanfen gefommen ift,

jefct, too tfyre eigene Sftotty am größten toar. (S$ ift aber baS
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erfte SM, baß fie ityre Seele einem $)ämon oerfd()rieBett, um
©lud $u ^en auf bix Erbe.

Ungarn tft Befiegt, fo toeit man aus ber gerne feinen

Äamfcf Beurteilen fann. £)eftreidfy aber l)at burd? biefen (Sieg

eine große $fli<$t übernommen, bie <ßflt<$t, ber ungarifc^en

Nation an ber Stelle feiner Nationalität ein ^ötyereS ®lü<f

$u fc^affen: ein freiet £eBen in einem oernünftig georbneten

(Staat. Erfüllt eS biefe Aufgabe, fo toirb fein ®amfcf gegen

Ungarn ein geregter toerben; too nic^jt, fo toirb bie Nteber*

läge Ungarns baS SBerberBen für £)eftrei$ fein.

2luS bem $ampf unb ber $eibenfd?aft ber Brennenben poli*

tiföen ®egenfäfce foß ftcfy
bie 3ulunft beS taiferftaatS ent*

nudeln. £)ie Regierung tft Bis je£t Ungarn gegenüber eine

Partei getoefen, toeldj)e neue gorberungen geftellt $at; bie Un*

garn unter $offut$ ftanben Beim 2IuSBru<$ beS Krieges feft

auf ben ftaatlidfyen SBorred^ten ber magtyarifdfyen Nation, benn

felBft bie Erweiterung, roelc^c fie benfelBen in ber legten £zit

oor bem Kriege gegeBen Ratten, toar burdfy bie faiferlidljje

23eftätigung gefe^fräftig geworben. $)ie faiferltcfye Regierung

toar oom Stanbpunft beS Ned?tS in ber Bebenden Sage,

baß fie ben Befte^enben, burd^ ®efe£ unb Verträge geweiften

3uftanb einfeitig änbern tooöte, „im Sntereffe beS ®efammt*

ftaats, für bie Vernunft eines mobernen Staats". 3$r t^eo*

retifc^eS fötfyt toar baS Söebürfmß beS ©efammtftaats, toel*

df^eS fie als ein ^ö^ereS bem Befte^enben ®efe£ gegenüBerfteöte.

ES ift für uns nie ^toeifel^aft getoefen, baß baS Necfyt ber

Regierung an
ficfy Beffer toar als baS Ne<$t ber Ungarn, oB*

gleicfy eS biefem gegenüBer ein Unrecht fein mußte, eBenfo toie

bie ^IBlofung ber NoBoten, bie 5luflöfung ber (StanbeSprioi*

legien ein IRefyt beS mobernen StaatSleBenS unb gleicfytoo^t

ein Unred^t gegen bie SSeoorredfytigten ift.

SIBer bie Sacfye ftellte fiel) anberS, als bie Negierung auf=

fällige SBetoeife gaB, baß fie nicfyt ben Sillen ober bie Einfielt

tyaBe, an bie Stelle beS geBrod^enen Sftagtyarenred^tS eine fyo*
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$ere politifdje Drbmmg ^u fe^en. £)te aufgenöt^tgtc Verfaß

fung ift für bie Sßer^ältntffe Ungarns entfctyieben unBraud^

Bar, nid§t n>etl fie bte 3uftimmung beS Volles nie gewinnen

wirb, fonbern weil fie Bei ben 33itbungSoerl)ältniffen Ungarns
an bie ©teile eines fe^r ro^en nnb mangelhaften, aBer mann*

liefen nnb freien ©elBftregimentS nottytoenbig
—

felBft gegen

ben ^Bitten beS SttinifteriumS
—

ju einer fd?le$ten Beamten*

^errfc^aft führen wirb, toie wir fie in ben alten ^robinjen

Bellagen. ÜDiefe Verfaffung gaB ben Ungarn anf einmal ein

BeffereS 9?ed?t, als fie Bis batyin Ratten, bie ruffifc^e §itfe

u)at baS UeBrige.

(SS ift unnüfc, bie Maßregeln ber Vergangenheit $u tabeln.

SIBer eins foll gefagt werben. damals, als SBien gefallen

war nnb (Stabion bie Regierung üBema^m, war es ber SRe*

giernng nod) möglich, otyne £obeSfampf ben ©tolj ber 9tta=

gtyaren $u Bewältigen. Ratten ©tabion ber ®raf nnb ©c^war^en*

Berg ber Surft bie ®röge getyaBt, gerabejn nnb münblicty mit

bem Bürgerlichen ^ReBeÜen ®offuu) $u »er^anbeln, tym el)rlidj

jn fagen, SBeibe wollen Wir baS 2Bo§l ber Völler, Ungarn
nnb Deftreicty gehören politifcfy pfammen, fetyen mir ju, n)ie

wir unfere UeBer^eugungen ausgleichen lönnen, Ungarn mufj

fid? uns fügen, wie wir bem SRecfyt Ungarns, fy&ttt man ba*

mals fo $u ber 3nteUigen$ beS ÖanbeS gefprodjen, münblicfy,

männlich nnb mit ^o^er ®efinmmg, es tt)äre anberS gelom*

men. SIBer toffutty war ein „frecher ^aroenu". £)ie $rifto*

Iraten waren ju einfeittg, bie fran$öfifctye 23ilbung beS fctywärme*

rifcfyen £)ictatorS für etwas SlnbereS als für einen §od?oerratfy

ju erllären, unb bie Sttagfyaren ju üBermütfyig, um ben ^alBen

ungefcfytcften nnb $weibeutigen üJttaftregelrt beS üJttinifteriumS

me^r als Verachtung ju gönnen.

(SS ift aur trifiS ge!ommen; wir gefte^en, bafj fie uns

fc^mer^t.

9iod? ift feine 3eit jum ©tegeSjuBel für ben loyalen Deft*

reicher, nocfy laffen ficfy bie Solgen &on ®örgety'S UeBergaBe
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in ttyrer ganzen ^usbeljmtmg gar ntc^t überfein, nod) ftarren

fcon aßen «Seiten bte $(typen um ba3 letfe ga^eng be$ öft=

retc^ifc^en (Staats.

Sie fi$ ber loloffale 33an retten toiU bei ber föi^tnng,

in toetcfyer er fegelt, ift ancfy je^t nocfy nid^t afrgufe^en. Wltfyx

a&er als je tt)ut i^m je£t (SineS notl), bie fixere, geftaltenbe

®raft eines frieblic^en gelben.
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%m Petersburg. .

(©rettjfcoten 1850, 5h. 48.)

2Ba$ man m SRußlanb bon bcn beutfcfyen §änbeln benft? —
$)enfen tft eine beutfcp ®en>oppt, oor toeupr ber §immel

nnfere Butter SKufjlanb bepten toirb, ba 3p oieleS £)enfen

(Sie in folcp 2öirtl;fcpft gefüpt pt. $)er e<pe 9htffe benft

nicp er null, toaS fein Äopf, ber taifer nritt. £>b bie große

SCRaffc beS $olfe$ nnb bie 9J?affc feiner Beamten nnb bie 9ttaffe

ber gremben pr über £)eutf<panb 2lnficpn pt, unb toeupr

5Irt biefe 2Infi<pen finb, ift bapr fep gleicpiltig. £)ie be*

oorgugten Muffen aber, toelcp in ber 9ßdp be$ Äaiferö ipe

Slnficpen plen, pben in feltener (Siuigfeit ade baffelbe ®e*

füp toeups ify fipeflieprtoeife ntep be^eiepen fann, freieres

aber baS entfepbenfte unb äußerfte ®egentpl oon 23erepung

ift. £)er <S<p$ oon ^erfien unb ber (Sultan toerben mit grö*

fjerer 2Id;tung genannt, als bie erlaubten Jpäupter ber beut*

fipn (Scpten unb (Sunniten; bemt nur pben mep ®runb

uns um bie SRänfe ju £epran unb ju (Stambul, als bie biplo*

matifcp SeiSpit oon SBien ober Berlin ju befümmern.

S)er Äaifw leitet bie ^olitif gegen fteutfd^lanb felbft. £)a$er

finb feine Umgebung unb nnfere ®efanbten an ben bentf^en

§öfen aiemlicfy genau bie (Spiegelbilber feiner 2lnfi<pen, ober

richtiger gefagt, feiner (Stimmungen. 2Bir fömten feinen #e*

rup über biefe (Stimmungen geben, benn bie jafylreicfyen Sleuße*

rungen, toelcp aus feinem SDhmbe gefammelt toerben unb bem

©ofe 3lnefboten unb ben Silomaten tlatfdjjereien liefern,

12*



180

finb felbft bann unpoerläffig, toenn man fic ans fixerer

Quelle $at, b. $. aus feinem eigenen äftunbe. tiefer SUhmb

tyat allerbingS leine ©ctyeu aussprechen, toaS bem ®emütfy

gerabe ärgerlich ift. $)o$ glauben toir, fagen %u fönnen, toaS

über biefe toecfyfelnben (Stimmungen ^tnauS feine Slnficfyten oon

ber Stellung $KufjlanbS ju £)eutfd?tanb finb. $)enn gerabe

$)eutfctylanb gegenüber ift baS rufftfctye 3ntereffe fe^r Hat nnb

lein ®etyeimnif3 weniger (£ingetoei$ter.

$)em $aifer ift $)eutferlaub, als einiger göberatioftaat,

ein Unfinn, ober ö)ie (Sie fagen würben, ein WltytfyuS ; gerabe

nrie ifym ein panflaoifcfyeS fätify als Unfinn erfd?eint. £>er

£raum eines flaoifc^en Seltreictys lann uns aber oielfacty

nü^en, bie £räume oon einem großen beutfcfyen (Staat lönnen

uns gar nichts nüfeen, beStyalb »erachten totr ben beutfd?en

£raum feit Styrer unglüctlic^en Sfteoolution nocty oollftänbiger

als ben flaoifcfyen, obgleich man bis jum Sa^re 1848 in

ber 9lcu)e beS $atferS getoötynt toar, i^n mit einem getoiffen

too^ltoollenben §umor $x betrachten, ©er toette gläcfyenraum,

anf toelcfyem (Sie jiemiic^ toilllürlicfy £)eutf$Ianb annehmen, be*

ftetyt bem $aifer aus gtt>et (Staaten, £)eftrei$ nnb ^ßreufjen, nnb

ans neutralifirtem 3nrif<$enfonb. 2We jnfammen bilben für

nnfere Butter SRufjlanb einen 2öall, ein Sßorlanb, toelcfyeS für

bie 9^n^e nnb baS ®lücf SKufjlanbS unentbehrlich ift nnb beS*

toegen nnter nnferer Leitung fielen muß. ©ein (Sie otyne

©orge
— unter lluger Leitung, bie toir ebenfotoenig mit un*

bebingter §errfcfyaft öertaufcfyen toollen, als ^ur 3 eü n°fy hä

"»ßerfien ober (Serbien.

Sir ^aben 3$re gabrilate unb 3been auSgefoerrt nnb fo

ben (Schaben, ben (Sie nnferer Gmttoicfelung anfügen lönnten,

jiemlic^ oermieben; toaS toir bagegen oon beutfc^er $raft

branden lönnen: (Sctyafmeifter, -ättarinelieutenants, ^eirats*

fähige gürftenlinber, baS gießen toir an uns. 3n bem toinl*

ligen SBorlanb brechen ftcfy
bie großen SSöllerftürme oon Seften,

bie beutfc^en Territorien mit i^ren oielen $öfen finb oortreff*
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Itd?e 9?ctd)Bcmt, freite fiety
bamtt beliebigen, in bem Älatfd?

ityrer geitungen unfere 9^td^töh>ürbtgfett unb SRo^eit ju ge*

fließen, aber toeber ben SÜftutI) nod) baS Talent gehabt l)aben,

unfere nottjjgebrungenen gortfd?ritte irgenbtoo aufzuhalten, nic^t

in $olen, ntd^t in ben £)onaufürftentpmem unb (Serbien. Uns

aufhalten! man ben!t Bei 3^nen gar tttc^t baran, im ®egen*

tfyeil, toenn man Styren 3eitungen irgenb glauben barf, fo ift

baS ftärffte ®efü$l, toelctyeS Styre „«Staatsbürger" aufzubringen

vermögen, furctytfame Abneigung gegen uns, unb baS ftärffte

®efiu)l, rocld^eö S^re dürften ^aben, furc^tfame 23etounberung.

£)aS ^ßrinetpat beS $aiferS über bie beutfdjjen (Staaten be*

ru^t auf bem ®egenfafc jtüif^en Deftreid) unb "»Preußen. Un=

fere ^ßoliti! muß fein, beibe (Staaten ju erhalten, bie entgegen*

gefegten 3ntereffctt beiber ju unterftü^en, feinen fo einflußreich

unb mächtig toerben %u laffen, baß er ben anbern flein mad^t.

föeidjte baS ^ßrotectorat Preußens oon ber Sftorbfee bis an

baS 53ö^merlanb unb bie Slfyen, fo toürbe fiety unfehlbar in

ben beutf^en (Stämmen <SelbftgefüJ)l unb eine Energie ein*

ftellen, meldte für uns unbequem fein müßte, eine ftaatlic^e

(Sin^eit toäre bie fcfynelle golge unb btefer junge (Staat toäre

ein geinb DfoißlanbS. (gelänge eS bagegen ben öftreid)ifd?en

Saffen, Preußen ganj ftdn $u machen unb ein beutfd)eS $aifer=

reidjj toieber ^erjufteffen, fo müßte bie bisherige öftreidjnfd^e

$olitif fiety toefentlicty umtoanbeln unb ber neue große (Staats*

förfcer toäre ebenfalls ein getnb SRußlanbS. (Solange aber

beibe (Staaten gegen einanber mit ziemlich gleichem SMßer*

folge ringen, finb beibe genötigt, bie 9fattyfd?läge beS $aiferS in

befolgen. £)emt bie lange Dftgren^e Preußens unb bie ©renken

bon ©alijien, ja felbft bie 3u$an9e zu Ungarn unb ben füb*

flaoifctyen ^roötnjen finb im gall eines SiberftanbeS gegen

uns naefy unfrer Slnna^me unfern Speeren nietyt 3U oerfepeßen.

53etbe (Staaten begehren bie Hegemonie über $)eutf$lanb

beibe tyaben p natürlichen Gegnern bie flehten Königreiche

unb toie 3$re (Souveränitäten fonft Reißen. £)aS Sntereffe
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be$ $aifer$ ift baljjer, bie unfd^ulbigen fleinen (Staaten gegen

Söeibe ju fdj>ü|en. $ftan toeiß Bei 3$nen toatyrfcfyetnlicfy nid?t,

tote leidet uns ba$ gemalt ttrirb, toelcfyen SBertty jebe 2luf*

merffamfeit unfereS JpofeS, ein tootyltoollenbeS Sott beS $ai*

feto Bei ben meiften ber beutfctyen Surften $at, unb toie

f<$to&<$ltc$ bie §altung berfelben tft, toenn fie ben ©trafen

unferer ^offonne natye fommen. ÜDie nüfeltc^ften werben burd?

§eiraten Beehrt, bie ^rinjeffinnen beutfctyer £öfe finb nrillig

unferen (Glauben anjunetymen, bie ^)3rttt3cnf toelc^e unfere (Sjaren*

töntet erhalten, fügen fidf) ebenfo gern ber &itte, baß unfere

£ö$ter an fremben §öfen bem (Glauben be$ ^eiligen SRuß*

lanbS treu bleiben.

©o ift je£t bie Aufgabe unferer ^Diplomaten: DeftreidfyS

unb Preußens Regierung So^ltoollen $u geigen, bie eiferfü^tige

(Spannung Leiber ju erhalten, otyne fie $u einer entfcfyeibenben

®rifi$ fotnmen ju laffen unb ba$ politifd? ohnmächtige (Drittel

fcon „$)eutfcfylanb", um toeldjieS 53etbe derben, gegen 23eibe $u

fi^ern.

$)iefe ^olitif, fo einfach unb not^toenbig fie ift, $at gleid^

tDO^t burcfy bie ^erfönlic^feit be$ $aifer$ unb bie politifcfyen

(Sreigniffe ber legten 3a^re einige SBanblungen erhalten.

Deftreicty $at fic$ offen unb rücf^altloS ^u unferm 23unbeö=

genoffen befannt, unb Preußen Jj>at feit jtoei Sauren einige

allerbingS fc^it>act)e unb furd?tfame, aber boc$ beunru^igenbe

23erfucfye gemalt, eine felbftänbige ^ßolittf gu Verfölgen. $)ie

Regierung Deftreic^S ift bem $aifer im ©an^en angenehm

getoefen, ba$ betragen Preußens §at tyn fcerle£t, unb toenn

bie (Sntfcfyiebentyeit feiner Neigungen ntd^t aud) ^ier burd^ bie

ftarlen SRücffidjjten auf bie 9£üktt<$fett gemäßigt toürbe, toären

unfere §eere iängft in Preußen eingerückt.

3nr 3^ griebrid? 2öil$elm3 III ^atte bie ©mmrfung
beS ®aifer$ auf Preußen ebenfo anftänbige gorm, als fefte

©runblage. @$ lieg ficfy
hi$ auf ben ^ßunft befttmmen, tüte

toeit man bem eljjrtoürbtgen alten §errn grettyett laffen mußte;
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feine perfönlic^e 3uueigung Ijatte er bem ®ematyl fetner £o$ter
in ber gefährlichen Äataftro^c fcon 1831 bewährt, nnb faum

einmal »on ba Bio ju feinem £obe würbe baS freunbfd^aft*

licfye (Sinoerftänbniß $wifcfyen <3t. "»Petersburg nnb ^Berlin ernft*

^oft getrübt. Sir waren ficfyer, baß er in äffen gragen ber

großen ^ßolitif mit uns ging, nnb Wo feine Anfielen ent*

fetyteben abwichen, !onnte er hd feinem Verwanbten auf 51$*

tung feiner ^ßerfönlicfyfeit, ja feiner $Katlj>fcfyläge rechnen, meiere,

feiten gegeben, nie ol)ne (S^rerbietung angehört würben. üDer

$aifer ^at burd? ben £ob beS Königs nicfyt nur einen treuen

Verbünbeten, fonbern auc$ ben Sttann oerloren, gegen ben er

baS ftärffte ^ßietätgefütyl feines ganjen 8ebenS fyattt. Unb mie

ber taifer felbft, fo benfen unfere "ißolitifer mit einer großen

Särme an bie £eit jurürf, wo SRußlanb mit Preußen in ber

^ßotiti! faft eine (Sin^eit bilbete. Sür unfere §erren oon ben

auswärtigen Angelegenheiten liegt ein gleic^fam poetifetyer §aud)

auf jener $eriobe, toie auf ber 3 e^ ber erften Sugenbliebe

jwifcfyen $mi Sttenfcfyen.

<Sd§on bie Snnigfeit ber 3uneigung ju bem Verdorbenen

machte bie 23e$ie$ungen $u bem gegenwärtigen $önig oon

Preußen fcfywierig. Unb $wifd)en i$m unb unferm §errn war

außerbem Vieles, was trennen mußte. Ser längere £tit in

ber Sftäl^e griebriefy 2BiltyeImS IV gelebt $at, pflegt bie glän*

$enbe unb oielfeitige 23ilbung, baS eble ®emüt$ biefeS Surften

mit 2Bärme $u rühmen ;
wer aber in wichtigen unb bringenben

Angelegenheiten mit t$m oer^anbelte, wirb bebauern, baß feine

auSgejeidtynete gäfyigfeit, bie oerfd^iebenartigften Anfielen unb

^erfönlic^feiten ju oerftel)en, ü)m bie gäfyigfeit, eine eigene

Meinung bauernb ju bewahren, auffällig oerminbert §at, unb

er wirb oielleicfyt mit Unbehagen wa^rne^men, baß eine un*

gewöhnliche Neigung, ^oc^er^ige unb feine ®efü$le. ju nähren,

u)n zuweilen tyinbert, ^oc^finntg unb fein $u tyanbeln. £)em

ftürmifcfyen (Styarafter beS $aiferS war eine foletye ^atur ge*

rabeju peinlich fie na^m jebe ©ic^er^eit, machte jebe 33erec§*
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nung 311 nickte. £ro£ alter aufrichtigen SBemüljuttgen ,
cm

Betben §öfen ein gutes (Sinoernennten $u erhalten, trat allmcu>

liefy
®älte ein. bereits bie 2luf$ebung be8 (SartelloertragS

burd? Preußen »erlebte, fie tourbe ein Sat^eicfyen locfer toer-

benber greunbfd^aft, bie £auigfeit Preußens bei ber lieber*

nannte $rafau'S bur<$ Deftreid?, bie — nid?t oollftänbig ge*

glückten
—

$erfud?e, ba$ preußifcfye §au§ mit ber föniglic^en

gamilie ton (Snglanb in nähere ^ße^ie^ungen ju fe^en, Ratten

ba$ ülflifjtrauen oermetyrt, nnb toenn auety bie ®erneute oon

ben beutfe^en Reid^plänen be£ Königs nnb einer llmänbemng
beS £mnbeö feine ernften SBeforgniffe einflößten, fo ließen fie

boc^ a^nen, baß anf Preußen im entfcfyeibenben Stugenblicf

nic^t 31t rennen fein toerbe.

S)a3 3a^r 1848 rechtfertigte biefe feta^me. £)er ®önig

oon Preußen er^ob bie breifarbige ga^ne, begann ben $ampf
mit £)änemarf, faty $u, toie in granffurt für tyn geworben

tourbe, fanbte feine £rutotoen ^nm feiten 2M gegen £>ä'ne*

mar! nnb oerfudjte bie „Union", nm bie beutfd)en Regierungen

in einen görberatioftaat gn bereinigen. £)urdjj {eben biefer

(Schritte tourbe nnfer Gnnfluß anf £)eutfdjjtanb, ja nnfere Stel-

lung in (Suropa toefentlicty gefä^rbet. $5er ®aifer oerlor nifyt

bie §errf$aft über feine gereiften ®efütjjle, nnb toenn je, fo

§at nnfere sßoltttf in biefer &ät Mäßigung betoiefen. ÜDie

Aufgabe, Preußen oon ntctyt toieber ju fü^nenben Saaten %u*

rüd^utyalten, ityrn bie gütyrerfc^aft über bie Heineren Staaten

$u verleiben, £)änemarf $u erhalten nnb DeftreidjjS ®egen*

getoicfyt jn retten, löfte nnfere ^Diplomatie bur$ entfc^loffene

Haltung nnb toieberl)olte (Srflärungen unfereS feften SEBtttenS.

greilid; fyat bie Regierung Preußens auc^ ityrerfeits allerlei,

bie eigenen $täne ju ftören. ©od? toenn toir aud? o^ne große

Wltyt im Staube toaren, unpraftifetye Maßregeln %u hinter*

treiben, nnb toenn aud? alle Unternehmungen beS ®önig$ oon

Preußen gefc^eitert finb, fo ift bod) ba3 Streben, fid) oon un*

feren 3ntereffen gu löfen, fo beutlicty getoorben, baß toir fortan
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in bct Sage fütb, jebe Maßregel biefer Regierung o^nc 2$er*

trauen ju beobachten.

£ro£ biefem Mißtrauen ift ^ußlanb nidjt fo fe^r ein

getnb ^reußenö, baß es t^nt eine fleine Vergrößerung feinet

(Gebiets mißgönnen follte. @S ift auf ber anbern <5ätt fo

toeit ein $reunb Deftreic^S, baß eS aud? biefem eine fleine $er*

größerung auf ^ßreußenö Soften roofyl geftatten toürbe, aber

eS toirb feiner Don beiben üMcfyten ertauben, bie anbere ot)n=

mächtig gu machen, am toenigften ber Regierung "»Preußens,

toeil biefe am unficfyerften ift.

3n biefem ©a£ liegt aucfy bie 2tnttoort auf bie grage, ttrie

ber ®aifer fidj>
im gatl eines Krieges gtoifc^en Deftreicty unb

Preußen »erhalten toirb. (SS ift anzunehmen, baß SRußlanb

fidj beobad;tenb ©erhalten toerbe, folange ber ®rieg nur oon

beutfc^en SMt^ten geführt toirb; baß ber ®aifer mit ®enug=

t^uung feigen toirb, toenn Preußen fletttc ^Demütigungen er-

fäfyrt, tro^bem aber ber Regierung beS Surften ©c^toar^en-

berg nicfyt geftatten fann, Preußen aufzureiben, unb baß ferner,

falls Preußen in feinem Saffengang glücklicher fein fotlte, als

toir erwarten, fein erfter großer ©ieg ber Anfang einer 9?eü)e

oon furzen Tarnungen fein müßte, gleich jenen, toetc^e baS

preußifd^e §eer aus Sütlanb vertrieben J)aben. 3n Petersburg

ober in 2öarfd;au toerben auf ber tarte oon $)eutfd?lanb bie

Nabeln eingeftecft toerben, bis zu meinem bie beutfc^en Armeen

oorrücfen bürfen.

£)aS ift unbequem für 3^ren Patriotismus, aber eS ift

nic^t gu änbern. gefter als je ftetyt bie <perrfcfyaft beS ®aiferS

über 3t;re Sauber, fie toirb ftetyen, folange ber ®egenfa£ #o\*

fcfyen Preußen unb Deftreicfy bauert, unb biefer (Stegenfafc toirb,

bauern, folange beibe &taaten in einem Sßettftreit über bie

§errfc^aft im „$eid;e" begriffen ftnb. Sünfd?t aber beS^alb

ber Untoille 3J)rer greifyeitSmänner beibe &taatm pi oewidjta,

fo ift baS oollenbs t^öric^t, benn bann toären toir in bie

läftige ^ottjjtoenbtgfeit oerfe^t, bie zertrümmerten beutf^en
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&taatm eüoa U$ jur ®töe unb SBö^men ju Befe^ett, ben grau-

^ofen bie tö^eintanbe $u laffen unb beut englifc^en Sntereffe

bie ^orbfeefüften. 2lu$ baS SRufjlanb na$ uns toirb biefe

Sftottytoenbigfeit beflagen, berat fie toürbe unferen ©d?toerpunft

fcerrücfen.

Uns Muffen erfdj)ien baS Parlament in granffurt mit

feinen SSergröfjerungSplänen ganj ungereimt. 3tyre Beften ^ßa=

trioten oergafjen, bafj toeber fie felbft nod? i§re dürften bie

ffllafyt Ratten, frei über beutfc^eS (&tbkt ju fgalten, unb fie

toollten noefy frembeS baju erobern! Sfyre plö^licfye Reso-

lution $at bie natürliche golge gehabt, bie ruffifc^e Dbmadjt

p befeftigen, freiließ audj> ben beutfe^en Surften unb Böllern

auffälliger ju machen. 3n ruhigen 3cttcn toirb man fie toe-

niger mer!en. 31j>re liberalen forbern ein Sßünbnifj mit (Sng*

lanb, ja $rteg gegen SRußlanb. SRußlanb ift fetyr groß, es $at

toenig tüftenlanb unb ^ßolen ift nidj>t me^r gefätyrlicty. Sollen

3§re liberalen ^ßolitiler einer ruffifc^en $rmee baS Vergnügen

machen, bie ©feuern unb 33te#ftäKe ber alten prettgifcfyen

^ßrooin^en auS^u^ren? Slber (Sic toerben uns fc^lagen, benn

©ie ^aben 23egeifterung , unfere ©olbaten finb arme Teufel.

So^u tooöen @ie uns fplagen? Sollen ©ie in $olen ein*

rüden, baS $anb betoaffen, uns auf üfto'Sfau prütftreiben?

Siffen @te, toaS baS alte $olen ift? (Sine ßeic^e; (Sie toerben

^öcfyftenS einige galoanifd?e gudungen ^eroorbrmgen; alle nü^
lic^e traft in ^olen gehört unS; tyx ^olen §at toeber ®e*

treibe, noefy (Selb, nod? Saffen, no$ attenfcfyen. (Sine 5lrmee

oon 100,000 Preußen in Rußlanb toäre im fcpmmften gaffe,

toaS eine 23iene im $el$ eines $ären ift; fie ärgert fo lange,

bis fie $erbrüctt tütrb. Vertrauen ©ie nic^t auf baS 23ünbnij3

mit (Snglanb. Unfere glotte lann ein l;albeS Stofcenb Schiffe

oerlieren, an ben Dftfeefüften lönnen einzelne ruffifcfye ©täbte

eingeäf^ert toerben, im ©üben mögen empörte £f$erfeffen einige

(Srbtoätle ^erftören, bie £ürfei mag toieber mit unfern ©erben

in &rieg geraden, baS alles toirb Üfttfjlanb nicfyt fo oiel fc^aben,
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baß bei
4

Genfer bie tittafyt verlöte, ben treulofen £)eutfd)en feine

dlafyz fühlbar gu machen.

Waffen ©ie miety mit einem öffentlichen ®e^eimniß ffliegen:

9?ußlanb tyat nur eine fcfytoacfye ©teile, nnb fie ift nicfyt %u

treffen, folange ba3 Deftreicty befte^t, toelc^eS n>ir in Ungarn
lieber tyergeftellt ^aben.

Coms fittonaparte unb bie öffetttltdje iltetmmg-

(©reitjfcoten 1851, SThr. 50.)

üDer ©taatSftreidj ift »orläufig gelungen, freiließ ift, toa§

Bio je^t gefd)el)en, nur ber Anfang einer abenteuerlichen, toilben

nnb oertyängmßooüen 3utafc $8™ *n &eutfd)lanb ^aben babei

an uns felbft ^roeterlet mit Vertounberung beobachten lönnen.

(SrftenS, baß bie augenblickliche SBirfung ber ^ßarifer ®etoalt*

tl>at auf unfer 23olf eine oertyältnißmäßig fe^r geringe war.

£)ie (Sourfe fielen um 1 U& 2 ^ßrocent, unb ber 3eitung$lefer

griff gu gewohnter ©tunbe ettoaS eifriger naefy ben £age$neuig*

feiten
;

faum baß bie Gelaunten im Vorbeigehen einanber bie

neueften £)epefd)en mitteilten. 3föe^en^ a&er ^ax 3U & c-

merfen, baß bie ^Beurteilung ber ®etoaltttyat burdj) bie öffent-

lid/e äftetnung unb bie beutfe^e £ageSpreffe einen auffaüenben

Mangel oon ©ic^er^eit jeigte, nidjt M ben blättern, toelcjje

gewohnt ftnb, fid; über jeben ®ebraud? ber e*cecutioen ®etoalt

um fo mel;r ju freuen, je Iräftiger er ift, fonbern au$ hd

unabhängigen Leitungen, ioelc^e fogar gum fleinen £tyeil ge=

neigt fc^ienen, ba$ gut ju Reißen, toaS für uns nü^lid^ werben,

lönnte.

Gelten ^at e$ eine politifc^e £ljat gegeben, toelc^e breifter

gegen ba6 ®efefc ausgeübt tourbe, feiten einen Später, toeldjjer

fo fetyr burety naette ©elbftfucfyt geleitet tourbe. £)iefe traurige

Sa^rfyeit fann oon feiner Partei geleugnet werben, audj> oon
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benett nidjjt, ioetdje e$ toBen, fo oft in einem Steile ber (Srbe

ein ber Regierung unBequemeö ®efe£ burdf^ ®ett)attmaßregeln

Beseitigt toirb. £)enn Rid(?t$ toaö fett ben legten Starren

irgenbtoo in Europa gefc^e^en ift, läßt \ty mit biefer Z$at

Dergleichen. 5lnc^ Bei ben größten Sittfürmaßregetn anberer

Regierungen toar bie (Stellung ber §errfd)er, tüetc^e feiere

Maßregeln tagten, eine anbere. £)iefe gelten bem gefd^rieBe*

neu ®efe£ ein anbereS, nac^ i^rer UeBergeugung leeres unb

älteres, bie Legitimität i^rer eigenen (Gewalt entgegen; fie

fußten auf bem, toaS itynen itjr eigenes Rec^t erfd)ien, auf

tf;rer Sttajeftät, welcher ber <&taat unb baS $otf feit ber ltr=

bäter &tit atS Fontane angehörte. Unb toenn bie £)$>ofition

btefeS Red)t ber Regierungen in ben Kammern unb buretj) bie

treffe Beftritt, fo fämpften jtoar üBeraü jtoei fc^arf entgegen-

fte^enbe 5Infic^ten bon ber ©tettung ber 3Söl!er ju ifyren Surften

gegen einanber, aBer au<$ bie Ieibenfd)aftlid?fte D^ofition toar

immer no<$ in ber Sage, in ben gewalttätigen §anblungen
ber Regierungspartei eine, toenn auc^ getrüBte, fitttidfjje

2tn*

fdjjauung ^u afytm. ©er Wlann SouiS Buonaparte jebo$ tjat

fic^ jum Ufurpator gran!rei$3 gemalt, $at bie SSerfaffung

geBroc^en, bk Rationatberfammtung mit Bajonetten auSein*

anbergetrieBen , gegen jtoei^unbert 23otfSbertreter
,

barunter

biete Satente granfreic^S, ins ®efängniß gefegt, unb bie $er*

antaffung ju erBittertem ©traßenfampfe unb einer Rieber*

me^etung bon bieten ^unbert äftenfdjjen gegeBen. %Jiit meinem

Rec^t? unb au toet^em 3*oecf ? @r ift ein ®efd?b>f ber $otfS*

gunft, burefy SBa^taettet gur $räftbentf<$aft getaugt, bur$

Sa^ettet unb burdj) baffetBe bon i^m Befd^toorene ®efe£,

baS er \z%t mit iBIut unb tartätfe^en beruhtet ^at. (§r ^at

feine 2ttad?t auf ©runb eines Vertrags ermatten, unb $at

biefen Vertrag geBrodjjen. (Sr ift na<$ bem Sorttaut beS ®e*

fe^eS ein einfacher §od^berrät^er unb 23erBredj>er an granf*

reidlj).

3tBer baS @efe£, gegen h>etdj)eS er
ftdj) aufgelehnt fyat, fott
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ein fcfylecfyteö ®efefc gemefen fein; bie Parteien ber National'

oerfammlung gebrausten biefeS ®efe£ i^m gegenüber nur als

einen ©cfyilb für ifyre eigenen Sntereffen unb für belüfte, meiere

ebenfo ungefefclid? unb tool^l noc$ abenteuerlicher maren als

bie feinen. Unb eine große 2ln$ai?l oerftänbiger unb patrio*

tifd^er gran^ofen fyielt biefeS ®efe£ für ein Unglücf granf*

reicfys. Gzr mußte ungefe£licfy ^anbeln $u feinem fomofyl als

granfreicfys Sotyl, unb baß fein ^ßrioatintereffe in biefem

fünfte mit bem magren Sntereffe feines SßaterlanbS gufammen*

fällt, baS rechtfertigt ben ®etoaltftreicfy. ©o ungefähr fprecfyen

feine Sln^änger unb bie Blätter, meldte es magen, bie Xfyat felbft

ju loben. (§S foü ^ter nic^t unterfud^t toerben, ob bie 3Serfaffung

unb ityr 68. 2trtifel gut ober fcfylecfyt, nüpcfy ober fcfyäblidj für

granfreicfy maren, benn biefe grage mürbe nad; bem Partei*

ftanbpunft fetyr oerfc^ieben beantwortet merben. Slber felbft baS

©Siebte beS ®efefceS zugegeben, meines SRec^t fyat ein einjelner

gran^ofe, ein ^Beamter ber Nation, burcfy einen 2lct brutalfter

(gemalt feine eigene §errfc$aft unb bie Saunen feiner ^ßerfön*

licfyfett toillfürlicfy an bie ©teile eines fcfylecfyten ®efefceS $u

ftellen? Sol)l ift eS bem Ufurpator otelleicfyt möglich, fein Un*

recr)t $u füfynen. £>iefe ©ütyne mürbe barin liegen, baß er feinem

Unrecht einen glänjenben, für baS $anb fegenSreic^en (Erfolg gu

geben meiß, inbem er ficf) felbft unb baS £anb gut unb groß

regiert. Vermag er baS burcfy ®lücf unb ®raft, bann mirb

eine fpätere 3eit in bem, roaS auf bie Xfyat folgte, feine rela*

tioe Berechtigung $ur 2$at felbft, toenn aucfy toibermillig, er*

fennen, unb ü)r mirb es erlaubt fein, oon ifyrem weiteren ®e*

ficfytSfelb aus feine Rechtfertigung 3U f^reiben, ja möglicher

Seife in ber oerfyängnißoollen ®etoalttlj)at feine ®röße $u be*

munbern. Sir aber, bie Sftitlebenben, in bem 5lugenblicf, mo

mir bie £tyat felbft erleben, $aben gar lein SRecfyt, biefelbe

burcfy ben JpintoeiS auf ü)re matyrfdj)einlidj>ett golgen ju be*

fcfyönigen ober $u oerttyeibigen. Sir finb nicfyt allmiffenb unb

aßtoeife unb oermögen bie 3ufunft nicfyt $u burcfybringen, mir
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tyaben einfach imb befd^eiben bie Zfyat barna^ in Beurteilen,

tote fie \i<§ ju bett fittttd^ett ®runbfä^en unfereg gegentoär*

tigen &eben£ oertyält. bitten anbem 3ftaf3ftab gibt es für

ba$ ®egentoärtige, (Stefdl^enbe tttc^t, unb alle fogenannten

leeren ©tanbpunfte führen nur ju ©o^tftcrci unb £rug*

fd^ffen. £)ie STageö^reffe oollenbS $at ntdjt bie Aufgabe, int

Sntereffe ber Sufunft, tont ©tanbfcunft fiterer ©efdjle^ter

ju plaibiren, fonbern oom ©tanbfcunft ber etyrlicfyen unb ge=

ttriffentyaften 9ftenf$en, toelcfye jcfet leben.

Slber ber ©taatsftretdj) ift toenigfteng für uns £)eutf$e

nü#ft$- (St totrb bte rotten $ftepublifaner oernid^ten, er toirb

uns oor einem Kriege mit granfrei^ betoatyren u.
f.

to. Senn

bieg afleä in ber £$at fo feft ftänbe, als e3 ^toeifelljaft ift fo

würben tobe ÜDeutfd^e allerbingS ba3 9?ec^t tyaben, uns über bie

golgen $u freuen, toelc^e ber «StaatSftreicfy für uns $at. Senn

%.
33. trgenb ein ©acl^tegel ober ein frember Uebelt^äter meinen

geinb erfd^lägt, toeld^er mir ba3 Seben fe^r »erbittert unb meinen

Sßerbienft gefdljäbigt $at, fo toerbe icfy mity ber toiebergetoon*

nenen 9fat$e unb ber oerme^rten (Sinnafymen oon Jper^en er*

freuen bürfen, aber t<$ toürbe mit fözfyt für ftf;led)t gehalten,

toenn i<$ in meiner greube bem ättörber Zuneigung bezeugen

ober ben £)ac^tegel in ®olb faffen toollte. Senn alfo beutfcfye

Sageöblätter oon ttyrem "»ßarteiftanbfcunfte aus fiety über bie

Sirlungen be3 ©taatSftreid^eS auf bie beutfe^en (Staaten freuen

toollen, fo bleibt i^nen bieg ganj unbenommen, toenn fie aber

beö^alb bie Xfyat felbft greifen, fo ^anbeln fie fdfj)lec^t. £)er

(Staatsregierung liegt e$ natürlich nid^t ob, i^re oerbammenbe

8fafi<fyt über frembe ©taatSoperattonen in gorm eines officiellen

Urteils auS^ubrücfen, toenn iljjr baS ®efcfyefyene für ben eigenen

©taat oort^eil^aft erf<$eint. (Sie toirb \i<§ bie nüfcltctyen Solgen

ftcfyern, unb baS Urteil über ben Später ber 3utaf* unb

feinem eigenen ®efcfyid: überlaffen. 3lber noefj) me^r als bie

treffe toirb fiefy
eine Regierung oon ©elbftgefü^l pten, burdj)

trgenbtoelcfye au3brücflid?e (SrMrung iljre 23eiftimmung 31t einem
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folgen ©treibe aussprechen, unb fie wirb bte oon tyx abl)<m=

gigeu Leitungen anhalten, bur$ biScrete 3u^ü(f^attung eines

Urteils baS fittltd^e ®ewiffen ber eigenen (Staatsbürger fowofyl

als bie nottywenbigen politifdjjen (^ontoentenjen jn achten. 3ttit

33ebauern mar in ber legten 2Bod?e $u bemerfen, baß bie mini*

fteriellen Blätter £)eftreidj)S nnb Preußens biefeS 2lnftanbS*

gefügt ntcfyt gehabt $aben: fie ^aben bie (Gewalttat 8ouiS

23uonaparte'S für SHectyt, bie gewalttätige Ctypofition bagegen

aber für ein Verbrechen erflärt.

2luffallenb aber ift es, baß man in conferoatioen Greifen

ben 2. SDecember als einen (Gewinn für granfreid? nnb (Suropa

betrauten fann. ©elbft in bem gaö, baß ber neugewäl)lte

^ßräfibent ftcfy burcfy terrorifttfd^e Maßregeln anf 3a^re be=

Raupten fönute, ift bie Sage beS 8anbeS eine walj^aft »er*

zweifelte geworben. ÜDie Legionen ^aben ifyn erhoben nnb

tragen ü)n, baS Jpeer ift an bie ©teile beS VolfeS getreten, ein

Heiner unprobuctioer nnb foftfpieliger Zfoil ber Söeoölferung

an bie (Stelle ber ungeheuren erwerbenben nnb probucirenben

Stte^rja^t. Ü)aS bebeutet ein teures Regiment, welches mel)r

ausgibt als eS einnimmt, ein übermütiges nnb ttyatenluftigeS

§eer, baS feine Söebeutung empfinbet nnb beffen friegerifctye

23efdj>äftigung ein unoermeiblid^eS Uebel wirb, baS bebeutet

$riegSluft unb oölligen ^iebergang ber ginanjen, 23elagerungS=

juftänbe, 2luSna$memaßregeln unb £tyrannei ber Beamten. @S

gehört oiet Vertrauen baju, um oon folgen Verpltniffen eine

größere ©ic^er^eit ber ^erfonen unb beS (5igentl)umS ju er*

warten. $)te abenteuerliche SRücffictytSloftgfeit ber Verhaftungen
unb güfilaben, bie fcfylaue Xttynit beS ©taatSftreic^S, baS ganje

übermütige, bezweifelte auftreten ber Söuonapartiften $at

bereits in biefem Slugenblic! au$ bie ®tei$gtltigeu in granf*

reidfy erfcfyrecft unb erbittert. 3Bie lange wirb baS eitelfte Volf

ber 2Belt biefe rücffid?tSlofe $)emüt§igung feines ©elbftgefütylS

ertragen? ton einem Spanne ertragen, ber ü)m nocty gar leine

(Gelegenheit gegeben §at, $u bewunbern unb ju oer^ei^en? £>aS
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§eer felbft ift nicfyt beut SRufe be$ jungen §erw oon 35ou*

togne, fonbem bem ©chatten gefolgt, ben bte ®eftalt be8

toten ®aifer$ über t^n toarf; e£ toirb tym folgen nnb t^n

oerlaffen, tote e$ bte 23ourbonen nnb bte DrleanS oerlaffen

^at. £)er Bürger aber toirb i^m jürnen nnb ft$ tym fügen,

auö gurcfyt oor ben Rotten, U$ ber Ueberbrufj größer toirb

als bte gurcfyt. (Solange biefer 3uftan^ *>er ^at^te nnb

beS tnnern gtoiefpalts in ben (Sinjelnen bauert, mag er ftcfy

mü^fam behaupten, ba£ erfte §eroorbre$en eines actioen

SollenS im $otf toirb t^n ftür^en nnb fläglic^ toirb fein

gafl toerben. Slber ebenfo feft ftetyt, baß burcfy bte folgen

beS 2. £>ecemberS baS ©c^itffal £)eutfcfylanbS nnb beS euro*

päifd^en Kontinents toieber abhängig getoorben ift oon ber

finftern 3u^unft Sranfreic^S. 9lie fyättt ber ^räfibent ben

©taatsftreicfy getoagt, toenn i^m nicfyt anbere Regierungen ein

Sßorbilb getoefen toären. £)ur$ bie Zfyat fyat er granlreid)

in eine nod? fflimmere $age gebraut, als bie beS öftlidjjen

Europas ift, nnb biefe kämpfe unb bie Resolutionen, toelcfye

granfreid? feinettoegen burd^uma^en $at, beoor feine £§at

gefügt ift, toerben aud; ^urüdf^lagen auf bie übrigen (Staaten

unb fie hineinreiten in bie fd^toeren Äataftroto^en jtoifc^en

9^ein unb ^tyrenäen.

Rufjlanb unb (Snglanb, SMitärftaat ober freie SBerfaffung,

baS finb bie ®egenfä£e, gtoifd^en benen bie Wlittt (SurotoaS

in ber näcfyften £tit unt^erfcfytoanfen muß. $)er lefcte 2luS*

gang ift nid^t jtoetfel^aft, toir aber toerben baS (£nbe fc^toer*

licfy flauen. 2öer ift nocfy fo gläubig p fagen, baß bie Reoo*

lution gef^loffen fei?
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Setttfdjer ®ro|t

(©renjBoten 1852, %c, 7.)

üftetymen toir einen traurigen gatt an. (Sin SDtann fcfytäft in

einem Reißen Sanbe, j. 53. in Bengalen, unter einem ^ßalmbaum.

$)a !ommt ein furchtbarer Sötoe, pacft ben (Schlafenben im

9?ad(jen unb trägt it;n fort nad? einer gel$fd)lucfyt, in ba8

©tißleben ber Söloenfamilie. 9latürlid? toirb ber unglücflicfye

(befangene ficfy fruchtlos $u befreien fud)en, unb ^unäc^ft

baran beulen. £)a aber gerabe in ben größten (Schauer-

momenten ber menf$lidj>e ®etft jutoeilen mit einer merlttmr*

bigen grettyeit bie unbehagliche (Situation überfielt, fo ift fel;r

möglich, baß aud) bem (befangenen im Dianen be$ Soften

außer ber £obe3augft nodj) eine gotge oon ^ebenoorfteüungen

bur$ ben $opf läuft. SDiefe Sftebenoorftetfungen, toetcfye gteid?

23li^en bie graufige $ftadj>t feiner ©eele turd^wfen, ioerben

oerfRieben fein, je nacfybem er tin @nglänber, ein gran^ofe,

ober ein $)eutfcfyer ift. 3ft ber Sttann in Iritifc^er Sage ein

(Snglänber, fo toirb er ficfy nod) fctynett fagen: „£)a$ muß bie

Regierung 3^rer Sttajeftät, ba3 muß Sorb ^ßalmerfton er*

fahren, bamit 2llt=(Snglanb an bem oerbammten Sötten 9?a$e

nimmt, burcty ^oten, burcfy eine gtotte, burd) 23lolabe unb

£otfgießen." 3ft er zin gran^ofe, fo totrb er benlen: „®e=

meiner £ob! 3$ toerbe eine erbärmliche «Situation l)aben,

toenn
icfy fterbe ;

ed ift gar fein Effect babet möglicfy." Unb

ift ber gefätyrbete 9ttann ein £)eutfcijer, fo ift es fetyr toa^r*

fcfyeinlic^, baß er ficfy
mitten in feinem Kummer fagen toirb:

„@S ift nur ein ®IM, baß ba$ 23eeft lein £iger ift, berot.

£iger finb nod) oiet graufamer."

Betrachtungen, toie bie lefcte, nennen unfere 9la$baw, bie

gran^ofen, (Snglänber unb Muffen, „beutfd;en £roft" unb oer=

Rotten uns beStyalb. @ö ift toa^r, bie gä^igleit, jebe bebend

lic^e Sage baburdj genießbar ju machen, baß totr t$r eine

tfre^tag, WexU. XV 13
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no$ fd)ltmmere gegenüber [teilen, l;at uns eine getotffe gertig*

feit im Ertragen bon unangenehmen fingen gegeben. Unb

bei (Sin^lnen, toie bei ber ganzen Nation ift bieS aller*

bingS eine £ugenb ton gtoeifettyaftem Serttye. 3nbej3 mögen

nnfere lieben 9£adj>barn nnb greunbe jenfeit^ beS SRfyetnS unb

nnfere nic^t toeniger geliebten ^ac^barn nnb greunbe im

£>ften oon £)eutferlaub uns nodj> Serben, ioenn toir biefeS

$erfal)ren, uns über Unannehmlichkeiten $u tröften, gerabe \t%t

antoenben, unb tnbem toir nnfere Sage mit ber irrigen oer*

gleiten, einen beutfc^en £roft barin finben, baf$ eS Ui uns

jtoar ntc^t gut, aber immerhin oiel beffer ftetyt als hti i^nen.

©elbft nnfere Vettern in (Snglanb toerben uns nidj>t zürnen,

toenn toir nnfere 2trt unb Seife i^nen gegenüber nidj>t auf*

geben, unb fo oft toir bebanern, ntc^t ftarl ju fein, toie (§ng=

lanb, uns au$ freuen, bafj toir fein Urlaub ju oeranttoorten

tyaben.

£)er £)eutf$e toar feit langer £ät getoö^nt, feine Sftad^

barfdjaft im Dften als ein jtoar fe^r too^ltoollenbeS unb

patrtard?alifc§es, nichts befto Weniger aber aufteilen toillfür*

licfyeS unb gefefclofeS Regiment ju achten; feine Sftac^bar*

fd^aft im Seften aber als ein ettoaS ^u unruhiges unb lau*

nifcfyeS, jebo$ aber fe^r freies unb angenehmes SBolf gu

bereden, unb feinen eigenen $uftanb als eine 2Irt bon mitU

lerem £)ur$fdjmitt jtoifc^en ruffifc^er SBa'terttc$fett unb fran*

göfif<$er grei^eit Jritifc^ ju beurteilen. £)aS ift je^t un*

möglich geworben. (SS ift £)eutf$en ganj unmöglich ju fagen:

M ben granjofen lebt man gtoar freier als M uns
, aber

M uns lebt man nod) oiel freier als M ben Muffen. Un*

fere Sogif toirb über ben Raufen getoorfen, nnfere politifc^e

Seltftellung ift grünblicfy oeränbert. 2Bir, bie toir oor ®ur*

gern nod? bk mittlere proportionale ätoifc^en 9?uf3lanb unb

bem Seften toaren, toir (Eentrummänner beS europäifcfyen (Son*

ttnents, toelcfye oon beiben Sftadjjbam als §albe angefeinbet

tourben, toir finb Jefet auf einmal freier, gefe^ooHer, glücflic^er,
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ja toir finb unenblidjj weiter fcorgefdfyritten als bie gran^ofen.

Unfere Regierungen befielen aus rabicalen greifyeitSmännern,

ja aus antifen, republifanifcfyen (£l)aralteren. Unfere treffe ift

pgelloS frei geworben. Unfere SSolfSfcertrettmgen finb mit

toa^rfyaft foufceräner bemofratifcfyer Wlafyt befleibet, unfer

^ßrtoateigentljmm, gelber nnb Sälber, §äufer unb Slctien fyaben

eine übermenf^Iid^e gefe^lid^e ©tcfyerfyeit, getmffermafjen eine

etoige £)auer erhalten. SllleS natürlich »ergleidl^Smeife ,
unb

gtoar im Sßergleicfy mit granfreid^. £)iefe merfmürbige 23er*

änberung unferer (Stellung »erbanfen nnr ber furzen, aber

außerorbentlicfy efjrentoertfyen ^ätigfeit fcon äftonfeigneur le

•ißrince SouiS Napoleon. £)a uns bie gran3ofen fo lange unb

fo bitter unferen beutfcfyen £roft fcorgeroorfen ^aben, toerben

fie es angemeffen ftnben, tt)enn nur je^t mit bem uns eigenen

befd^etbenen (Srnft unb otyne jebe ©pur fcon ©c^abenfreube

fagen: mx finb nic^t aufserorbentltd^e (S^araftere, mx finb

Pfeilen ungefcfyitft unb unpraftifcfy, aber toir fliegen nicfyt

bie £äufer jufammen, n>o greunbe too^nen, bie uns compro*

mittiren formten, tt)ir töten unfere geinbe rttc^t burd^ $i=

perin, nrir conftSciren nict)t bie ®iiter Unfd^ulbiger; toir finb

m'cfyt immer toeife (Staatsmänner, aber ü)ir finb aud^ feine

SSorgia'S.

23ielleict)t l)at uns gerabe biefelbe (Sigentt)ümli$feit, bte

uns ben „beutfct)en Xxoft" in fc$lect)ten Sagen an bie §anb

gab, aucfy baoor betoat)rt, in bie fcfylec^teften Sagen ju fommen.

S)emt ber ©runbjug im 2öefen beS 2)eutf$en ift feine tounber*

bare gät}igfeit, bie gemütlichen 3beale, bie er gerabe t)at,
in

allerliebfter Träumerei feftptyalten, unb ficfy jebe Sage unb

Umgebung bamit p fct)mücfen; er t)at beSt)alb baS SBebürfniß,

imgrieben gu fein mit feiner Umgebung, unb bie greunblict)*

feit unb baS Sotyltoolfen, meldte er in fidj trägt, auct) toieber

gu erfahren. £)aS mad^t tt)n in fielen Sagen rMfict)tSooll gegen

Slnbere unb erhält it)n aud; ba genügfam unb in ben ©cfyranfen

beS ®efefceS, too bte 23erfuct)tmg p <Selbftüberr)ebung, £t?rannei
13*
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unb ftraflofem greoel natye Hegt. 2lu$ in £)eutf$lanb ift Bei

ben großen Verfügungen, tt>eXd^e unfete poltttf^cn Verfyältniffe

barboten, oon dürften unb Golfern »iel gegen SRecfyt unb ®efe£

gefehlt toorben, aber faft nie gefcfyafy bieg aus nacfter, fcfyam*

tofer ©elbftfucfyt, eS mar ein leibenf^aftlicfyer irregeleiteter

SbealiSmuS bei beiben Parteien, es toar biefelbe Träumerei,

tcelc^e in ruhigeren Reiten ben £)eutfdj>en ju einem finnigen,

gemütlichen, ^er^licfyen ®efellen macfyt, toelc^e in Reiten fcer

yioffy unb (Sntbe^rung ü)m bie gäfyigfeit gibt, aucfy baS 8ä*

ftige mit ®ebulb, ja mit Saune ^u ertragen. (£s toaren $er*

irrungen einer im (ganzen tootyltoollenben pflicfytoollen ©eele,

toelc^e baS 53ebürfni§ §at, ifyre 3beale in ber 2öirfli$feit

U)ieber^ufinben, unb beS^alb in bie ®efa$r !am, ber Sirflid^

feit ptyantaftifcfye garben, gormen unb Neigungen cmjubtctyten.

£)aS ift, im (ganzen betrachtet, ber geiler unserer Völler unb

Surften, immerhin ein großer Segler, aber ber Segler einer

gemütlichen, begabten Sftatur, toelctye leicht ben grieben unb

bie §armonie mit ber Söelt toieberfinbet, toeil fie einen großen

$Ket<$t$uttt an innerem $eben beftfct.

33ei uns in £)eutferlaub ift unmöglich, baß ein (Singetner

abfolute fflafyt erhält, eine ^ßrä'torianergetoalt über $eben unb

(gut oon i 33. 22 attiftionen Preußen, außer ettoa im gatt

eines fe§t unglüctlicfyen, oölfermorbenben Krieges. SföaS uns

üer^inbert §at, ein einiger freier (Staat p toerben, unfere

ettoaS $>antafttfdj)e ®emü£lj>feligfeit, unfer jä^eö §ängen an

bem 23eftel;enben unb unfere <3<$eu oor einer unbelannten Sage

bie ärger fein fönnte, als bie gegenwärtige, baS alles J)at uns

audj> baoor betoa^rt, bie 23eute eines §)aufenS oon 2lbenteu*

rem ju toerben. Sir finb nicfyt einig getoefen, als eS galt,

ein freies (Staatsleben ^u grünben, toir finb auety nic^t als

©flaoen mit einer fttttt ^ufammenjufeffeln, unb je£t, loo eS

galt, bie no$ oor^anbenen grei^eiten burefy gemeinfame 2ttaß*

regeln $u befeitigen, $at fogar ber SBunbeStag betoiefen, baß

auety er ein beutfe^es Önftitut ift, unb baß man felbft ü)n ge^
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ttnffermagen als Rotöle gebrauten fann, um „beutf^en £roft"

aus iljjm ju f<$ö>fen.

(&o fe^r Rängen toir in ber (Situation, an toetctye toir feit

lange getoötynt finb, baß felbft bie erfetynte nnb toünfcfyengtoertfye

SBeränberung un8 fäumig nnb unentfcfyloffen finbet, nnb oiel*

leicht nicfyt burd^gefe^t toirb, toeil unfer ®emütfy bnre^ bie

Unruhe unb ben $ampf ^toifc^en Altern nnb feuern gu ^eftig

oerftimmt nnb oerbüftert toirb. SaS Bei uns aber eine nene

§errfd?aft erobert, fic$ auf unferen työcfyften £tyron fefct, un*

fere §>eere unb bie ©etynüre unferer (Mbbeutet regieren nütt,

baS muß uns fe^r oertraut, lange in §erj unb $ofcf burd^

gefüllt unb jurecfyt gelegt fein; es muß uns fe^r oiel geioorben

fein, unb unfere ©eele muß mit ^ßere^rung unb poetifcfyer

SBärme baran Rängen fönnen. Sir finb oon einem (Sin^elnen

nic^t ju !ned;ten unb burefy rotye ®etoalt gu gewinnen, fobalb

i^n baS ftttlicfye ®efin)l im SBotfe oerurt^eilt, einem offenbaren

(Gauner ge^orc^en bie $)eutfd)en nicfyt. S)aS ift jefct, toaS unfere

^Jiac^barn „beutfcfyen £roft" nennen.

Der Con(lablemmtt0,

(®ren#oten 1852, mv. 9.)

Unter biefem Flamen fei ^ier eine merftoürbige $ranfl)eit

be^eic^net, meiere gegenwärtig in $)eutfdj>lanb umgebt, fetyr

anfteefenb ift unb ben brauten Jpaarfträubeu, (Schauer unb

Sföuttyanfäfle oerurfacfyt, auf toetcfye bie entfpre^enben Ibfpan-

nungen folgen. $)a biefeS Öeiben in ber Siegel nur gute Sften*

fdjen unb loyale ®emütfyer ergreift, fo ift e$ um fo betrüb

benber. Einige 33eifpiele toerben baS Sefen beö 3uftanbeS

beuttid? machen.

©Treiber biefeS fetyrte einft am Slbenb oon einer Steife



198

ätt feinet Familie auf bem Öanbe surftet. (Sr fanb ba§ §of*

ttyor oor ber gehenließen ©tunbe gefdjrtoffen. (Sine ^ac^t*

Patrouille in ^embSärmeln mit 2ljct, §eugabeln unb Satewe

Bewaffnet, lägt ißn ^ögernb unb mit langen <$eftcßtem ein.

§au3mäbd?en fetyen fdj>eu mit Bleichen fangen aus einem

©palt ber angehaltenen ^üc^entpr auf ben (Stntretenben. 2113

er ben ©triff einer ©tubentpr fafjt, fahren bie 33etool)ner

fcßreienb oon i^ren ©tüßlen auf unb fcßicten ficfy an, bie

§änbe ju ringen, ftatt ißm entgegenzueilen. £)er Stngefommene

legt ftcty
oertounbert unb ermübet ins 23ett unb löfcfyt ba8

$ic$t cm$. 9^ac^ einer Seile ftöfjt er an ben ßeud^ter, ber

$eud(jter fällt llirrenb auf ben ©tiefelfnecßt. Slugenblicfltcfy

ergebt ft<$ im §aufe ein glüftern. (53 trippelt auf bem glur,

e$ Inarrt auf ber Xreppe. Seife (Stimmen fragen burcß baS

©cßlüffellodj), ob er nocß lebe? geine ©timmdj>en fangen an

$u fcßluc^en. £)er 2lngefommene öffnet bie £lmr unb fteßt

feine ganje gamilie in jebem ©rabe ber SSerjtoeiflung unb

in jeber 2lrt oon 9cadj)tfleibew an ber £l?ür aufgehäuft. 2luf

ber £reppe fte$t baS toeiblicße £)ienftperfonal unb fcßtoenft

jitternb ©pinnenbefen unb Dfen^alen; im £)unfel am gufj

ber £reppe erfreuten männliche §au$genoffen mit ®etoeßr

unb Sagbmeffern. £>a faß ber 5lnge!ommene, baft fein gan*

$e3 §au3 er!ran!t toar, unb [teilte ein (ganten an. (SS er*

gab ficß fogleicß golgenbeS: 3n ber 9tacßbarfcßaft toar oor

toenigen Sagen ein ülftorb oerübt toorben, unb baS eifrige

SBefprecßen ber Untßat tyattt bie $ßantafte be$ ganzen §au-

feö in bebenflicßfter Seife aufgeregt. Senn in ber ©peife*

!ammer ein Heiner oergnügter !3ftau3ricß feinen ^ameraben

pfiff, fo toar ba$ ein ©ignal ber ßerumfcßletcßenben Wöx-

ber; toenn ein §ol^tourm Riefte, fo ßörte man beutlicß baS

23oßren eines fürchterlichen (SinbrecßerS ;
toenn ber 9cacßttoinb

an ben genfterlaben Haderte, fo bemühte fieß ein 23redj)eifen

(Eintritt für un^äßlige ®algenoögel ju ergingen. $om 3^or=

gen bis jum 3lbenb toaren alle möglichen ®räueltl;aten unb
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3ttörbereien ®egenftanb ber Unterhaltung in ben So^im*
mem, nnb in ber £)ienerftube las bie ®öd?in merftoürbige

(Srimtnalgefd^icfyten oor. £)a3 friebttctye §au3 mar in eine

melancfyolifctye <&tättt be3 ©raufenS oertoanbelt. (58 bauerte

längere £dt, beoor eö möglich tourbe, burcfy Sachen nnb ftren-

ge8 Verbot ber beliebten Unter^attungSftoffe bie neroöfe 2luf=

regung ju Reiten.

£)a3 toaren nnfc^utbige SKeufjerungen be$ (SonftableriSmuS,

tote fie ^n allen $eiten unb bei aßen Golfern oorfommen. ©ett

bent Safyre 1848 aber $at M nnö biefer 3uPan^ *n 8cfa,$*s

Itctyem SO^aße angenommen, er fyat ganje klaffen ber bebädj>tigen

(Staatsbürger ergriffen, ja er Jjjat ooraugStoeife nnfere guten,

oerftänbigen unb fonft fo toenig $jantaftifd?en ©idjjer^eitS-

beworben ergriffen. Sä^renb fie fonft ein großes ^Pflid^tgefü^I

burdjj Uebertoac^ung ber ©pipuben unb anberer armen Teufel

be$ ®efe£e£ befriebigten, fdjwetgt ityre ^3^antafie je£t in ben

gräulichen Silbern oon politifcfyen Verbrechern, oon £)emo=

fraten, oon 9?otf>en, oon (Sommuniften. Sotyl £)em, ber je&t

einen £)ietri$ in ber £afc$e trägt, er ift getoiffermaßen ein

^armlofer ®erl getoorben; glücfltd^ ber Unfdeutbare, ber eine

(Sifenftange im ©tiefet ^erumfc^le^t, er ift getoiffermaßen ein

anerfannteS ülßitglieb ber (Stefeßfc^aft, ein Wlann oon offenem

(Sfyarafter ;
aber toe^e bem Unglücken, beffen §utfrempe um

einen >$olt breiter ift, als bie feiner ülttitmenfdj>en : ^unbert

2lugen folgen i^m auf (Schritt unb £ritt. 2Betye bem grem*

ben, ber einen anftänbigen SRocf trägt unb oergeffen ^at, feine

SegitimattonSfarte in bie S3rufttafc^e ju ftecfen; ber anftänbige

SRocf madj)t i^n gerabe oerbäcfytig. Ueberatt fe^en bie toür*

bigen Satter unferer ©ic^er^eit bemofrattfcfye Ungeheuer in

oerbäd)tigen 23erfletbungen burd) baS £anb sieben; auf allen

©traßen tragen bie §anbtt>erfSburfdj)en f;ol)te ©tötfc, in tt>cl*

c^en giftige Rapiere verborgen finb, toelctye ben ©taat um*

fiürjen toerben; in aßen Söinfelfneipen galten communiftifc^e

SBerfc^toörer geheime 3ufammenfünfte, in lochen fie §ab unb
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®ut ber beutjtf;ett Staaten unter ityre £rinfbrüber »erteilen*);

gefährliche 3ournaliften fahren auf aßen (Stfenba^nen fyin unb

tyer, um ruhige Untertanen burefy bösartige 3eitung3artifel

jum £reubruc$ ju »erführen. Sftatürlicfy fteeft einiget 2Bal?re

ba^inter, aber ber (Sifer unb bie S^ättgfett ber Verfolger ift

unenblicfy oiel größer, als ber (Stfer unb bte Sntriguen ber

Uebelt^äter. golgenber gall, melden toir ber üMtttyeilung p*

oerläffiger $eobad?ter oerbanfen, fei ein SBeifpiet biefeS ^tz*

biumS ber Unpäpcfyfeit.

(g$ ift Wlaxiä £i$tmej3 $fta<$mittag 3 Vfyx; an ber

fliegenben 23rücfe ftefyen ©olbaten oon ber $3rü<fentt>a<$e,

3ollfcfyu£toct$ter unb ®erbarmen müßig unb gaffenb. (Sin

<S$ü(?mad?ergefeÜ' aus bem (Slfaß fommt aus bem ©täbtdjjen,

begleitet oon feinen greunben, bie er befugt tyat, unb (;at

ein Heines SKäufctyle; er tottt überfeinen, unb plaubert, bis eS

abgebt: „2öaS? meint t$r? üZBort $&tt' er nit glatte? (gib

J)ab er brodle? ©d)toeiget nor ityr ba pbe oun fol^e <Sa$e!

@'tf<$ }o SD^obc fo, fe finn all nit anberfdj), beS ifcfy 2llleS

tout meme ! Wlix §änt je£ Werbet gnung, un pnt bodj> felber

beS Om*&ttttlt in b'Urne toerfe bürfe! ffllit alli folc^i <Sad^e

ifcfy'S ni£ me^! 3 bin j'friebe!
—

(taumelt unb faßt in ben

(Strom) $elft! $elft! i oerfauf! (bie SBäc^ter beS ®efe£eS

fielen ru^ig, bie betrunfenen greunbe oerfud)en oergeblicf?, einen

Sftadjen loszumachen, um ifym ju Jpilfe pi tommen, er fd^toimmt

no$ unb ruft:) Um'S 23lut unb Sunbe (£l;rifti gßtfle Reifet

nter ! i !ann nit mety ! (bie Sachter beS ®efe£eS flehen immer

no$ ru^ig; er fuc^t oergeblidj) ftd? an einem 2lnferfeil $u

galten
— es gelingt t$m nicfyt

— er ift ermübet unb in 23er*

jtoeiflung; er ruft:) 3tyr SRacfer, t$r Canaille! ifyr laffet

an' efyrlicfye 3ftann oerfaufe! §ecf:er ^odfj>!" dx finlt unter;

auf feinen legten 9fttf aber entfielt in ber bewaffneten Wlafyt

*) ®ef$rxeben bor 26 Sauren, ©ettbem ift, toa« bantats faft nur

Sßa^n ber Ueberä'ngftlidjen toar, eine nationale ©efaljr geworben.
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ein %am: „(Greift t$n! fangt t$n, [fließt i^nl" im Singen*

blief tft ber (Strom befefct mit tarnen t>oU 33etoaffneter ; jtüct

Unteroffiziere
—

gute ©cfyioimmer
—

toerfen fid^ in ben ©trom;
ber ©c$u$ma<$er tft gerettet, er lebt noc$; man legt tyn in

einen ^örnefennac^en, U$ er ft<$ fo toeit erholt $at, baß er

gefyen !ann; alöbann toirb er, fetyarf betoacfyt, ins kriminal*

gefängniß abgeführt, nm toegen „aufrü^rerifc^em ®efd?ret"

oor'3 Kriegsgericht geftellt ju toerben.

Sftan möge in biefer toatyrtyaften ®ef$ictyte bie beunrufyi*

genben «Symptome an (Sonftablew unb ®en3barmen nidjjt

überfein: ben ftieren SBiicf, bie 2lbgeffcamtt^eit, bie fclöfclid^e

neroöfe Aufregung, unb man toirb fiefy trauernb fagen muffen,

baß auefy bie größte 3uoerläffigfeit beö (Sl^arafterS unb ber

©eftnmmg aufteilen nietyt oor biefem Seiben fcpy.

$)octy baS Uebel ge^t toeiter. §armlofe ^ßrioatmenfe^en,

benen einft 2Öol)ltoollen unb Zutrauen 3U ker äftenfd^eit auf

ben blufyenben Sangen unb auf bem legten offenen Knopf*

locfy ifyrer ^oc^gefpannten 2Befte faß, ftnb burd^ bie legten

Satyre in argtoöfynifcfye, $ifcige, aufgeregte, ^aßluftige Sttenfctyen*

feinbe oertoanbelt toorben, toelcfye i^ren alten treuen topf

mit gräulichen äftöglictyfeiten gefüllt tyerum tragen, ©ie fefyen

nodj) immer betrunfene 23äuerlein mit rotten üJftü^en unb

rotten Olafen auf bem ^ßarfetboben ityrer ©tuben fi^en, toie

fie mit fd^mu^igen £afd)enmeffew in bie ^ol^täfelutuj ein*

fc^neiben: 3afob Ätolbaffa fecit, ober üttu$et OttroS fecit;

toie fie <xu$ flehten pfeifen bie fcfylecfytefte £abafaf$e auf bie

Zfy^ifyt auSfcptten; toie fie mit einer alten ©djjere, bie

fonft jum ©tu^en ber §unbeo^ren gebraust toirb, bie älteften

SlbelSbrtefe ju gibibuS jerfc^neibett unb, ben glimmenben §i*

bibuS im Greife ^erumreic^enb ,
ein fctyamlofeS „<&tixht ber

guc$8, fo gilt ber 23alg" fpielen. <Sie fe^en nod) immer $alb*

nacfteS ^roletarierool! über ifyren großen ®elbfäcfen lauern

unb mit ben blutroten gäuften in i^rem ®olbe toütylen, to%
renb fie felbft erbolcfyt, mit aufgenommenem §er$en, als un*
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cmfetynlt^eS SSünbel in einer (Stfe Hegen, ©ie feiert no$
immer bie SRulje iljjreS ÖebenS, bie ©id^erljeit ifyrer gamilie,

baS ®ebeü)en t^reö ®efdfj>äfteS abhängig oon einer Regierung,

toeld^e alle £)ppofition mit allen Mitteln nieber^ä'lt; fie fyuU

bigten früher bem SHberaliSmnS aus (Scfytoäcfye, jefct finb fie

an$ ©cfytoäc^e bem (£onftableriSmuS verfallen. 93iele oon i^nen

finb fdj)tt>erlid? ^n Reiten, (Sie tooßen
fiel)

ben §immel nidfyt

me^r ben!en o$ne ®enSbarmen, nnb fefyen in i^ren träumen

©t. Metrum im §elm eines (£onftablerS mit ftrammen ©dritten

an ber §tmmelstlj)ür auf* nnb abgeben, nnb ben (Stengel

Wifyad in ber frönen Uniform §infelbety'S bie Teufel toegen

mangelhafter ßo^atität ^inauStoerfen.

%$, aber baS Uebel getyt no$ ^ö^er! ©elbft bie Greife

ber oometymften £>errenjßeamten, in ioelcfyen bie großen (Staate

gefd^äfte gemalt toerben, ^len in mannen (Staaten £)eutf<$*

lanbs oon ber Unpcißlic^feit angegriffene (S^araftere. £5a ift

j. So. ein anfeljmltc^er ©taat: ^renßen. (§S fott lj>ier nidjjts

9£a<$t$eiltge8 oon ber *ßolittf nnb ben $ftegierungSgrunbfä£en

feines ^remierminifterS gefagt ioerben, burcfyanS nichts. 2lber

ber ©Treiber biefeS SlrttfelS $offt ben Zon adfj)tungSOoller

33efpredjmng nid^t ^n oerlaffen, toenn er bie leife ^Befürchtung

auStyrid^t, baß and^ biefer §err tro£ ber (gntfdjjloffentyeit,

geftigfeit nnb conftitutionellen 2BeiSl)eit, meldte t§n auszeichnen,

in bringenber ®efal?r fte^e, ptoeilen metyr (£onftabler als

Sftinifter ^n fein.

^Hü^ren toir nic^t alte ®efdj)idj)ten auf! $)ie £)anfbarfeit

für ben Vertrag mit §annooer, ber eine braoe Tfyat toar,

$att noclj oor. 2Iber ba feljjen toir in ber üfta^e beS Wlini*

fterS ein anbereS betrübenbeS 23eiftriel menfd^lid^er §tnfäüig=

feit nnb feieren 8eibenS.

Um baS Satyr 1848 fd^toamm anf ben trägen gluttyen beS

©an^iger 23ürgertlmmS eine flehte, allerliebfte geitfetyrift um*

tyer, baS „$)ampfboot" genannt. (§S toar fein fctytoereS, aber

ein betyenbeS gatyrjeug, fein Kapitän toar tin §err Quetyl.
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£)er (Stil biefeS SKebacteurS jeic^nete ft<$ j
toenn bie (Srinne*

rang nicfjt taufet, burcfy einen gegriffen liberalen ©cfytoung

au$, er fämfcfte mit gener fotoo^I für bie großen »cltgef^tc^t*

liefen Probleme gegen bie SRegterungöletyre tont befetyränften

Untertfyanenoerftanb ,
als gegen baS maffen^jafte Umherlaufen

ber ÜDan^iger §unbe unb bie Uebergriffe ber Dbftfrauen.

$urj, e$ toar ein gefunbeS, e^rentoert^es 3ournaliftenleben,

roetc^eö $u ben beflen Hoffnungen berechtigte. $)a fü^rt ben

treuen 9Äann fein Unftern naefy Berlin. @r toetfj $u rechter

3eit $lugJ)eit unb ®efinnung ju geigen, er ttnrb Stfebacteur

ber ^reußif^en 3e^un9/ e* fotrb Sßorftanb be$ literarifetyen

(SabinetS im 9ttinifterium ,
er ttrirb ber Vertraute, ber be*

fetyetbene greunb, ja toofyl gar ber ^Rat^geber beö SD^tntfterö.

2Ber ettoaS oon <perm o. SJhnteuffel toünfc^t, ber toenbe

ftcfy
an §errn Quetyl. Unb toer nichts oon §errn o. 9ttan*

teuffei toünfcfyt, ber toenbe
fiefy audjj an §errn Que^l. ($r

toirb an ifym ein ^öc^ft intereffanteö SSeifpiel oon ber ge-

fährlichen Sttactyt jener tranl^eit finben, bereu fcfytoer auS^u*

ftorec^enber 9?ame ben £itel biefeS 2(uffa£e3 bilbet. (5in fo

rüstiges, fo IjjoffnungSOolleS $eben! Unb toaS ift aus i$m

getoorben?
—

9li$t 2WeS, toaS er in Berlin getrau, ift dn

(Stymptom beS anfteefenben £eiben$, toelcfyeS tyn je^t erfüllt.

£5aj3 er einft bie minifterielle ^reufjifctye Leitung nt^t fo rebi*

girt ^at, ba§ man fyattt fagen fönnen, fie fei erträglich, ba§

toar nietyt feine ©c^ulb. &% mar bamals überhaupt titelt

möglich, eine folc^e 3eitung anberS als fcfylecfyt ju rebigiren,

aus ®rünben, ioelc^e nic^t tyie^er gehören. £)a(3 er als 23or*

ftanb beS literarifcfyen (SabinetS nicfyt oerftanben Ijjat, fiefy
ben

fo toie^tigen (Sinflufj auf bie fübbeutfe^e treffe $u erhalten,

toar aud? nicfyt feine <3<$ulb. £)ie gan^e greunbfdjwft ber füb*

beutfe^en treffe tourbe unnötig, benn bie Seute tollten bort

überhaupt 9cid)tS mel)r oon Preußen työren. 2lber baß er,

ber ^Beamte, ^rioatfecretär unb Vertraute eines preußifctyen

3flinifterS, bie fabe glugfc^rift beS ©ctymaro&erS (Saffagnac
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überfe^t imb mit ^cu^amoenbungen auf bie ^reugtf<^ctt £u*

ftänbe oerfel^en §<xt, baß gerabe er ben (£$arafter unb bie

politifc^e (gfyxlityhit feinet ®önnerS in fo auffälliger Seife

btogfteöen lonnte, baS ift ein 3 e^en eines ^er^erreigenben

Unfalls ber graffirenben ®ran!tyeit.

3lber es ergebt fid^ nod? ein anbetet Verbackt £)aS 90cinu

fterium $at ben Kammern einen @e)e£enttourf über 33efteue*

rung ber £ageStoreffe borgelegt, melier baS $)rucfyafcier nacty

bem Quabratfuß befteuem nrifl. ©eine 5lnna^nte toürbe gur

golge $aben, baß t>k fämmtlicfyen geitungen um ettoa 100 $ro*

cent teurer toürben, baß toieber in golge biefer abenteuerlichen

Verteuerung brei Vierteile ber gefamntten preußifctyen £ageS=

treffe fofort lotofüber %u ®runbe gingen; baß barauf bie nid?t

preußifctyen beutfc^en Leitungen einen unerhörten Sluffdjwung

nehmen unb Preußen erfüllen toürben, unb baß fid? längs ber

gangen preußifctyen (^reu^e ton Zittau bis na$ Softool eine

©cp^enlette oon Leitungen aufftetlen toürbe, toelc^e na$ ^reu=

ßen ^ineinfeuerten.

£)a es unmöglich ift, baß ein gefunber ruhiger Sttann, ber

einige tantniß oom 3 eüungStoefen J^at, ein folcfyeS ^roject

bem SJtmifterium oorfplagen !onnte, fo Bleibt nichts übrig

als an^une^men, baß ber Urheber biefeS planes Iran! toar,

!ranl an (SonftableriSmuS $öc$ften ®rabeS. 2lber forbert ein

folcfj>er ®rab oon $ranl$eit ntc^t bie ^öd^fte (Sorgfalt ber

greunbe beS Patienten ^erauS? £)enn compromitttrt er nicfyt

bur$ foldjje sßrojecte baS Sttinifterium, toelcfyeS biefelben ju

feinen eigenen mac^t? Von bem äfttntftertum felbft lann man

gegenwärtig nic^t verlangen, baß es bie Sirlungen feiner ®e*

fe^oorferläge im Voraus überfein folt, aber ber ^rotoonent

müßte fte bodj überfein. Unb fie^e, ba ergebt ftdj in ber £ageS=

treffe oon allen ©eiten bie Söetyautotung, baß berfelbe treu*

$erjtge äftarnt, §err Oue^l, auefy biefen unförmlichen unb ganj

untoreußifd?en ©tenerfa| ben jättiniftem geraten ^abe. Senn
baS ift, fo betrachtet ©Treiber biefer geilen benfelben als
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einen verlorenen artenden, beffen Söeruf fortan nnr fein fann,

in bem <Sd?rein ber ®efdj)id)te als pat^ologifdje Stterftoürbigfeit

aufbetoatyrt $u toerben. £>er bravfte, liebenStoürbigfte 3ftenfc§

nnb SRebacteur toäre in biefetn gaü für bie Seit verloren,

greilicfy liege fxcfy gar nict)t fagen, toa$ er noct) 2llle3 angeben

mag. 3efct toerben in ^rengen ^ßairö gemacht, barnnter auct)

folct)e anf Sebenö^eit, toelcfye vielleicht aud) abfefcbar fein follen,

man toeift baS no<^) ntc^t rect^t. Ser ftet)t uns benn bafür,

bafj nicfyt in ber 3ufunft, u>enn gerabe einmal bie Sttajeftät

mit bem Sftiniftervräfibenten verreift ift, unfer armer §err

Ouet)l fo ein 50 <&tM (SonftablerS als $air$ emfleiben nnb

einfrören lägt nnb i^nen bie (Sinfünfte beS SftottenfefteS

nnb ber 33aumblütt;e von ^3an!on) als Dotation jutoeift?

©Flimmer aber ift, emftt)aft $u reben, bag auct) beben*

tenbe 9ttenfä)en, (Staatsmänner nnb öffentliche (St)araftere in

^o^en Stellungen in $)eutfct)lanb an einer (Smpfinblicfyfeit nnb

SHei^barfeit leiben, toelct^e it)rer felbft fet)r nntoürbig ift. Sebe

Dppofition erbittert fie; jeber !leine fct)lect)te Si£, toeldjjer

u)re belannte ^3erfönlic^!eit benutzt, nm fiel; an fyt in Umlauf

ju fetten, empört nnb ärgert fie; jeber Singriff burä) bie treffe

nnb bie Kammern regt fie auf unb vernichtet it)re $erbauung,

ü)re Saune, ja i^ren Glauben an bie Sttenfd^eit. £)aS ift ein

f$mer$lict)eS 3 ei<$en ^on l$xzx eigenen innern Unficfyertyeit,

von Mangel an ©elbftgefü^t unb Mangel an fittlict)er traft.

Ser burd) {eben 3eitungSangriff, buret) jebe f^>t^e 23emerfung

eines parlamentarifdjen (Gegners ^um §afj unb 3U Perfol-

gungen gegen bie treffe unb bie Parteien feiner Gegner ge=

trieben toirb, ber mag immerhin im Privatleben ein gut*

müßiget ^umaner •tfflenfd? fein, ein gebilbeter Staatsmann

unb ein Sttann von (St)arafter ift er nict)t.

Sarum ift 8ouiS Napoleon ber (gmpfinbticfyfte aller (5m*

^ftnbltd^en? Seil er
fict)

am toenigften fieser fül;lt unb am

leb^afteften baS ®efüt)l beS innern Unbehagen« t)at. Sir

aber, baS Söolf, beurteilen baS gute ®eiotffen unb bte (£§a*
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rafterfeftigfeit unferer (Staatsmänner jumcift na<$ ber größern

ober geringem ®emüt$8ru$e, iuelc^e fie ben Angriffen ifyrer

Gegner gegenüberfteüen ; je ruhiger, fetterer, toürbiger ün

Biaxin bie Angriffe erträgt, Je mäßiger nnb fc^onenber er fie

afcfdjilägt, befto metyr finb mir geneigt ifym ^n vertrauen. Ser

aber gereijt auffegt unb im 3°™ M herleiten läßt feine

®et»alt ^n mißbraud^en, bem ift unmöglich ju vertrauen. Unb

be$l;alb fei jnm (Schluß an nnfere politifcfyen (Srfyalter bie

artige nnb fcefd^eibene 23itte gerietet, fie möchten bie Anlage

gnm (Sonftablertfyum, bie fie tüte bie meiften £)entfern in
fiefy

tragen, auefy einmal gegen fid? felbft feieren unb mit aller ®raft

in i^rer (Seele unterbrütfen : bie furcfytfame ^Heijbarfeit, tteldf^e

fie überall geinbe, ©efatyren nnb §odj>üerratl? fetj>en läßt, nnb

bie fc^tüäc^li^e (Selbftgefälligfeit, meldte jeben Singriff auf fie

unb ttyre Maßregeln als einen Angriff auf ben (Staat unb

bie bürgerte ®efellfd?aft fcerurttyeilt.

Hapoleon III anf ber tytyt fetner Jtadjt

(©renjljoteu 1857, SRr. 31.)

©n finfterer ättorbanfdfijlag auf ba$ $eben be$ $atfer3 ber

gran^ofen ift vereitelt, fein ^erfonlid^eö 23efinben beffer als feit

Sauren. £)ie ^o^en golleinnafymen üerfünben, baß granfreic^S

§anbel unb Snbuftrie in ftarler guna^me begriffen ift, unb

U% in bie gurütfgeäogen^eit eines länblid^en SBabeS fudj)en ben

23e^errfcfj>er granfreic^S bie 23efudj>e beutfe^er ^einbunbfnrften.

(Seit bem Orientalen Kriege ift e$ ber Äfogtyeit beS

$aifer$ gelungen, bie üJttac^tftellung naefy außen, meiere er ben

§eeren grantreicfyS fcerbanfte, burdfj) frieblid^e Diplomatie gu

erfyötyen. 3n ber 25efliffenljjeit, mit melier er bie politifcfyen

gragen GmropaS oor fein gorum $u gießen fucfyte, lag toenig*

ftenS nid^tS kleinliches, bie knoten, toeld?e feine §anb berührte,
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tyat er bis \t%t fo gelöft, bafj t^m aufy feine Gegner eine

toibertoillige Sichtung nid^t oerfagen fönnen. Unb toeber bie

fremben (Souveräne
, nod? bie ^abernben (Sabinete ©uropaS

$aben Bei ityren SBerljanblungen ju $ari$ bie £ugenben einer

legitimen nnb gewiegten Regierung 3U »ermiffen Urfacfye ge*

$abt, toeber bie S3efonnen^eit fehlte, no$ ba3 fixere Urzeit
über $erfönlid?feiten nnb frembe (Situationen, noefy jene Söiflig-

feit unb tootyltoollenbe SSetyanblung frentber 3ntereffen, toelcfye

fonft ba$ lefcte föefultat eineö fixeren fürftli^en (Selbftgefü^leS

ju fein pflegt. Ser oor bem ®aifer ju oertyanbeln $atte, ber

mufjte genau pfeifen, um #1 erlernten, baß ber le^te ®runb

beS friegerifd(jen unb biplomatifdj>en @$rgei3e3, ben ber ®aifer

mit fo groger Haltung enttoitfelte, aus einer fetyr bürgerufen

®emüt$$ftimmung tyeroorging, aus bem SBeftreben, ben ^on=

netten öeuten feinet 8anbe3 $u imponiren.

Oflerhoürbigeg (Sctyidfal! (Sin fräftiger ©etft mü^t fid)

unabläffig unb o^ne (Srfolg, burefy bie Sichtung, toelcfye er

Europa abgingt, bie ®ebilbeten feiner Nation oergeffen ju

machen, auf mel^e Seife er tyx £>err tourbe. Ueber bem

bieten (Scfytoarm feiner Höflinge unb gefälligen Sln^änger

laufet ber ®aifer mit (Spannung auf jeben £on in ben Sein*

fd)enfen ber Arbeiter, tt>te in ben ®efeüf^aftö^immern ber

Slfabemifer, unb baS polt^eilid^e £elegrapl)ennefc, toeld^eö er

über granlreid^ gebogen tyat, fütyrt mit ^ßli^eöf^neüe jeben

Mißton in ba3 Dtyr beS S<$toeigfamen unb fammelt Sollen

auf feiner bleichen Stirn.

Sofyl ift e3 ein merftoürbigeS (Scfyidfal. £)erfelbe ®aifer,

oon bem bie 9flonarcl)en GmropaS toetteifernb SRatty erholen,

beffen tarnen bem ^omaben tief in ber afrüanifc^en Süfte

(Sdf^reden einjagt, bem ber Werfer unb 3nber Sftofj unb ®e*

fcfymeibe fenben, ben ber Sttaronit am Libanon in ber Stille

als feinen cfyriftlic^en Befreier erfe^nt, toie oor fünfzig Sauren

ben erften Napoleon, berfelbe §err lägt burefy feinen Boniteur

ber Seit eine (Scala feiner Popularität in 3iffew auSgebrütft
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oerfünben imb mit ^ct^brucf $er&or$efcen, baß bie Letten feinet

Popularität an ber »olitifäjen Söörfe granfreidjs ftetyen tüte

5*/2 3JHttton ju V2 Million Popularität [einer Gegner. (Sine

Popularität tote 11 au 1. (£3 ift ein ®aufelfaiel, an ba$ niemanb

glaubt, niemanb als oieHeictyt er felbft, ber m<^t nur $nbern,

auc^ ftd) felbft ben (Glauben erhalten möchte, baß er bie <Se^n*

fud?t unb ba3 gute (Sc^itffal granfreic^ ift. $a« ängftlic^e

3ä^len ber laiferliefen länger, bie große (Smkftnbti^feit

gegen bie erften Regungen ber Dfcpofttion ift oon ben (Gegnern

beö tatferö mit (S^abenfreube als ein (Symptom oon ber

(Sc^toädje feines Regiments ^eroerge^oben toorben. Un$ ift

es im ®egenttyeil nod? ein 23etoei3 für bie (Stärfe unb £)auer

feiner §errfd?aft. Wifyt ettoa toeil baS (Stimmenoer^ältniß

toie 11 ju 1 toar, benn e3 toäre für einen entfc^loffenen ülftann

oielletcfyt no$ möglich, granfreid? %u be^errfc^en, toenn bei ge-

heimer 2lbftimmung in bie Sa^lfäften oon je jtoölf stimmen

elf gegen t$n ©emonftration matten. Qätte ber große „®ö*

nigSmörber" (Sromtoell auf ber §ö^e feines ^nl^meS bie unter*

toorfenen Gmglänber Ottann für äftann nad? i^rer ^er^enS*

meinung gefragt, er fyattt fd?toerlidj> aud? nur bie jtoölftc

(Stimme für ft<$ gehabt. £)ie toatyre 23ürgfdj)aft für bie

£)auer Napoleons III ift gerabe bie ftiHe unaufhörliche (Sorge

um bie Meinung ber gran^ofen, ber unabläfftge 2Bunfdj> fi$

ityre gute Meinung ju ertoerben, i^nen burd? IHug^eit, QmU

fc^loffen^eit unb eine $otye (Stellung unter ben gürften (Suro-

pa% ioenigftenS ju tmponiren. £)enn biefe SRücffidjit ift bte

fülle £riebfeber für bie §anblungen beS taiferS, fie oer*

i^inbert, baß ber ^artnädige (SgoiSmuS beS gataliften ntc^t

baS ruhige Urteil über baS 3ttaß ber £)inge unb über bie

eigne traft oerliere. Sttocty ift ein geiler beS eignen Urteils

ber größte politifcfye geinb, ben ber $aifer ju fürchten §at,

benn feine ber ^arteten granfreid^S, toelcfye gegen ityn arbeiten

möchten, §at fidjj fätyig gezeigt, ben (Staat gu regieren. Unb

bie einzige klaffe oon (Gegnern, toel^e ber Brunft feinet
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Regiments oerberblid? toerben lamt, bie Männer ber rüstigen

bürgerlichen Reblicfyleit, finb ^ur £dt in granlreidj) nur 3n*

bioibuen, toelc^e ^toar un^ufrieben grollen, aber toeber burd?

ein ftarleS politifcfyeS ^rtrtctp, nocfy burd? ^ßartetgenoffenfc^aft

äufamntengebunben finb.

$)ie £)eutf$en Serben nocfy lange Urfac^e l)aben, bie aus*

toä'rtige ^ßoliti! granlreid(>S mit Mißtrauen jn beobachten. $)ie

2$ieltfyeiligleit unfereS $aterlanbeS, bie ©dj)tüädj)e ber Heineren

Regierungen, bie Siferfuctyt ber großen, toerben bem Nachbar

granlreicfy nod? lange (Gelegenheit geben, ftd? meljjr um beutfcfye

Sßertyä'ltniffe $u lümmern, als beutfd^em ©elbftgefül)l ertrag*

lid? ift. ©eit ber oertycmgnißoollen gtit £ubtoigS XIV l)at

leine franaöfifcfye Regierung oerfel)lt, bie politifcfye ,3erriffentyeit

$)eutfcfylanbs ju ityrem $ortl)eil auszubeuten; baß and) ber

$aifer bieS ju tljmn oerfucfyt toirb, ift felbftoerftänblidj ;
nur

baS mag man fragen, toaS er £)eutfdj>lanb gegenüber für feinen

35ort^eit tyält. Unb oon biefem ©tcmbpunft aus tyaben mir

^Deutfc^e allen ®mnb, mit feiner ^ßolitil, toie fie bis je^t toar,

3ufriebener ju fein als mit ber feiner fran^öfifcfyen Gegner.

Um oon ben ©ocialiften ganj ju fd)toeigen, toeber bie Re*

publil unter (£aoaignac nod? baS ättinifterium £lj>ierS J?aben

uns £>eutfdjjen irgenb melden ©runb gegeben, ityre Reiten p*

rüct^utoünfdjen. Senn Napoleon III, toie er^lt toirb, gern

auSfpridj>t, baß ein "ißrincty feiner auswärtigen ^olitil fein

muffe, bie Nationalitäten $u achten, benn ber erfte taifer feines

§aufeS tyabe baS Verlernten biefeS ^rincitoS treuer be^a^lt, fo

ift ein fold)er 2luSftorudj>, toie etyrlid? er gemeint fein mag, bocfy

feine 35ürgfcfyaft für immer unb für oeränberte Ver^ältniffe.

Slber baß ber ®aifer bie Aufgabe eines fran^öfifc^en ^olitiferS

1)eutfc^lanb gegenüber größer faßt, als Stiers ober bie gegen*

toärtigen franjöfifc^en Retoublilaner, baS ift ebenfalls außer

$toeifel. <§x lennt beutfcfyeS Sefen unb beutf^e 5Ber$ältmffe

beffer als irgenb ein fran^öfifcfyer Staatsmann, er $at burd?=

aus leine ^ö^ere Meinung oon ber geftiglett beS beutfc^en

ftretytag, SJÖerle. XV. 14
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SöunbeS als matt $u Berlin nnb Sien §at; er oerffe^t, fo

läßt fidj> annehmen, red^t genau bie innere Etferfucfyt ber großen

beutfcfyen (Staaten, bie belüfte ffeinerer Regierungen; er tft

toal)rfc(j>einlidj) fe^r genau unterrichtet ton ben d^ara!teriftif(^en

(gigenf^aften berer, toelc^e gegenwärtig $)eutfcfylanbs *ßoüttf

in ben Rauben Ijaben, unb er ift fidler gar nid^t geneigt, bie

beutle (Gegenwart für beffer ju galten, als fie in £)eutfc^

lanb felbft geartet toirb. 2lber er toeiß aud^ genauer als oiel=

leidet irgenb ein anberer gran^ofe, baß trofebetn £>eutfd()lanb

feit beut legten Kriege mit granfreidj) große gortfctyritte in

feiner ^riegStüc^tigfeit gemalt $at, baß baS SBunbeS^eer Bei

toeitent bie befte Drganifation oon 1816 ift, unb oor allem,

baß Preußen unb £)eftrei$ jtoar oft in entgegengefe^ten 3n*

tereffett fämpfen, baß aber jeber oon beiben (Staaten für feinen

eigenen ^öc^ften SBort^etl galten muß, jeben gußbreit beutfc^en

Kobens gegen granfreicfy bis auf's Sleußerfte in oert^eibigen,

unb baß es je^t lein beffereS Mittel gibt, jtoei große friege*

rifdfye (Staaten in einem feften 33ünbniß ju bereinigen, als ein

2lnfd^lag auf Belgien unb ben $flj>ein. 3a nodj> metyr. SS

ift gut £tit fdfj>toerli$ feine ^olitif, in bem cioilifirten Europa

fran^öfifc^e Eroberungen ju machen, folange 5lfrila, bk tut*

lifc^e Srbfc^aft unb oielleid^t baS entfernte Elften für Eolonifa*

tion unb üJttad?tertoeiterung faft unenblid^e SluSfic^ten getoä^ren.

Er ift jutefct in ber ortetttaltfc^en grage, toie jüngft M ber

Sfteuenburger Slngelegen^eit, §ataptoertreter ber Ueber^eugung

getoefen, baß eine Reoifion ber $arte oon Europa nicfyt ^eil-

brtngenb fei.

Ss ift möglich, baß gerabe biefe Ueber^eugung in einer

beutfcfyen grage ben ®aifer %u einem (Gegner beutfc^er 2£ünfdli>e

machen lann, aber aucfy ^ier fänbe eine Iräftige beutfcfye sßolittf

in feiner ^erfönlidjtfeit toieber manches oerbünbete Element.

(Seine politifc^en 2lnftd?ten toerben langfam %u Ueberjeugungen,

er ift fetyr geneigt, zin IräftigeS unb maßvolles Sollen ju

ad^ten, unb er gilt für frei oon ben ja^llofen altüberlieferten
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Befangenheiten, toetdjje ben ^olitifer anberer öänber, j. 33. ben

(Snglänber nictyt fetten einfcfyränfen. 2lu<^ in ber fc^leStoig^ot-

fteinifdj)en ©acfye toirb bet ®rab »on perfönlicfyer 9td)tung nnb

Neigung, bie er gegen bie beutf<$en Vertreter berfetben fütylt,

ooräugStoeife feine Parteinahme beftimmen, falls aucfy biefer

nationalen grage baS unglücflic^e ©djncffal Bereitet toerben

füllte, burd) eine (Somitefi^ung europäifcfyer Sttinifter abgemacht

$u werben.

9ttel)r als in einem anbern <&taatt GmropaS tyängt bie

fran^öfifc^e 'ißolitif oon ben perfönttcfyen Gnnbrücfen nnb 5ln=

fd^aunngen ab, toelcfyc ber $aifer felbft erhält. Unb tüte ade

Politiken $erfönlid?feiten, beren egoiftifc^eS Soßen mit einem

fd^toärmerif^en gatatiSmuS umfleibet ift, fyat an$ er baS leb*

$afte 23ebürfniß gemütlicher Stimmungen nnb eines perfön*

ticken VertyältniffeS gn feinen Verbünbeten. ©o auffallenb ber

SluSbrucf beutf($en£)§ren Hingen mag, bie ißoliti! Napoleons III

ift oor^ngötoeife gemütpc^. 2WerbingS ift biefe ®emütpc^
feit nid?t gerabe bie eines beutfcfyen §auSbefifcerS, aber fie ift

i^r fo ä'^nli^, als bei bem §errn beS 2. S)ecemberS nnr mb>
lic$ ift. 3n ber merfioürbig beanlagten Sftatur beS taiferS

too^nt neben italienifctyer Verfd?lagenl)eit ein tiefet ®efül)l für

Safyrtyeit nnb (gfyrlic^feit. ©eit er ben £tyron beftieg, toar,

fo fcfyeint uns, fein aufrichtiges 23eftreben, eine gemäßigte unb

^onnette ißoliti! na$ außen burc^gufü^ren. Unb toie groß bie

Verfügungen toaren, toelc^e il)m in ben politifcfyen (Sonjunc*

turen famen, M feinen greunben toie M feinen Gegnern ^at

er ben SRuf eines juoerläffigen ®efdj)äftSmanneS ertoorben, mit

bem $u oer^anbetn nicfyt bemütfyigenb ift, toeil er, fo toeit er

überhaupt fpricfyt, gerabeauS feine Meinung fagt unb feft barauf

befielt, unb toeil er jtoar frembe lieberjeugungen fid) fdjjtoer'

3U eigen macfyt, aber jebe entgegenfte^enbe 2lnfid)t unbefangen

$u prüfen bemüht ift. (£S ift mögiid;, baß folc^e gerabe (5$r*

licfyf
eit in ®ef$äften Ui i^m met)r

v
baS (Srgebniß eines feften

SBillenS als natürlicher Anlage ift, aber toelcfye Energie ge*

14*
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§ört baju, mit fo baucr^after (Selbftbelj)errf$ung eine Rotte

ju fielen!

ißei folget $erfönH$feit nimmt ber Kaifer au$ $u ben

beutfc^en Angelegenheiten leine grunbfäpcfy feinbtic^je (Stellung

ein. 2Ba3 t$m bei bem Sollen ber £)eutf$en vernünftig nnb

fräftig erf^eint, ba$ toirb er achten, nnb er toirb e^er als bie

engfifc^e sßolttif oerfte^en, toa$ ber toatyre $ortt)eil SDeutfd^*

lanbS ift. 3a e8 ift nictyt unmöglich, bafj er ben SBort^eil

granfreid?$ nnb feinen eignen tyocty genng faßt, nm eine grö*

ßere ®ef$foffen^eit nnb Kräftigung ber beutf^en ^otitif o$ne

innere geinbfetigfeit ju betrauten. 2lber too^I gemerft, foXc^ed

®etoätyrenfaffen §at eine beutf^e ^oütif nur bann ^u erwarten,

toenn ber Kaifer bie *ßerfonen nnb ttyr Sollen im ^er^en

achtet, ©ottte bie ©cfytoäcfye nnb 3 etfal?renl)eit ber beutfcfyen

Regierungen i^m (Smbrücfe geben, toetc^e bie entgegengefe^ten

oon §od?ad?tung finb, fo ift atlerbingS anjune^men, baß er

beutfd)e Ratlj>tofigfeit o^ne jebe Rüctfidj)t jum eigenen Sßort^eil

ausbeuten toirb.

<&o ^aben toir $)eutfd?e, tote bie (Sachen M m$ liegen,

^ur 3e^ u°fy burcfyauS feine Urfactye, in bem Kaifer graut*

reic^S einen (Regner unferer 2Bünfdj>e gu fetyen, nnb man tann

fagen, baß e3 jefct nocty ton ben ©eutfcfyen felbft, ityren ©taatä*

männem, ityrer ^ßolitif nnb oor altem von ber §attung ber beut*

fd)en Nation abfängt, toie grantreicty unter SRa^oIeon III fid?

3U ber 3ufunft £)eutf<$lanb8 [teilen toirb. £)e8lj>atb finb toir

im ©tanbe, toenn auefy oljme ©fympat^ten, bo<$ nid)t oljme gfyeit*

nannte auf bie inneren Kämpfe 31t bliefen, toetetye bem Kaifer

feine eigentümliche (Stellung pr fran^öfifc^en Nation bereitet.

Unb be8l)alb ift uns auety erlaubt, noct) einer ©emütljj^

ftimmung 2Iu3brucf $u geben, tt>eld)e $ier rücfficfytsoott in gorm
einer grage erfc^eint. £)er Kaifer ift ein SKann oon Bebäd)^

tiger tluger Ueberlegung unb einer ungetoö't)nlid;en Siltenö*

Iraft. (£r tyat, tote man fagt, ettoa einen $unft ausgenommen,

feine perfonline greube am 8uru8, bem leeren ©lange, ber
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Ucppigfeit unb bem ruc^lofen ®enußleBeu, toelc^em fein %xanh

reicfy fo fe^r oerfallen ift, ja er tyat, tote erjcu)lt toirb, einige

Anlagen $u einem guten §au$oater in Bürgerlichem (Sinne.

2il3 er §err ton granfreicfy tourbe, tyat er, ioie einft SluguftuS

ber (SrBe (SäfarS, ficfy mit merftoürbiger innerer greifyeit unb

@ntfd()loffen^eit bie 9Me oorgejeictynet, toeld?e er für granf*

reicfy unb in (Suropa fielen toollte: Sie fommt e$ nun, baß er

gerabe bie ÜMe nic^t für fidj> gefunben tyat, bie ben gran^ofen

bauernb imponiren unb eine Beffere 3^^^ fü* granfreid?

oorBereiten mußte? $)ie 9?oIfe eines fparfamen, fittenftrengen,

planmäßig einfdjjreitenben Siberfad^erö gegen baS freche unb

lieberlicfye treiben, baS toüfte 33örfenf{>iel unb ben gemeinen

(Stgennufc beS neuzeitlichen ^ariS ? Wlan fage nicfyt, baß biefe

9?olte an fidj) unmöglich toar. ©o toeit man bie Sftatur beS

KaiferS aus ber Seme Beurteilen lann, toar er perfönltdj

ba3it mel)r geeignet als $um Öeitftern eines glänjenben §ofeS

unb einer oerf<3>toenberifd)en Umgebung. (5r repräfentirt o^ne

greube an bem glitterftaat. (Sr tyat lein inneres Vertyältniß

3u ben Kunftleiftungen ber §erren ^ßonfarb unb kernet, unb

eS ift anzunehmen, baß bie gelehrten ©tilüBungen ber Slfabe-

müer i^n aucfy bann langtoeilen mürben, toenn bie §>erren ntc^t

ju ber literarifcfyen gronbe gehörten. ÜJttan fage aucfy nic^t,

baß er burd? feine VerBinbungen gelungen toar, feinen 2ln*

Rangern bie Bereicherung in ben „^rooinzen" beS mobernen

KaiferftaateS, ben 2lctiengefellfdj>aften unb gonbBörfen, ju ge*

ftatten. 2Ber oerftanben $at, fi<$ oon ©t. 5lrnaub in fo faifer*

lieber Seife ju Befreien, ber toäre auc^ mit anbern jtoetbeu*

tigen ©eftalten, bie ü)m aus feiner Vergangenheit üBrig ge-

Blieben finb, fertig geloorben. ©eine toirflicfye ©tü£e, baS«

§eer granfreid)S, fyätte einen Kriegsherrn, ber im faiferltc^en

^urpur baS ftraffe unb rau^e 8eBen beS (Solbaten t^eilt unb

lote ber ©otbat mit ftnfterm 33licf auf bie oerf$toenberifd?e

§etärentoirt^fc^aft ber reiety geworbenen 23örfenfpieler fyinBlicft,

feft in fein £eq gefcfyloffen. Sa^rfc^einlic^ fyätk fein Regiment
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in feinem gaß ben getoaltfamen Utfptung oetleugnen fönnen,

unb e$ ift fe^t ftagli^, ob e3 tym gelungen toäte, ba$ $tä*

fectentegiment entbetytlicß in machen unb ber Nation felbft

eine toitflicfye Beteiligung am (Staat ju getonten. 5lbet e$

tag nad? menfd?li$em (Stmeffen in feiner (Setoalt, bem ©taat

eine neue ®tunblage $a geben unb ben beften feinet Gegner fo

^u impontten, toie einft (Stomtoell feinen (Snglänbetn Betoun*

betung abgenötigt $at. £)ie Stnan^en gtanfteid^ mit eifetnet

§anb in Dtbnung btingen, bem leicfytfinnigen, fleinlicfyen, finn*

ticken (SgoiSmuS eines 3eitaltet3 <^ne 3beal unb (Glauben ben

(Stnft einet tiefen feftgefcfyloffenen Sftatut entgegenfe^en, füt fid?

felbft nichts beanfptudßen als bie §ettfd?aft, mit tu^iget falte

unb 9Udj>tadj)tung bie £ageSlaunen feinet §auptftabt übetbauetn,

ba$, fo f^eint einem £)eutfd?en, toat bie SRolle, toetc^e bem

neuen faifet einen §alt gegeben fy&ttz, einen §alt, bet e$

jiemlic^ gteicßgiltig machte, in toetcfyem atitfymetifd?en SSet^ätt*

niß feine Beliebtheit %u ben füllen Sünf^en feinet (Segnet

ftanb. Sie fommt e§ bodj>, baß et biefe 9Me nicfyt gefunben

tyat? £)aß getabe nutet feinem fttaffen Regiment bie 8ted)*

i)tit, 9?udj>lofigfeit unb bie to^e ®enußfudj)t fo futdj>tbate gott*

fcfytttte machen, baß getabe feine Ränget füt bie §aupt*

befötbetet folget $Rid?tung gelten, unb baß %a feinem eignen

bitteten $eibtoefen ba$ $aifetteid() oielen gtanjofen oet^aßt

toitb, nicfyt toegen feines UtfotungS, fonbetn toegen bet ®e*

meintyeit folget, toelcfye t$m anhängen? SD^öge man eine foldße

gtage nicßt mit bet fut^en 2lnttoott abfettigen, toeld^e na^e

liegt. £)et $aifet §at butd? fec^S 3afyte bem ungläubigen

(Sutopa betoiefen, baß et !ein gehenließet Slftenfd? ift, fein

egoiftifcfyeS Sollen toat nid?t nut ftets buteß tlug^eit getegelt,

fonbetn me^t als einmal audj> butefy toeifeS unb gtoßattigeS

§anbeln geabelt. (£t ^at jum toenigften ba$ oetbient, o^ne

£eibenf$aft beutt^eilt ju toetben. 2lucfy (Stomtoell tegiette

butefy ^oli^eitoitt^fcßaft unb ®etoalt, au$ i^n J^ob eine unge=

^eute Zfyat $ut §ettfd?aft, auefy et behauptete fid? gegen ben
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Stilett ber (Stttftd)trotten unb STüc^ttgcn feinet S8oX!e6 burdj

fein §eer tmb burdj) feine ©pione, nnb bcfy ftarb mit ifym

einer ber größten Regenten (SnglanbS. %u§ granfretcfy ftanb

feit bent erften Napoleon nid;t fo geartet nnb einflußreid)

nnter ben 9ttäd?ten Europas als jefct ; fein §eer, feine glotte,

bie auswärtige ^olitif feines $aiferS muffen and? ben miß*

vergnügten gran^ofen mit ©tolj erfüllen, in bem größten

Kriege, in ben fc^toierigften Sßertoidlungen §at fid? betoa1)rt,

baß biefe Sttad&tenttotcfeluna, granfreidjiS nid^t bie ^fällige golge

günftiger geiturnftänbe, fonbern baß t^re lefcte ©runblage baS

ftaatSmännifcfye Urteil beS $aiferS tft.
—

2lu$ fonft toirb

man in bem perfönlid^en ß>$arafter mandjje überrafdjenbe Sletyn-

ltc$fett jmifd^en bem großen ©d^toärmer beS 17. nnb bem

fü^nen gataliften beS 19. Satyr^unbertS finben. 33eibe be*

gannen als Intriganten, nnb bo$ mar iljjre auswärtige sßolittf,

feit fie regierten, ftolj unb mannhaft; beibe begannen als

egoiftifdjje ©djtoärmer nnb beiben tourbe baS ©ctyidfal, ifyren

SbealiSmuS au überleben. Iber freiließ ift ein entfe^eibenber

®egenfa£ jttnfctyen bem ©a^fen unb bem Romanen; ber (Sine

toar, fo groß unb frei er über feinen 3^tgenoffen ftanb,^ boefy

nur ein ®efd?öpf (SnglanbS, ben SBlut, Streuten unb ^eiße ®e*

hzk oon tyunberttaufenb frommen ©eelen im reinften (glauben

unb feuriger Begeiferung jur §)ö^e Robert; ber Rubere lam, ben

§ut in ber §anb, in oertoorrener fttit nad? $aris, ben grau*

jofen ein grember, er ftellte allen Parteien, toelcfye granfreidj

griffen, fid? felbft unb feine gamilie gegenüber, unb er tourbe

§errfd?er, toeil granfreid? bankrott geworben war an politi*

fdtyetn Glauben unb an 23egeifterung. £)er alte (Snglänber

toar boefy nichts als ein großer Biaxin aus feinem fanatifcjjen

SBotfe, tote Rubere auety, in ber §auptfa$e backte unb füllte

er nur tote Millionen 8anbSleute um ityn, toar er es ntctyt, fo

war'S oielme^r ein 5lnberer, er toar im ®runbe nur ein ®e*

wä^S, toie burety eine sftaturnottywenbigfeit aufgefc^offen,
— er

$ätte es leicht, groß ju toerben. Napoleon bagegen ift §err
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geworben burd? feinen eigenen freien Sitten, fyattt er ben (Sin*

fad nicfyt gehabt, Äaifer »on granfreidjj jn toerben, fo tyätte

granfreicty feinen $aifer erhalten, e§ ift feine SBittfür, baß er

granfreicfy regiert. Unb biefe @elfcft$errltc$feit, biefe greit)eit

oon ben getoöfynlic^en fittlid^en SßorauSfe^ungen irbifd^er £tyätig*

fett, fie ift bie größte Unfreiheit, toelcfye bie ^anblungen beS

$aifer$ befc^ränft.

Jlapoleott III unb Me itoltetufdie ifrage-

(@ren#oteit 1859, 5ftt. 23.)

(S^arafter nnb ^olitil be§ Cannes, tDelc^er feit jeljm Sauren

me^r als jeber anbere GErbgeborene bie ®efdt)icfe ber gebilbeten

Sßclt anfregt, finb jutoetten in biefem SBIatt befprodj>en toorben.

@3 fei erlaubt, jefct, too bie öffentliche Meinung £>eutfdj>lanb3

^eftig gegen fein Sefen auftoallt, an früher ®efagte£ angu-

fnütofen nnb über t$n mit ber Unbefangenheit ju reben, toelc^e

fixerer ba^u $tlft, ben Gegner unb ba$ eigene 3ntereffe gu

fcerfte^en, als leibenfd()aftli3)e 2lu3brüdj)e. (So toirb leine 3nbi3*

cretion fein, feine ^erfönlid^feit, fo toeit fie au3 ber gerne oer*

ftättbltdt) ift, offener bar^ufteüen, als man fonft oor lebenben

§errf$ern tyut; er felbft ^at ein ^edt)t bap gegeben, benn er

liebt e8, ftety felbft, feine eigne ©nfic$t unb fein Urteil oor

ber £)effentlidj)feit 31t geigen.

£)er ®aifer, oon mdt>t unbebeutenber , obgleict) einfeitiger

23tlbung, nidt)t reidj) an ®eift unb fruchtbaren ®ebanfen, aber

ht^abt mit einer ftarfen ©oft« gefnnben SDtofc^enfcerftanbeS,

langfam in feinen geiftigen Operationen, jögernb unb oor*

ftcpg oor bem (£ntfct)luj3, aber oon allem, toa8 er
ftdj) jurect)t

gelegt, fe^r erfüllt, %ty unb be^arrlic^, oon fdjjtoerflüffigem

Metall, ein oerfct)loffener Grübler, inbolent unb bod? ein fc^arfer

33eobacfyter, leicht geregt, fc^toer oerfö^nt, leibet an bem Uebel*
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ftcmb, toeld(jen ber glücfltcfye (Smporfömmling f^tr>er übernuubet,

an großer (Srnpfinblic^feit gegenüber ben älteren Käufern. Sänge

befämpft, bricht eine oerle^te (Smpfinbung J)eroor nnb beftünmt

im entfc^eibenben Slugenblicf feine §anblungen. £)er lang*

at^migen fiebern ©elbftfucfyt ber legitimen $)tynaftien fte^t bann

plöfclid? ber ttrilbe (SgoiSmuS beS Abenteurers gegenüber, ber

loyalen Dfacfytgläubigfeit ton ®otteS Knaben ein tro^iger gata=

liSmuS, nnb bem fixeren ®ange altüberlieferter ^ßolitil baS un*

ml;ige $orbern einer ofcpofitionellen 23egetyrlid)feit. 2IIS ©otyn

eines ®efdi)tecfyteS, tt>eldj>eS burd? bie SReoolution grofj geworben

toar, in 3eiten, ^° bk yflafyt ber Saffen jebe alte Autorität

gerftört ^atte, ioo Verträge nnb (£ibfdj)tt>üre ju einem ©piel

ber ©tarfen enttoürbigt toaren, §at er bie Unruhe nnb ®e-

toaltfamfeit feines §aufeS geerbt, nnb feine Sichtung bor ge*

fcfyriebeuem SKec^t nnb beftefyenben Verträgen ift ntd^t größer

als bie eines Ausgeflogenen, ber im trotzigen (Sinaelfampfe

gegen bie bürgerliche (BefeUfc^aft untergeht. Unb tote er gleicfy

feinem Dljeim Verträge, StaatSreben nnb öffentliche ®unb-

gebungen nur als Mittel Betrachtet, um oorübergetyenbe 2Btr*

lungen $u erreichen, als papieme geffeln, bie er toegtoirft, toenn

fie ü)m nidj)t me^r nü^en, fo ift er aud) geneigt, M gremben

biefelbe ®efinnung oorauS^ufe^en ,
unb überall 3Serbinbungen

gegen granfreiefy, ®efa^ren für ft$ felbft unb fein §auS ju

erblicfen.

Als er naefy einem langen Sntriguenfampf mit unfähigen

(Gegnern burety 23lut unb einen ®etoaltact jum §errn granf*

retcfys, unb in ber politifc^en SRat^lofigfeit beS franjöfifc^en

Golfes äum $aifer ertoä^lt mürbe, ba toar fein $ö$fteS 23e*

ftreben, fi$ unter ben alten Sttäctyten Europas bur$ Mäßigung
unb mannhafte Haltung eine geartete «Stellung ju ertoerben.

Zxo% ber furchtbaren 23unbeSgenoffen, toelc^e er ^u geifern

feiner §errf$aft heraufbefcfytooren Ijatte, ber äBillfür, ®e*

toaltfamfeit, freien Selbftfuctyt, tonnte er in bem Watf ber

eurotoäifcfyen Wäfytt eine ac^tungSoolle (Stellung einzunehmen.
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£)er faifer von fthtfjlanb mußte unilugen <Stol& mit bem

SSerluft be3 gangen §eere3 Bügen, mit gerftörung feiner $ie&*

lingSfeftung nnb falben glotte, mit Slbbrängung von ben

$)onaumünbungen; ba$ freunbfd^aftlicfye (Sntgegenlommen be8

englifc^en ®önig$l?aufe$ tourbe ber $itt eines cmffctflenben

33ünbniffe3 ; toci^renb be3 $rimfriege3 ^atte ber $aifer ®e*

legentyeit, fid? fing, entf^loffen nnb guverläffig gu ertoeifen. (Ex

trat aus bem Kampfe mit erstem Slnfe^en als ein mäßiger

$rieg3fürft, ein erprobter (Staatsmann. (5S ift nicfyt unnü£,

jefct baran gu erinnern, baß ein üJttann folc^e (Erfolge nu$t

nur burd) @<$fau$ett, 9?änfe nnb rütffidjjtslofe 21ntoenbung

gewaltiger bittet erreid^t. (5S toar allerbingS no$ (Einiges

in bem 2Befen beS $aiferS, toaS 2l<$tung, ja menfcpcfye XfydU

nannte and? von bem (Gegner erlang. 3n ber ungefunben

Sltmof^äre, aus toelcfyer er ^eraufgetoac^fen war, als anfvrud?S=

voller ^ßrätenbent, Verbannter, Staatsgefangener, bei aller

9fo$§ett feines gataliSmuS befaß er eine (Eigentpmlidj>feit, ber

toir £)eutfd?e im Privatleben nnr gu Vielem gu vergeben ge=

neigt finb, baS lebhafte SBebürfniß, %kht nnb Vertrauen ein*

pflögen nnb fid) an ber Zuneigung 5lnberer gu erfreuen. £)iefe

®emüttylidj>feit ift fo fe^r ein ®runbgug feinet SefenS, baß

fie überall in feiner ^ßolitif fid^tbar toirb. Unb biefe (Eigen*

fd^aft bringt in feine §anblungen unb (Sntfä^lüffe einen eigen*

t^ümlid^en Dualismus. 3ugleid? verfdalagen, unb bo$ im

Verfefyr von nicfyt abguleugnenber ®erabfyeit, $at er bie grau*

gofen bur$ eine gange Sinbrofe von :volitifd?en trafen ge=

leitet, unb berfelbe 9Jttann §at, toie &orb SMmeSburty o^ne

Ironie gu fagen berechtigt toar, fein bem (Singeinen gegebenes

2Bort mit punfticiöfer ®etoiffenl)aftigfeit gehalten.

$)er Äatfer ift M folgern Sefen allerbingS im ©taube,

ein guverläffiger Verbünbeter gu fein, ber für feine Slüiirten

Dpfer bringt, ber aber gugleic^ anfvruc^svoll eine getoiffe $erg*

licfye §ingabe unb ®egenbienfte verlangt, toie fie in ber ^ßoliti!

auf bie Sänge feiten möglid) finb. (ES toar feine greube unb
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[ein <StoI&, mit ber englifc^en ®önig3familie unb ben ©taats*

männew ber 2B$tg8 gut 31t fielen; e$ maren fcielteicfyt bie

gtücfHaften £age feinet £eBen$, als er an ber (Seite ber

Königin burcfy bie ©tragen &on Bonbon fu^r, nnb beö 2IBenb3

in feinem GEaBinet im ©garrenraudj) feine 3been auSfprecfyen

fonnte: bann mar er, ber ©c^meigfame, gefpräd)ig unb mit*

t^eilenb, unb fcon ber Offenheit, meiere träumerifcfye Naturen,

bie Diel mit fidj felBft Befestigt finb, in folgen 2lugenBlicfen

faft rücfficfytSloS geigen. 5Die S^aien^eit biefeS SBer^ättntffeö

mährte nifyt lange; baS englifd)e $olf fyattt feine (Smpfinbung

für bie gemütlichen 33ebürfniffe be$ ®aifer& £ief fränfte

il)n bie $älte, mit meiner Parlament unb Nation feine nic^t

ungerechtfertigten gorberungen nad? bem Drfinffc^en Attentat

aBmiefen; ntd^t weniger, baß fdjjcm bie SfyigS ifyn gegen früheres

SIBfommen in ber $)onaufürftentpmerfrage im ©ticfy gelaffen.

3n Beiben gällen mar il)m ber englifd^e SBiberftanb ein §er^

treffenber (Schlag. Unb ber £ag ton (S^erBourg mar feine

Slntmort. 3e£t ^at er fid? in bemfelBen ©inne bem §aufe

©afcotyen genähert unb fieser ift e$ ein 3rrtl)um, menn man
in biefem ^ünbnig nichts als bie falte 23ered)nung fielet, tüte fie

feinem O^eim in ber feiten Jpälfte beS polttifcfyen SeBenS

natürlich mar. 2öaS $aifer Napoleon in Statten für fid)

Beanfprud)en mirb, baS ^ängt fcor^ugSmeife fcon bem perfön*

liefen 2lnt^eil aB, ben er an ben (Sfyarafteren beS ®önig$I)aufe$

©afcotyen nehmen mag. Gelingt es bem ®önig, aus ben untere

metbtid^en SReiBungen unb .Sufammenftöfjen ber Sntereffen ein

perfönlid?eS gteunbfctyaftStoerfyältnifj ^um $aifer ^u retten, fo

werben mir Bei einem für granfreid) günftigen Slu^faö beS

Krieges eine öer^ältnigmägige Uneigennü^igfeit beS $aiferS

erleBen, bie immerhin fo grofj ift, als fie irgenb eine ber alten

Regierungen Europas Bemeifen mürbe. Sßirb fein SSebürfnifj

nadj> fcertrauenber Steigung nic^t Befriebigt, bann mirb er

o^ne jebe Rücfficfyt ben öömenant^eil für fid? forbern unb üBer

baS £auS ©atotyen ^inmegjufc^reiten fucfyen, mie fein D^eim.
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£)ieS ®efagte möchte beutlicty machen, tote bie ^ßolitif beS

$aiferS $u oerfa^ren pflegt, ©ritt in fid? gefc^loffen, brütet

feine (gmpftnbung lange über einem $roject, einer Politiken

(Sonjunctur. (Sorgfältig rietet er fi<$ $läne 311 nnb legt fie

füll gurücf, julefet entf^eiben gemütpc^e (Stimmungen, per*

fortließe Neigung nnb Abneigung. £)cmn fommt er plöfcltd?

anf 3been prücf, welche feine Umgebung für lange befeitigt

nnb abgetan ^)ielt. 3n bem Orientalen ®rieg nun $at fid?

M ifym bie 3bee entwicfelt, bafj er berufen fei, Orbner nnb

23erbefferer aller unftaren nnb unhaltbaren SBerpItmffe in

(Suropa 311 werben, unb bie belannte Neigung, bergleic^en tyeifle

gragen oor ein 2Iufträgalgeri$t ber (Sroßmäc^te ju bringen,

bei welchem er als §err granfreic^S unb M bem 33or^ug eines

feften SföollenS bie erfte (Stimme für fi<$ in 5lnfpruc^ nimmt.

£)afj folc^e gemüt^lic^e unb perfb'nlic^e sßoltttf i^re großen

Söebenfen $at, ift flar, bafj fie bie 9to$e (SuropaS fortwäljrenb

bebro^en muß, lägt ft<$ mit §o$er Sa^rf^einlid^feit flpefjen.

(Sämmtlic^e ®roJ3mädj)te ^aben bringenbe Urfadjje, fidj> bagegen

ju oertoa^ren, baß ber ®aifer, fobalb itym baS SBer^ältniß

eineö europäifc^en (Staates jum anbern titelt gefällt, fofort

biplomatifc^e SBer^anblungen barüber eröffnet, julefct eine grie*

benS= unb ®riegSfrage barauS herleitet.

3lber ju ber Unruhe unb Unficfyer^eit, welche in bie $olitif

ber europäifdj>en (Staaten bur$ feine ^ßerfon gelommen ift,

treten nodj anbere SBebenfen. (£S ift bem $aifer ntc^t ge*

lungen, in granfreid? einen fiebern Rec^tS^uftanb ^er^uftellen.

£)b bieS M ber gegenwärtigen Öage granfreidj>S audjj bem

beften Spanne unb bem reinften Sitten oollftänbig gelungen

wäre, barf man bezweifeln. Sftictyt
weil bie politifetyen Männer

granfreicfys an fid^ fdj>led?ter waren, als irgenbwo anberS,

fonbern weil baS fc^öne 8anb unb ein begabtes SSol! nodj)

mitten in ben Ärifen einer großen Resolution liegen, Weil alle

Regierungen oon ben 23ourbonS an mit bem ÜJftafel eines un*

fiebern ^rätenbentent^umS behaftet waren, weil alle geiftige
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unb politifcfye ©elbftänbigfeit be$ $anbe§ in ber £fyrannet

einer großen ©tabt untergegangen ift. (Sin ©taat, in toelcfyem

jeber glurfdj)ü£ eines Dorfes oon $ari$ aus angeftefit loerben

muß, jebe flehte 33rücfe beS entfernteften Departements burd^

ein beeret ber lüften 2lbminiftratiobel)örben auSgebeffert ioirb,

too ber feefe nnb grunbfa^lofe Soumalift ber §auptftabt eine

^unbertfaefy J)öl)ere SBebeutung Ijat, als ber tücfytigfte (St)arafter in

(Slfaß ober Öot^ringen, ein fotcljeS $olf ift nod? toeit entfernt

oon politifdjer Ülftünbigfeit unb toirb burd? eine 9ftenge pein=

lieber (Srfcfyeimmgen, burefy freche ©ittenlofigfeit, Siebebienerei,

53eftec^tic^!eit, SRaubfucfyt ber -üftäd^tigen, nnb auf ber anbern

(Bäte burdjj geheime SSerf^toörungen unb pljantaftifdje fociale

©tyfteme ber 23ege$renben nod) lange aufgeregt werben unb

ben trieben Europas ftören. ($S ift ungerecht, ben ®aifer

allein bafür oeranttoortlidj) pi machen. Sttan benle an bie

legten ^RegierungSjatyre 8ouiS ^tyilipps, an bie bamaltgen

$ammerintriguen, an bie ^ßroceffe tiefte, "ißraSlm unb bie lauten

klagen über (Korruption, man benle an bie 3nftänbe beS 3al)reS

1850, bie Unfi^er^eit beS 93erfe$rS, bie gurc^t ber 33efi£en=

ben, bie toilben $Iäne ber ©ocialiften, unb toie bamals ber*

felbe Napoleon, ben je£t bie öffentliche Meinung fo laut oer-

urteilt, oon einer großen Partei mit $u toenig ©elbftgefütyl

als fetter (SuropaS begrüßt tourbe. greilidj toer fiety
in fol*

cfyer Seife jum §errn ber ®efdj>icfe eines SßolfeS gemacht $at,

tote ber ®aifer, ber ift oon ber Sttittoelt feit je auefy für folcfye

Uebel öeranttüortlicfy gemacht toorben, bie er nietyt felbft ^er^

oorgerufen ^at. Unb oteleS ©elftere bleibt übrig, toaS bem

tatfer unb feinem ©Aftern jur Saft fällt. (SS ift toa^r, er

^at granfreict; na$ außen bie 3ttad)t toiebergegeben , toelctye.

gur £eit Sftic^elieu'S, SubtoigS XIV unb Napoleons I (Suropa

in ©cfyrecfen fefete, nie tt>ar §eer unb glotte fo friegStüchtig

unb gefa^rbro^enb; auety ber 2öol;lftanb granfreic^S toäcfyft in

ftarfem 93er^ältniß, felbft bie großen SpanbelSfrifen ber legten

Satyre finb bort oer^ältnißmäßig leicht überftanben loorben,
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aber bie SBerfö^nuttg mit bem fittlidjen ®efü$I feines Zolles

§at er ntc^t gefunben; er vermag bte Ottaffe ju blenben, toer

^aralter unb freie 23ilbung beft^t, fte^t in £typofition gegen

fein ©Aftern. Unb bieS ©Aftern, toaS ift eS in feinem legten

(grunbe? (Sine eng^er^ige ^oli^eilid^e Xtyrannei, bie mit ber

Söittfür beS ©d?lecfyten auc^ bie Ueber^eugungen beS ®uten

gewalttätig unterbrMt, nnb in f^neibenbem antraft gegen

bie Humanität beS neunzehnten Sal^unbertS unb bie fittlid^en

gorberungen beS mobernen ©taateS
fteljjt.

Unb biefem ^eS*

potiSmuS fefylt nac^ innen jebe ®röße, er ift f(einlief, ^eudfj)=

lerifdfy, oft befcfyränft unb barbartfdj), unb toaS baS £raurigfte

ift, jebeS JpocfyfinnS unb altes SbealiSmuS bar, eine nadte

gamilienfelbftfucfyt o^ne tyktät unb ol?ne 2ldj>tung oor bem

&eben ber Nation.

£)er ®aifer trat aus bem Orientalen Kriege mit ber

lebhaften ($mfefmbung beS @egenfa£es ju Deftreicty. Wtx*

bingS ^atte baS S3er^atten biefer Regierung ben Seftmäc^ten

Urfacfye ^u Unjufrieben^ eit gegeben unb ber biplomatifc^e ©ieg,

ben Deftreidf? oljjne Saffen erfochten, toar, rote anbere Erfolge

biefeS ©taateS feit bem 3a^r 1850, baS föefuttat einer http

ftc^tigen ^ßolitif getoefen. ©urdlj) oorfidfjjtigeS, prMl^altenbeS

$)tylomatifiren, toelcfyeS nid?t frei oon ©oppeläüngigfeit toar,

^atte Deftreicfy fidj)
alle Parteien entfrembet. £)aß es fic§ oon

ber toefttid^en 2Wian$ jurüd^og, nadj)bem feine italienif^en 33e=

fi^ungen oon Preußen auf brei Safyre garantirt toaren, unb

baß eS boefy bei ben griebensoertyanblungen in ber £)onau*

unb Sttumänenfrage alle 21nfprüd(?e eines ©iegerS ertyob, beS

©iegerS, bem bie blutigen Erfolge ber beiben 2llliirten oor*

$ugStoeife ^u ®ute lommen mußten, baS empörte ben $aifer in

innerfter ©eele. 9ttögli$, baß aud^ fein perföntidj>er ©tolj

noefy anbertoeitig oerte^t toorben ift. ®enug, toä^renb 'er fid^

Sftußlanb näherte, führte er gegen Deftreicfy einen jahrelangen

füllen ®ampf: in ber SKumänenfrage ,
bereu £ragtoeite vozit

über bie ^renjen ber gürftentpmer ^inauSge^t; bann M ben
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(Serben unb Montenegrinern, wo feine Agenten 2t(teS traten,

ben öftretcfyifcfyen ©nftufj an oerni^ten. £)urd; folcfye ftitte

Operationen fud)te er nebenbei mit ber il)m eigenen 3ät)igfeit

bie Ööfung ber türüfc^en grage in feinem (Sinn oor^ubereiten.

(§S ift möglid?, bafj biefe Sntriguen vorläufig leine ernfteren

gotgen gehabt Ratten, als bie öftreidjrifd^e Regierung $u be*

unruhigen nnb in ber orientalifd?en grage anf bie £)efenfioe

3urüd^utoerfen, ans ber fie anf fur^e $eit herausgetreten toar.

5lber baS ©efcfyid: ^atte ben $aifer Napoleon mit einem

(Schlage Ijeimgefucfyt, ber in feinem 2Befen nnb feinen planen

getoaltige (5rf($üttemngen hervorbringen fottte. S)aS Attentat

beS Drfini traf i^n im 3nnerften; ntc^t fotoo^t bie XobeS*

gefa^r, in toelc^e er nnb bie $aiferin gerieten, als bie (§r-

Tagungen, toetcfye fid) für i^n baran fnüpften, nnb bie (5rfa^

rangen, toeld^e er babei in ber (Stille über bie (Stimmung

granfreid?S nnb bie 3uoerfäffigfeit feiner Söerf^euge einfammelte.

$)er Sörief, ben Drfini aus feinem ©efängniß fcfyrieb
— unb

toir glauben allerbingS, bafj er i^n gefcfyrieben fyat
—

machte

in $)eutfdj>Ianb einen ftägltcfyen (Sinbrud. 3uerft jeötanben

meucheln toolten, toeil er beS SftörberS $atertanb in ftnzfyU

fdjjaft tyält unb barauf benfelben 9ttann aufforbern, baffelbe

SBaterlanb tyod^er^ig ^u befreien, foldj>eS 35erfa^ren erfcfyeint

uns £)eutfd?en burcfyauS unlogifcfy unb frafcen^aft. 5lber gu

bem SBibertoitlen, mit toelcfyem ber $aifer o^ne 3^ eife* bk

3ufd?rift feines SftörberS las, !am ein anbereS ©efütyt, eine

^eimlidj) nagenbe (Sorge. @r l^atte bis ju biefem £age als

glüdlidjer gataltft ficfy feines auffteigenben ®eftimS erfreut

unb eS ift toa^rf($einlic^, bafs er in vielen (Stunben in gutem

©tauben an feinen toettl)iftortfd)en £3eruf getyanbett §at. £)ie

geuerfugel, toeldje jefct plöfclicfy auf feiner 23a$n ^erfprang,

ftörte alle feine Slfpecten. 2lfleS um i#n ^erum lotfer, unhalt-

bar, blinbem Ungefähr unterworfen. SaS toar ber ©taube

beS SJZenfc^en an große 23eftimmung? 2lu$ Orfint toar ein

ganatüer getoefen unb fyattt im ©lauben ge^anbett, toie ber
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Genfer felbft. (Sel}r fcerfer}rt toar bie 2fafi<$t ber $erfdj>toörer,

bafj ber Äatfer an bem Unglütf Italiens @<$utt> trage, im

®egentt)e:l, fear eö m<$t sßoltttf feinet §aufe$, bie Italiener

an fiefy ju feffeln? nnb er t)atte, nur um anbere 5M<$te ju

fronen, bis bat)in bie lotfenbe grage rut)en laffen. Ser aber

trug bie ©cfyulb, baß in Italien fo Zieles unhaltbar unb faul

rcar, unb baß bie italienifc^en 3fleudt)elmörber fcon öonbon aus

gegen ben §errn granfreidl^ fid^ üerfd^tüoren? Oeftretdt) allein

trug bie ©djmlb, £)eftreict)3 pebanttfd^e £r;rannei laftete mit

etferner §anb auf Italien unb tert)inberte jeben Uebergang

gum mobernen ©taatsleben. <So ungefähr toar ber 3been^

gang be$ $aifer3, jeber einzelne @afc beffelben lägt fi<3j>
auö

officiellen Äußerungen unb feinen §anblungen belegen; unb

bie golge folc^e^ ©rübelnS toar ein fcerftärfter §aß gegen

Deftreict) unb ein burd^auS ernftt)after
— man ter^et^e bie

Sieberr)olung beg Sorten — gemütlicher §aß gegen ba$

öftreiäu'fd^e reactionäre Softem in Statten.

3u foldt)er Stimmung trat eine geheime (Seljnfuctjt bes

®aifer$. (5r r)at fidfj)
fciel mit ber £t)eorte be$ Krieges unb feiner

gerftörungStoerr^euge befdj)äftigt unb befit^t toieüetd^t ben &)x*

geij, auefy als gelbt)err (Erfolge ju erreichen. (Sci}on im $rim-

frieg tourbe er mit 9#ut)e baoon abgehalten, felbft naefy bem

entfernten $rieg3tt)eater abjuge^en. $on ben (Scfylacfytfelbew

Italiens aber toar ber Stern feines §aufeS aufgegangen.

Wlaxt barf annehmen, baß alle biefe (Srmägungen in feiner

(Seele beieinanber lagen, als bie $eit t)eranlam, too ir)m graute

retet) unoerlennbar Symptome &on 2JHßbet)agen ju erfenneu

gab, ruo umnf^enStoertt) tmirbe, bie allgemeine Slufmerffam*

fett auf eine europätf^e SBertoüMung ju rieten, beren Söfung

tt)m neue Erfolge fcerfpracfy.

<So fear ber taifer beim beginn beS 3at}reS 1859 aller*

bingS in ber (Stimmung, bie italienifd^e grage ^u einer ernften

Sßertmcfelung mit Deftret^ ju benutzen, aber ebenfo fidler ift, baß

er no$ feineSmegS entfd^loffen n>ar, einen ®rieg t)erbei^ufül)ren.
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(gr mag gern bei ber Sftöglicpeit eines SaffenfampfeS »er*

toeilt l)aben, aber e$ lag auf ber §anb, bafj für t$n ber ftd^erfte

(Srfolg o^ne SaffenentfReibung ju erretten toar. Die oft*

rei$if$e Regierung ^attc fidjj burd^ dn^ru^öüoöe-53egc^tIi^
fett na$ aßen (Seiten ifolirt; bie guftänbe, toelc^e unter ©efte

retc^ö gü^rung nic^t in ber £ombarbei, aber in bem übrigen

Statten aufredet erhalten tourben, ber feinbfelige Drud:, toeld)er

gegen ©arbinien üerfuctyt . toarb, bie allmcu)lid;e äftebiatiftrung

ber Keinen gürftenu)ümer, bie Slgonie beS $irdj)enftaate$, ba'8

mittelalterliche Untoefen in Neapel, ba3 toaren in ber 2$at feljr

unerfreuliche unb ben (Großmächten Europas umoillfommene

3uftänbe. SKußlanb nwr oon bem $aifer ber gran^ofen ge=

toonnen, Gmglanb fonnte M oorfic^tiger ^Öe^anblung .fd?toerli$

feine moralifd?e üMttoirfung oerfagen; Preußen toar feit ac^t

Sauren ton Deftreicty fortroäfyrenb bur$ flehte Demütigungen

gereift Sorben, ^3ronjett unb £)lmü£, jener borgen, too preu*

ßifc^e Pioniere öftreidjnfdjen SEtuppen bie 23rüde jum 9D?arf$

nacfy ben ^er^ogtpmern fc^lagen mußten, unabläffige fttytoadje

Sftänfe am 33unbe3tag, planmäßige Singriffe auf ben 3olloerein,

bie tyeimlicfye 5lufle^nung Deftreid)$ gegen ben Durc^marfcfy

preußifcfyer Strumen burcfy beutfc^eS 33unbe3gebiet, als Preußen

in Neuenbürg feine fleine öombarbei fettleibigen tootlte, äße

bie ^atylreicfyen oerbedten ^öeleibigungen bis pi ber SRaftabter

23efat$ungSfrage, baS lieg ben $aifer Napoleon ^offen, au$

Preußen werbe gegen Deftreicfy 31t gewinnen fein. (§S ift toatyr*

fc^einlicfy, baß er burd; feine Agenten unb etwa burd) bie anti-

öftreidjnfcfye ®efinnung eines einzelnen preußifc^en Untert;änblerS

getäufetyt, fogar eine Irtegerifc^e ülttitnnrfung beffelben erwartet

$at. 9ta als ®erüdj>t lann erwähnt »erben, baß er oon biefer ,

Meinung aus ber preußifcfyen Regierung beftimmt bezeichnete

®ebietSoergrößerungen in 2luSfid?t geftellt ^abe, unb baß feine

Anträge in Preußen mit ruhiger $älte abgetmefen feien.

Die fefte gurüd^altung Preußens mußte baju beitragen,

feine friegerifcfyen ®ebanlen in ben §intergrunb au brängen.

grel;taa, äöeile. XV. 15
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3n ber £§ctt toar i$m ein großer btylomatif<$er ©ieg getoiß,

toenn es tfym gelang, einen Kongreß pi ©tanbe ^u Bringen,

«nb ebenfo fyatte £)eftreidj) eine offene Üftieberlage bereite an

bem £age erfahren, too ein feiger Kongreß ^ufammentrat.

®aifer Napoleon fyükte fid; too^l, me^r jn forbern, als i^nt

bk übrigen europäifd^en ®roJ3tnädj)te beeidigen fonnten. ©eine

gorberungen, bie er oon Gmglanb formuliren lieg, liefen anf

SReoifion ber ©onberoerträge hinaus, burd? toel^e Deftreid;

bie inbirecte §errfdj>aft über Statten ftillfdjjtoeigenb ertoorben

fyatk, nnb anf Verätzungen über bie Mittel, burd; toeldj)e 3ta=

lienS politifdj)e Sage gebeffert toerben !önne; ber Veiftimmung

SRufjlanbS fieser, ^atte er in ben $oroerlj>anblungen barüber

ebenfo bie vorläufige SBeiftimmung GmgtanbS nnb Preußens

getoonnen. ©o 30g er baS 9£e£ über Deftreic^ ^ufammen. gür

ifyn toar ber (Erfolg: eine tntereffante politifc^e 5lction für bie

gran^ofen, er felbft Vefc^irmer ber Italiener, geragt an £)eft=

reid?, toenn baS Wiener (Sabinet fi$ ber $M;r^eit be3 (£on*

greffeS fügte, unb mit ber 5lu^fi(^t auf einen oort^eil^aften

$ampf, toenn Deftreid? gegen bie feierlichen (5r!lärungen unb

33efdj>lüffe (Europas feine ^oliti! in Italien behaupten toollte.

©o günftig ftanb für t^n baS ©piel, als baS fdjmelle $or-

ge^en £)eftreidj>S bie btylomatifdj)en ®efa^ren, oon benen biefer

(Staat umringt toar, auf einige 3eit befeitigte unb bie nidjjt

toeniger bro^enben beS SÜÖaffenfampfeS tyeraufbefcfytoor. 2)aS

Ultimatum DeftreidjjS überragte ben $aifer; fein §eer toar

feineStoegS fc^lagfertig, bie Lüftungen toaren bis in bie legten

2öod?en laut oon feinen Sournaliften ausgerufen toorben, ein

3eid?en, baß es tym babei oor^ugStoeife barauf angefommen

toar, bur$ ben Cmtft feiner gorberung einen £)ruct auf baS

übrige (Suropa auszuüben unb ben Kongreß ju ©taube ju

bringen.

($S ift bemnac^ nic^t gan$ genau, toenn man ben $atfer

oon granfreid? befdjjulbigt ,
ben ®rieg getooüt pi ^aben. (Er

toollte eine £)emüt$igung £)eftreidj)S, nötigenfalls mfy einer
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biplomatifdjen eine Sftieberlage biefeS (Staates auf bem @<$la<$t*

felb, aber bann in feiner $iebling$rolle als gütyrer einer eure*

päifc^en Koalition; ben $ampf fo, tt>tc er jefct entbrannt tft,

§at er fidj>er nid^t gewünfetyt; tyn fyat allerbingS ber fc^nelle

(Schritt beS ®aifer£ oon £)eftrei$ ent^ünbet, beffen fürftlidjjeS

©elbftgefül;l fi<$ gegen aü ba$ langweilige 23ertyanbeln, bie

guten Ratfyfcfyläge unb baS ^Drängen eines abenteuerlichen (Stu-

porfömmlingS ritterlich empörte.

(§S war ein tapferer (Sntfc^luß, wenn berjenige tapfer ge*

nannt werben barf, ber, eine große ®efatyr ju oermeiben, bie

größere auf fein Jpaupt befc^wört, aber ob es weife ge^anbelt

war, barf fetyr bezweifelt werben. £)emt es ift ein Srrttyum,

ZU glauben, baß nur ber ®ampf auf bem ©c^lac^tfelb bie

$öc$fte unb leiste Snftanj fei, um in (Suropa internationale

fragen zu entfd;eiben. 23ei politifetyen fragen oon europäifcfyem

Sntereffe entfcfyeibet in legtet 3nftanj ebenfo fetyr bie Intelligenz,

baS ©cfü^l für 23illigfeit unb bie (Srfenntniß beS ^weetmäßi*

gen, b. $. bie allgemeine (Sinftc^t, welche in ben Nationen lebt

unb burety bie (Eabinete ber gefammten (Sulturftaaten geltenb

gemacht wirb. 2Bie fe^r bie Sntereffen ber einzelnen (Staaten

fid) freuten unb auf 3^ten baS Urteil ber (Sabinete oon bem

Sßerftänbigen ableiten mögen, ber logifctye gwang ber 3$tx$älU

niffe mad;t fiety
immer wieber geltenb, um fo ftärfer, je weiter

33ilbung, Sotylftanb, ©ittlicfyfeit in Europa fortfcfyreiten. 53et

jebem griebenSfdjtfuß muß es baS ernfte 23eftreben ber bera-

t^enben Regierungen fein, innerlich ^Dauerhaftes unb SBerftän*

bigeS ju fc^affen, bamit ber trieben bauer^aft unb jebem ein-

zelnen Staat junt §eil werbe. 3mmer wirb baS SRefultat

biefer biplomatifc^en 23erfuä)e, baS ®ute b. $. ^üfclicfye ju be.=

grünben, mangelhaft fein, weil jebeS Refultat nur burdjj einen

Kompromiß entgegengefe^ter 3ntereffen gewonnen werben fann,

aber eS wirb hoffentlich nie einer gewiffen Intelligenz unb rela*

tioen Sftöglic^feit ber £)auer entbehren. 9ta aber fte^t bie

italienifc^e grage für fü$ betrachtet fo, baß tte fülle Meinung
15*
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ber Nationen unb (SaBinete bcn £)eftreidj>ern inuerlid) md?t

9?c(^t gibt. £)iefe ftanbcn tyier gegen ganj Europa feit einigen

Oa^rje^nten auf ber £)efenfioe. gtoar ift es ben nteiften %$öh

lern unb Regierungen Europas offenbar quer unb ungelegen,

baß granfreicfy biefe 1)eifle grage jur Brennenben gemacht tyat,

unb uns £)eutfd)en ift biefer plö£tid)e (Sturm aus mehren
®rünben BefonberS nnbertoärtig, aBer bie grage ift einmal

aufgeregt unb es toirb für bie Diplomatie unoermeibltd; , fie

in bie §anb $u nehmen unb eine Söfung p oerfuc^en. Unb

oon folgern Verfug, tt>te unoottfommen er audj> junäc^ft aus*

fallen möge, $at £>eftrei$ nictyt oiel (künftiges ju hoffen. 3a

es $at fic$ unb feineu greunben bie Sage recfyt fdjjtoer ge*

mad;t. 23or feinem plöklic^en (Sinmarfdj in pemont fyütttt

fid) Napoleon III fetyr, bie Verträge oon 1815 anzufechten,

er oerficfyerte auSbrüdlid;, baß bie SomBarbet unb SBcncbig ben

£>eftreidj>ern getocu^rleiftet bleiben feilten. 3n feinem Kriegs*

manifeft l;at er oon bem föe<$t beS $riegfu§renben ®eBrauc$

gemacht unb bie greifen Italiens Bis $ur Slbria Begehrt. 3e£t

ift £>eftreidj> in ber unBequemen Sage, mit 5lnfyannung aller

feiner Gräfte baS oert^eibigen ju muffen, toaS oortyer ftenigftenS

unmittelBar ntc^t angegriffen toar. (Sollten bie granjofen fiegen,

fo toerben bie greunbe DeftreictyS bie größten Slnftrengungeu

machen muffen, um biefem ju erhalten, toaS es oor feiner Kriegs*

erftärung unzweifelhaft Befaß, fiegt aBer Deftreid;, toaS tyofft

eS in Italien ju geioinnen? Wlan fann mit ziemlicher <Sidj>er*

fyit oorauSfagen, baß neue (SroBerungen ber Deftreictyer in

Italien oon allen maßgeBenben SaBineten Europas, oon gein*

ben, Neutralen, fogar oon feinen SSerBnnbeten, als eine toefent-

lidjje (Störung beS europäifdjjen ®leictygetoidj)tS Betrachtet toerben

müßten, im galt biefe Vergrößerungen Beträchtlich fein follten,

tocu)renb flehte ©eBtetSertoeiterungen beffelBen (Staates eBenfo

nadj> allgemeiner UeBer^eugung nur bap Beitragen müßten, bie

italienifcfye Sßertoidelung gu oergrößern unb neue (Störungen

beS europäifc^en griebenS zu erzeugen. DffenBar lann atfo
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Deftreic^ burcty bcn frieg toenig gewinnen, tocu^renb es fi<$

SBteleS in grage geftellt $at. 2lllerbing$ tfätte ed ficty, toenn

feine Regierung oorfictytig bie le^te JperauSforberung oermieb, $u

einigen 3ugeftcmbniffen in Stalten oerfte^en muffen, aber bie

»ermittelnben üMcfyte Ratten in ftarfem -ilftißtrauen gegen bie

23etoeggrünbe be$ taiferd oon granfreidj) bafür geforgt, baß

biefe 3u3eP^n^«tffe auf *>a$ möglic^ft geringe äftaß jurücf-

geführt korben toären, benn bamalS galt e$ für fie öorjugS*

weife, Beftel)enbe ^Hed^te ju fc^ü^en. Se^t, too Deftreic^ felBft

ba$ 2Bürfelfto'el be$ Krieges Begonnen tyat, tritt Bei einem

griebenSfcfyluß bie 9lotf?toenbigfeit ein, bie gefammte italienifcfye

gvage jn orbnen. Unb beStyalB Bebarf Deftreicfy jefct großer

militärifcfyen (Srfolge, nm nnr feft$iu^alten, toa3 oor feinem

SoSBructy gar nictyt Beftritten toar, nnb fein plö^lid?er militd*

rifcfyer Angriff anf ^ßiemont toar, fo fcfyeint und, eine große

btplomatifcfye $ieberlage. (SelBft toenn ba$ ße^te gefd?iel)t,

toa$ Deftreid) toünfdj)t, toenn Preußen mit bem beutfc^en Sßunb

üBer ben 9^>ein jtetyt, ben $aifer bemüttjrigt, entthront, $um
britten 9Me in $artS einrücft, felBft in einem folgen gall

toürbe für Deftreicty ber ®etoinn in Statten nnb anberStoo

nid^t groß fein.

Preußen aBer fyattt ooftfommen $Re$t, baß e$ im Snter*

effe $)eutfcfylanb$ fotoo^l, als in feiner SBermittlerrolle biefen

(Schritt feines SBerBünbeten als eine gefährliche unb folgen*

fcfytoere Maßregel unb einen fcolitifc^en geiler Beurteilte.

Preußens SlufgaBe ift jei^t, als gü^rer £>eutf$laubs ju

Betoirfen, baß Deftreid&S nachteilige Operation fo oiel als

mbglicfy gut gemacht toerbe, unb 31t oer^inbern, baß nicfyt graul*

rcicfy alle bie $ortfyeile für ftcfy ernte, toelclje u)m bie polittfd;e-

ßage barBietet.
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Die Jttkttttft $)rett(*cwj.

(©renkten 1859, 5Kr. 34.)

ÜDte $eri$te ber Sterbe über bie $ranftyeit be8 töntgS

^aBett im Öanbe bte ernfte (Stimmung l^eroorgerufen, toelc^e

in '»ßreufjen auf allen Greifen ber 23eoölferung Hegt, toenn ba$

<Sd)icffal feine bunfle §anb gegen ba$ $au\>t be$ SanbeS*

fyerw ergebt. $)enn im <5taat ber ^en^ollem ^at ba$

SBertyältnifj ^Vüifc^en Surften unb $olf biet $erfönlt$e$ unb

•>ßatriard)ate$ in Siebe unb Siberfprud?. Saft in allen 8anb*

fhaften lebt bie Gnupfinbung, bafj fie !aum ein politifd^eS

Dafein Ratten, beoor bte friegerifd^en §erren ber Sttarf fie

ju feilen ^reufjenS matten, unb bie Regenten füllen ft$

i^rem $otf bur$ eine lange Sftei^e oon (Siegen, SeibenStagen

unb bur$ baS ebte ®efü^>l oerbunben, bag fie fetbft grofj tour*

ben, toeil fie Üjjren bürgern ba8 ®efü^l von (^röfje, $raft,

Dpferfreubigfeit, ein ftaatlictyeS 33enmfjtfein gaben. ©urcfy

ad^el)n oer^ängnigoolle 3a$re $at ber Surft, beffen ßeben

in biefen £agen bebrotyt toar, bie ®rone getragen, toetc^e ficfy

ber erfte Sriebrtd? auf ba$ §aupt fe^te, unb biefe acfyt^n

Saljjre werben fi^er einft in ber @efdj)i$te sßreußenS %u ben

folgenreichen acuten. £)afj ber <&taat burcfy griebric^ Sit*

i^elm IV, toenn au$ nid)t o^ne Sßertoirrung unb innern j&xoit*

fpalt eine 93erfaffung unb mit tyx bie 33ürgfd?aft gefunber

(Snttoitfetung erhielt, baS toirb fein SBotl nie oergeffen. %Jlit

tiefer (Sorge ^örte in ben legten Sauren ber ^ßreufje oon bem

unheimlichen Seiben, toelc(je§ bie (Seele ettte^ geiftoollen Surften

oerbüfterte. Unb jebe polittfctye Partei empfanb bamalS, tt>te

fetyr in ^reufjen bie (Seele beö Sftegierenben aucfy (Seele be$

(Staaten ift.

3a^re lang toaren Regierung unb $olf toie gelähmt,

angftoolle (Sorge um ben (Staat, peinliche Unfid^er^eit taftete

überall auf ben (Seelen. £)a trat ber ^3rinjregent an bie
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<Spt£e ber ®ef<$äfte, ru^ig, magooll unb bodj mit feficn

Ueber^eugungen. Ein 3atyr ift feitbem vergangen, ferne £eit

beS grieben.S unb freier Ereigniffe, unb boefy ift bie ®eftalt

beS ^rin^en in immer fräftigeren Umriffen Ijeroorgetreten ;

auf feine $erfon, an toeld^e fid? fe^nfü^tige, aber unbeftimmte

Hoffnungen Mieten, blieft jefet oertrauenSooll eine ungeheure

Majorität in Preußen, ein groger £tyeit ber $5eutfdjjen. 2llle

^aben ®ute$ oon tym ertoartet, er $at 2lller Hoffnungen

übertroffen.

^öeffere SRütffi^t, als bie äußere auf ba§ $reggefe£, legt

bem @$riftftetter fcon ©elbftgefü^l bie 93erpfli$tung auf, fcon

ber ^erfönlicfyfeit lebenber §errf^er mit ^öd^fter %vlxM*

Haltung ju fpredjen. £)a aber zin namhafter @d)riftfteller

in ber legten Kummer ber ^renjboten über Etyarafter unb

SÖßefen beS $rüi3en geurtfyeilt tyat, unb bem ©Treiber biefer

feilen jeneö Urteil in ber ©a^e unrichtig erf^eint, fo fei

bie $)i3cretion nod? einmal Ui (Seite gefegt, unb ioenigfteuS

Einiges oon bem dürften in Erinnerung gebraut, ber je£t bie

Hoffnung 'ißreugenS unb £)eutfd?lanb3 ift. £)a$ 3^it^ut^eilenbe

ift o^nebieö lein ®etyeimntg.

ES toar in ben äftäratagen 1848. £)ie ^at^geber beS

$önigS Ratten baS preugifcfye £eer in eine f^iefe (Stellung

$um SSolfe gebraut. £)er $rinj oon 'ißreugen ^atte baoor

getoarnt, bie 2lrmee jum sßoli^eibienft gegen baS $olf ju oer*

toenben, unb ^atte ber oer^ängnigooüen Maßregel Iräftig toiber*

fyrocfyen. Unb boefy tourbe baS ®erüd?t verbreitet, auf feinen

antrieb fei ber ®ampf entbrannt. Ergebene greunbe beS ^ßrin^en

eilten ^um äftintfter beS §aufeö, (trafen (Stolberg. £)a fpracfy

ber ^acfyfolger beS Surften SBittgenftetn : „ES ift beffer, ber

sßrinj trägt ben Hag." $)em ^rin^en tourbe ber 23efe$l,

fofort nad? Petersburg abgreifen. Er toeigerte ber 9?et[e

jum ®aifer 9?ifolauS ben ®etyorfam unb ging nadj Englanb.

^flic^tgetreu braute er fic$ felbft ^um £)tofer, aber nic^t bie

SBürbe beS $önigtl;umS unb nic^t bie Bulunft ^reugenS. 3n
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(gngtanb Mtyfte et bte gaben gu bem ^er^Hc^en $3ünbnif$,

toelctyeS jefct bte großen proteftantifc^en gürften^äufer m*
einigt, unb machte bur$ bie SKetfe felbft eine ©emonftration,

toetc^e anbeutete, too bie 23unbeggenoffenf$aft für baS nene

Preußen, baS bamalS in Se^en lebenbig tourbe, in fuc^en

fein fofte.

@3 toar im 3a^>r 1850. £)ie friegsbro^ung 9fttfjfonb$

nnb DeftreicfyS brängte gegen bie UnionSfcläne beS §erm oon

$ttabotoi^. 3n bem beforgten (SabinetSrat^ forberte ber ^rinj

geftigfeit, Lüftung, $rieg. §eftig toar ber ©trett ber tyax*

teten. (Einer ber ^otyen Offiziere erflärte bem $rin$en: ba$

preußiftfje §eer toerbe ft<$ ntc^t gegen SRufjlanb fragen. £5a

toarf i^nt, fo er^It man, ber ^ßrinj in männlichem 3wk ben

gtud? entgegen, ber gut Qät feines großen Sinnen griebridji

ben Offizier traf, ber faumig im (Schlagen toar, nnb oerliefj,

ftfö Mt$ oergeblic^ toar, in tieffter (Empörung ben $laty.

©er £ag oon DImüfe fam. Sie ber ^ßrinj bamals mit

feinem ©d?merj gerungen, ba$ -flößte feiner Umgebung ernfte

23eforgniffe ein. &$ ift befannt, baß 'er ben Sflinifter, ber

Jene ^otitif oertrat, oier 3a^>re oon feinem SIngeficfyt entfernt

^ielt, bis gum beginn ber Orientalen 23erto'ict(ung. 3n ftd)

^nrüdgejogen ,
nur mit feiner ^ßflictyt befc^äftigt, in brüber*

lieber Pietät um feinen §errn unb ®önig beforgt, fo lebte er

in ber fdj)toterigften ©teftung na$ jeber ^txtt untabelig, fern

oom §ofe, gefc^teben oon einem ©fyftem, ba3 er oerurttyeilte,

gegen ba$ ju fämpfen felSft i^m nur in einzelnen Säften mög*

ltc$ toar. (§3 ift belannt, tote fre$ (Einzelne ber I?errfd?en*

ben Partei gegen feine $erfon %u intriguiren toagten, e3 gab

Seiten, too feine 35ere^rer Befürchtungen Ijje^ten, bie \t%t anfc

pfpred?en unhüfe ift.

£)te aÜMfylicfye (Erfranfung beS Königs, bie Unftctyertyeit

au$ feiner lünftigen (Stellung oermoc^ten ben ^ringen nietyt

einen (Schritt oon ber $inie abzubringen, auf ber ü)n fein

ümerfteS Sefen feftfytelt. ($r oergab fi<$ nnb bem (Staate
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utc(jt«, er' bettelte feinen 5lugenblid! ba« jarte 33er^ältntß $u

feinem föniglicfyen Vorüber, er fcfytoieg bei bem drängen feiner

SSere^rer unb Rubelte feft, too e« galt, «So mürbe er Regent.

Sängft fcor^er mag er in ber ©ritte bei ft$ ju 9fat$e ge*

gangen fein über bie Sa^l ber Männer, toelc^e fein Vertrauen

gur Regierung berief. (£« follten Männer ton (Sfyre nnb

reinem polttifcfyen SRuf unb bie gä^igften fein, reelle er rannte.

£)er italienifdjje $rieg nal)te. Unb mit $ftecr}t barf gefagt

toerben: toa« in ber £reußifct)en ^ßolttif männlict) groß, ent*

fcfyloffen mar, ba« !am au« ber eigenften ©eele be« ^ßrin^en.

Senn fett ber Ottobilmadimng eine ^ö'gerung ficfytbar tourbe,

toelci)e bem ftarfen Anlauf, ben ber ^Prinj genommen, ntc^t

ganj entftoraci), feine ®ebanfen toaren e« nicfyt. Sot)l barf

behauptet toerben, baß er größer oon ber Aufgabe Preußen«

gebaut f)at, al« bie ffltf)x%a$l ber reblici)en unb ehrenhaften

SD^itglieber feine« 2ftinifterium« ,
unb al« bie Wlt^x^fy ber

Preußen felbft. äftögticr), baß er felbft mit geheimer Trauer

erlannt §at, baß aud? bie heften feiner ®el)ilfen nadjj langen

3at)ren Politiken Mißlingen« unb unfelbftänbiger $olitif gu

oiel oon bem ©elbftoertrauen unb @tol$ auf bie $raft be«

(Staate« oerloren t)aben. $)enn toie otel auct) ber §errfci)er

betoirten !ann, er oermag tttc^t bie Serfjeuge, mit benen ju

arbeiten fein 23eruf ift, im 5lugenblid umpbilben, unb roeid^e«

(Srj in garten ©tat)l ju toanbeln. 2lber gerabe, al« er ben

Siberftanb ,
ben itym tofltcfytgetreue ®efinnung entgegenfe^te,

burd; bie Energie feine« gorbern« gebrochen t)atte, gerabe al«

er fein §eer mit feftem (£ntfdj>luß an ber ®reuje fammelte, lam

ber grieben, unjeitig, toilffürltc^ , friool, toie toentge Soeben

oorl;er ber 2lu«brucr) be« Kriege« getoefen toar. Unb au«

tieffter (§nrpfmbung famen bie Sorte be« ^rin^en, toeld^e er,'

toie man erjagt, M ber Slbreife yu bem dürften Sinbifct)*

grä£ fpradfy, baß fold)e« (Snbe il)m ein großer @cr)merj fei.

Sie bei biefem grieben allen ^Beteiligten bur<$ ba« ©<$itffal

genau gelohnt toorben ift naefy bem ättaße oon (St)rlicr}feit,
Ur*
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t^eil, Energie unb männlicher Straft, bie fte Bettriefen, fo ^at

au$ bem ^rin^en gegenüber bie öffentliche Meinung, tro^ aller

Auflagen, meiere gegen bie prenftffc^e ^olitif gefc^leubert tour*

ben, gerabe bamals fe^r fcoo^l erfannt, nue toertl)fcotl fein ge*

biegeneS nnb mannhaftes 2öefen für £)eutfd?lanb fei. $)aS

Vertrauen nnb bie achtungsvolle guneigung ju feiner ^ßerfon

ift es pmeift, toaS bie Anfänge ber preufjifdj)
==

beutfd?en 53e*

toegung ^eroorruft, bie \t%t fo gefe^lic^, Befonnen nnb ^off=

nungSooll Beginnt.

Senig ^toar laffen folc^e einzelne $üge ftuö bem SeBen

eines dürften erlennen. £)af$ er reblid) fei, getoiffen^aft, pflic^t*

getren, baS toeifj man. 2tBer eine embere Eigentpmlidj)feit

ift too^l feltener. Er ift gerabe im reifem SIttanneSalter, too

fonft ber ^ori^ont beS Cannes ft<$ Begrenzt, baS 9tae leicht

mu)olb erfdjeint, fortbanemb fidlerer, innerlich freier, im Beften

©inne beS SortS liberaler geworben. Es muß ebler Sein

fein, ber fi$ fo oergeiftigt. Ungetoö^nlic^ toar ber ®ang
feineö ÖeBenS, alle großen Erfahrungen feiner ^oltttfc^en Sauf*

Bal;n famen i^m erft in einer £eBenS^eit, too fie e^jer Be*

fc^ränlen als er^eBen. £)ie meiften oon uns £)eutfctyen auf

fronen, im SlrBeitftu^l nnb auf ber §ofy6anf finb in ben

legten ^eljm Sauren nic^t ftärfer nnb entfd?loffener geworben.

tym aBer ift bie $raft nnb ber SBille getoac^fen mit ber

(Schere ber 5lufgaBen. ©elBft ber toürbe irren, toeldjjer meint,

feine Sftatur fei me^r empfänglich unb anerfemtenb, als pro-

buetio. Er gilt {ebenfalls Bei benen, toelcfye ityn näljer fennen,

für einen dürften, ber nic^t nur gut gu Jjjören toeifj, fonbern

au$ ju toollen unb $u Befehlen fcerfte^t, unb für einen $oli*

tifer, ber auety beS^alB innerlich fefter ift, als bie meiften feiner

UmgeBung, toeil er in topf unb §er^en fixere iBegren^ung

finbet Bei großen Entfd^lüffen. ©afj er als Regent in ben

fragen, freiere t$m »ertraut finb, felBftänbige fdj)ö>fertf$e

traft Befi^t, tirirb er feinen Preußen tote feinen ©egnern no$

Betoeifen.
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(gr gilt nur ba für rebefertig imb toortreiä), n?o t$m toott

§erjen too^l ift. 2)ann aber bringt, fo työren ürir, feine ein*

fa$e, flare SRebe, bie männliche Spaltung, bie große $BBa$r$af*

tigfeit unb Snnigfeit feinet StuSbrudS mächtig pm §er^en.

Unb folc$e tnübe Humanität ift too^l ber Kern feines SefenS.

@in gürft fo beanlagt, eine innerti^e 9?atur, mit bem

fid;em STaft, ben nnr ein reines unb tooi^ltoottenbeS ®emüt$
oerleiljt, bur$ unb bur<$ ^uman, nacfy fo gerben Erfahrungen

boc$ ooll feften Glaubens an ben Slbel menfcpc^er Sftatur, ooü

Vertrauen ju ber £ü$tigfeit unb ooß Sichtung bor beut SBer*

ftanb feines SBolfeS, unb babei oon einer füllen aber bauer*

tyaften SillenSfraft unb in ben Sauren feiner 9?eife ftarl 31t

rücfftcfytslofem Entfc^iuß, ein folc^er gürft f^eint uns bod^

leine gan^ geioötjmlictye ErfMeinung auf einem Königsthron ju

fein. Unb fold?e ^3erfönli$feit fc^eint uns oorjugStoeife ge*

eignet, baS innere geben beS neuen 33erfaffungSftaateS ju fräf*

tiger Enttoicfelung $u führen unb Preußen na$ außen aümä>
lid? ju einer 33ebeutung $u ergeben, bie ber inneren Xü<$ttgfett

beS Zolles entffcric^t.

£)er biefe feilen fdjreibt, fte^t ganj fern oon Neigung unb

®unft einer preußifcfyen Regierung unb ift nur beredj)tigt unb

gekillt, baS Sntereffe an ber ^erfon beS ^ßrinjregenten $u

nehmen," toel^eS jeber $)eutfdj>e für i^n empfmbet. Unb biefe

3eilen toären nid^t getrieben ioorben, toenn nic^t gerabe jefct

eine ^flicfyt geftefen toäre, aucfy bergleicfyen in biefent 23latt

öffentlich ju fagen.

Der lob bes J)rmj-<Bemal)l0 tion dnglanb.

(©renjBoten 1861, 9fr. 52.)

3m blü^enben SHter ift ein gürft gerieben, oon beutfc^em

SSfot, 3Sater unb 2l$nl;err ber lünfttgen tönige oon Preußen
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wtb GhtgTcmb, et felbft bet Regent. (SnglanbS in ben legten

jtoattstg Sagten eines gtofjen ®ebeil?enS nnb gtofjet ®efa$ren.

(£S toat ein öffentlid?eS ®e^eimnifj, meines auSjuft)ted?en

(Stol$ nnb 23otuttl)eil bet ßmglänbet ft<$ fttäubte, bafj et bet

(Staatsmann toat, beffen ^olitif bie työ^ften ®efcfyitfe beS

(Staates fo toät befttmmte, als baS $önigtJ!jum in (Snglanb

biefelben in bet ®egemoatt übetl)aupt ju leiten fcetmag, b. $.

toett nte^t, als folcfye meinen, toeld^e nad? ben Debatten bet

§äufet nnb ben SReben bet ^Parteiführer ben ®ang bet "Staats*

gefcfyäfte in bem 3nfelteicfy beutttyeilen. (£tft bem SBetftot*

benen gegenübet finbet bet tütymenbe $ftadj)tuf gtofjet englifd^et

Glättet toatmen SluSbtud: füt bie SDanfbatfeit, welche itym ein

gtofseS SKetdj) feit föti 3a$r$e$nten fcfyulbet; bie beutfdj)en

Glättet toaten in itytet Söütbigung eines SanbSmanneS ftetS

e^tlicfyet nnb nnbefangenet.

2HS bet $tin$ in feinet Sugenb ans einem flehten §ev*

^ogtljmm £)eutfdj)lanbs na$ Gmglanb übetfiebelte, toutbe et fcon

ben Snfulanetn, beten 2MiSmuS bamals nodj> nm rne^te

®tabe to^et fcoat als \t%t, mit einet ®älte aufgenommen,

toelc^e an Abneigung gtenjte. (SnbloS traten bie (Satticatuten,

in benen et als SBtubet (Stubio abgebilbet toutbe, bet eine

23anbe langmä^niget Teutonen mit bicfen SJtteetfcfyaumfityfen

in baS reiche ßnglanb führte, als atmet Slbenteutet, bet guten

(gnglcmbetn ba'S 33tot tot bem äftunbe toegna^m, als beut-

fd?et ^ßtinj, bet nid)ts tyat nnb nidjjts lann, unb fcon bem

®lü(fe betaufd?t ift, in einem cbilifitten . Sanbe Raufen ju

bütfen. 2tudj) etnfteten ®eiftetn gegenübet toat feine (Stellung

eine fd)tt>iettge, benn §od?mut$ unb Abneigung bet (Snglänbet

gegen 2WeS, toaS toom geptob lam, toaten bamals no$ fe^t

gtoß. Unb füt t$n felbft, bet in immettyin engen $etl?ält=

niffen aufgelaufen toat, mochte eS nicfyt leicht toetben, bem

J;od?fafytenben 5lbel, ja aud? bem imponitenben ßeben biefeS

2Beltteid?S gegenübet hk fiebere §altung ju behüten.

(Ss toat fein etfteS $etbienft, baj3 et biefe (Seite feinet
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neuen (Stellung fo gut faßte, yiifyt toenig unterste Üjn

babei feine ^erfönltdjfeit. (Sr toar oon toeidj)er (Smpfmbung

unb, too er liebte, oon großer ^er^enStoärme, aber er gehörte

3U ben Männern, ioelcfye mit einer getoiffen 2lengftlid)feit, toaS

fie betoegt unb ergebt, ber 2Öelt #1 oerbergeu fuetyen, nur int

engen Greife beS JpaufeS fc^loß er fid) auf, na$ außen toar

er ton früher 3ugenb bemüht getoefen, in gorm unb (Stiquette

beS §ofe§ fidj) gleichmäßig unb in fixerer UeBerlegen^eit bar*

aufteilen. 3mmer tyatte er ftrenge fi$ felbft beobachtet, §al=

tung unb SBort gegen grembe toaren gemeffen, langfam, über*

legt. $)a$ gab beut jungen Surften, ber bamals für ein

Dftufterbitb männlicher <Sd?ihu;eit galt, aufteilen ettoaS ©teifeS,

es brachte ifyn leicht in ben 9?uf be3 abfdpeßenben ©tolles,

gür Ghtglanb fcaßte fol$e Anlage oortreffltcty. dx §at in lurjer

3eit oerftanben, ber tyodjjmütfyigften Anmaßung ben Kämpfer
lalter SBürbe entgegen 311 fe^en, unb beoor nodj) bie £üd?tig=

feit feines 2öefen$ fiefy 5lc^tung errungen ^atte, erhielt, toer

oon (Snglänbern in feine 9?äl;e fam, Sftefpect bor einer Haltung,

toelctye nodj) e^clufioer auSfaty, als bie beS ©tol^eften ber Griten.

(SS ift möglich, baß bie lange ®etoöI)nung an biefe gorm nodj>

in fpäteren 3afyren baju beigetragen $at, itym ben ©d)ein fütyler

3urüctl;altung au$ ba $u geben, too er ein offenes menfd^

lic^eS (Smpfinben auSfpracty.

(£r toar oon burc^brtugenbem ©djjarffinn unb fanb als

echter $)eutfdj>er befonbere greube an ber £>ialeftif einer ernften

Debatte unb an le^r^after Unterhaltung. (5r toar ferner oon

unbeftecpd)er SatyrtyeitSliebe unb leicht ertoärmt oon großen

Sbeen. ©o liebte er in ber Unterhaltung unb in ®efd;äften

oon ber (Srfcfyeinung auf ben ®runb ber £)inge, oon ben %$aU

fachen auf bie belebenben 3been fyinabpfteigen, unb ru^ig, flar,

mit logijd^er ^räcifton p enttoicfeln unb barjüftetfen. §)äufig

toar er hü biefer 9Dietl)obe feiner 23ilbung ben englif<$en

Staatsmännern unbequem, benen eS in ber SKegel auf bie föxfy

tigfeit il;rer SBetocife unb bie ^räcifion ifyrer golgerungen toenig
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cm!am, foenn fie nur bcmttt erteilten, toaS irrten gerabe am

§er^en tag. ©tc toaren Batb gelungen, bie UeBerlegen^ett

be3 ^rin^en Bei aßen Erörterungen anperlennen, aber fie em*

Rauben tym gegenüber aufteilen i^re größere ®en?anbt^eit unb

Energie, ben Sitten in bie £tyat uutjufefeen. £)iefer ®egen=

fa£, ber in ber 3ugenb be$ ^rin^en BemerfBarer getoefen fein

muß, and? nodj> in ben Sauren männlicher D^eife jutoetfen l?er*

tortrat, mürbe Bei mehren großen Gelegenheiten ein (BIM für

bie 23eij>anblung ber ®efd)äfte; er ergänzte bie (Sc^toäc^en ber

englifc^en Sßtlbung, er oerBanb einige ber potitif^en gütyrer

EngtanbS, 9?oBert ^ßeel unb 8orb Buffett, fe^r eng mit bem

^rin^en. $)erfelBe ®egenfa£ mag aBer au<$ baö feinbfelige

23erJ?ältniß erllären, in meines ft$ 3. 23. 8orb "»ßatmerftou

burdjj meiere 3a^re pm ^ßrinjen unb pr Königin gefegt fyat,

toie feine burdjwuS nic^t immer eblen bittet, burdjj meiere

ber Sttinifter ben ©c^toäc^en be$ englifc^en $olfe3 fdj>meid)elnb

unb feine (Stimmungen fing tenfenb, bem Regenten $u trogen

mußte. 2lud? biefer $ampf ift einige ffllal in ber großen

^ßotitif EngtanbS fic^tBar geworben. 9ßt$t immer BtieB tyaU

merfton (Sieger.

£)em englifc^en SBotfe gegenüBer fyattt ber $rin$ bor 5lHem

bie SlufgaBe, fi<$ als Engtänber ju ertoeifen, ba3 fyifyt, eng*

lifdjen Sntereffen üBeratt nü^tfd? unb förberlic^ ju tterben, too

er mit feiner eigenen $erfönlidj>fett felBftttrittig hervortreten

burfte. Er $at, fo fc^eint uns, biefen £$ett feiner Aufgabe

als ein !luger unb tüchtiger Sftann gelöft. ES gaB faum eine

klaffe öon gemeinnü^igen Unternehmungen, Bei melden er

ntc^t als gü^rer ober t^ättges SDHtglieb mit gutem 23eiftriet

boranging, oon feiner Sttufterfarm an, Bis gut erften 3nbuftrie=

auSftettung unb feiner ^anjlerfc^aft ber Unioerfität EamBribge.

33ei jeber biefer (Gelegenheiten lernten bie Englänber einen

ernften ®etft unb Bitligen (Sinn achten, bem i^r Sßo^l toarm

am §erjcn lag, ber ^oc^finnig e^rte, toaS fie Großes Befaßen,

unb ber tootyt berftanb, toaS i^nen fehlte.
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2lber fein §auptintereffe imb feine §auptt1)ätigfeit toar für

ben (Staat. (Sigentpmlicty toar ^ter feine (Stellung. (§3 gab

otefteic^t in (Snglanb ioenig ^en, bie fo glücflicfy traten, als

bie beS $önig31)aufe$, fictyer gab e3 toenig grauen, in benen

ein flaret $erftanb nnb §ingabe an ben geliebten Sflann fo

vereinigt toaren, als in ber Werfen ber Königin, ©er (§§x*

geij biefer feltenen grau toar, ben Sttann i^rer Siebe nnb

SÖßa^l fo tyocfy ^u fteften, als nur möglid). $)ie £od?ter be$

^er^ogS oon ®ent toar erlogen toorben toie eine treue beutfe^e

§au$frau, nnb als ityren §au$tyerrn betrachtete fie ben (hatten

auety bei allen $flidj>ten nnb SKecfyten ber ®ron'e. (£$ toar i^r

peinlich, ettoaS oor ifym oorauS ju tyaben, bie änderen (S^ren

ber Königin toaren i$r autoeilen läftig, toeil ber ®ema^l nietyt

gleichen £tjjetl baran tyaben burfte, e$ tourbe tyx bie ^öc^fte

©enngt^uung, bie umfaffenbe 23ilbung, ben burcfybringenben

©etft ifyreS JpauS^errn aud? in ben SftegierungSgefcfyäften %ux

oollen (Geltung gebracht gu fe^en. ©ie toar in ber Tfyat

Königin; benn feine Maßregel, toeber groß noety Hein, Ui

toelc^er t^re (gntfdjjeibung not^toenbig toar, fertigte fie ab, be=

oor fie fidj>
ein eigenes Urzeit barüber gebilbet $&ttt. 2lber

für biefeS Urteil toar i^r bie 2lnfi$t beS ®ema^lS bie työctyfte

irbifetye Autorität. (So tourbe oon beiben (hatten jeber poli-

tifetye 3Befdj>luß gefaßt, aber ber §err beS Kaufes §atte auety

tyier bie Leitung. Unb ftreng ^iett bie Königin barauf, baß

i$re üJtttnifter im ^ßrioatoerfeljjr biefelbe Autorität beS ^ßrin^en

refpectirten, toelc^er fie fi$ felbft unterwarf. £)aburcty gefc^afy

es, baß ber ^rin^ in Satyrfyeit ber $önig, unb für bie SitfenS*

äußerungen ber $rone oon Gmglanb bie työcfyfie leitenbe ^erfön-

lic^feit tourbe.

Unb es fc^eint uns, baß Gmglanb alle Urfac^e gehabt 1)ai,

biefe fülle unb unabläffige £fyätigfeit eines Cannes, bie nid;t

otyne große (Selbftoerleugmmg toar, mit 5)an! angelernten.

(Sicher empfanb 9ciemanb lebhafter als ber $rtnj, baß bie

S3orfic^t, toelc^e feine fd)toiertge (Stellung ibm auferlegte, nicfyt



240

immer für ein fräfttgeö Jperoortreten ber trotte in folgen

Momenten, too bie $öc$fte Sürbe (SnglanbS baffelbe toünfd^en^

toertt) gemacht fyättt, nüfeltc^ toar. £)enn bie Gegner feiner

Ueber^eugungen fcmben in ben $orurteilen beS SßolfeS eine

Saffe, toelc^e fidj)
nie abmiete: ba$ laute Gefcfyret über fobur*

gifcfye §au3pofitif. @o läcfyertid? biefe $l>rafe toar, toelc^e

in ben Leitungen Sorb ^almerftonS M jeber Gelegenheit auf-

räufelte, fo fe^r erregte nnb empörte fie ba$ $olf, nnb beö^alb

erfd?toerte fie ba$ gleichmäßige nnb confeqnente (Sintoirlen auf

bie Gefcpfte; toeldj>e§ einem gebornen $önig oon (Snglanb nic^t.

nur burc^ ba3 Gefefc ertaubt, fonbern auc^ für baS Söotyl be3

©taateS not^toenbig ift.

Gmglanb aber unb bie Seit toerben einft baran beuten,

baß bie 3al)re, in benen ber $önig ot?ne tarnen baS größte

^eicty ber (Srbe be^errfc^te, bie glücflicfyften Starre toaren, toetcfye

baS Snfelreidj) feit 3a^r^unberten burcfylebt §at.

Sie glüctttc^ baS
.
$eben be§ §aufe£ in ben föniglic^en

(Scfylöffern (SnglanbS toar, baoon Riffen (Snglänber unb grembe

tool?l ^u erjagen. 3n feinem §aufe toar ber ^ßrinj ein mil-

ber Gebieter, liebeooll unb feft als Gemahl, ber forgfamfte

$ater. ($r leitete felbft bie (£r$ieJ)ung ber tinber, fein fyöc^fteS

Glücf toar, in bie §er^en ber ©einen alles ©ct;öne unb Satyre

^inein^ubitben ,
toa8 t§m felbft ,

bie ©eete er^ob.
—

3Jn bem

©djmterj ber Gemahlin unb ber ä'lteften Zofytex im $önig*

fc^loffe p Berlin, toeldjje mit faft fcfytoärmerifctyer gärtlidjtfeit

an i^m fingen, nehmen je^t gtoei große Nationen ^erjlic^en

2lntt;eil.

(§:$ toar eine eble Sftatur, allem Gemeinen abtyolb, er toar

ftolj, toeit er fi<$ felbft fyofy unb rein jtt galten unabläffig

bemüht toar. dx galt für einen 5lriftolraten, unb feine poli*

tifdj>en unb religiöfen Ueber^eugungen toareu liberaler, alö M
irgenb einem größeren Regenten aus beutfc^em ©tamm; er

galt für ftrenge unb falt, unb fein Gefügt toar bod? fe^r toeicfy

unb toarm. ($r toar zin oorfic^tiger unb gefcfyeibter <&taat&
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mann, ein Wlann oon umfaffenber 23tlbung, ein guter, reb*

lieber, pflifytooUtx Wznjfy. (£r $at eine fe^r fcBtoierige (£rben*

ftetfung, bie ooll oon Verfügungen nnb ©efa^ren fear, mit

ruhiger Sürbe nnb ^em Erfolge Behauptet. 2Bir £)eutfc$e

aber gebenfen fein in toarmer (Smpfinbung.

Da* preufnfdje JCbgeorbneten^atts unb bie

Jtiütärfrage,

(©rensBotcn 1862, SNr. 40.)

Sä^renb biefe feilen gefcfyrieBen toerben, Bringt faft jebe

©tnnbe neue ®erüc^te üBer bie $rifi$, in melier ba$ 23er*

faffungSleBen be3 preufttfe^en (Staates fcfyioeBt. (Solche £eit

ift ungünftig für ein ruhiges Urteil, aBer eS ift gerabe jefct

tyfiifyt eines Seben, feiner UeBeraeugung entfd^iebenen SluSbrucf

gu geBen, jumal ntd^t $u erwarten ift, bafj ber (Sonflict $toi=

fc^en Regierung nnb Sßolföoertretung bur$ eine je^t Beoor*

ftetyenbe Umgeftaltung beö 3ttinifterium8 Beenbet h)irb.

ÜDie leibenfcfyaftlicfye S^eilna^me, mit toelc^er and? aufjer*

IjalB ^ßreufjenS bie (Sommiffion3oerI)anblungen nnb ber beginn
ber SO^ilitärbeBatte »erfolgt Würben, toar längere £tit nic^t

frei ton ber 23eforgnij3, bafj bie D^ofition, reiefy an junger

ungeüBter $raft, burety aufgeregte (Stimmung beS SBolfS in bie

Kammern gefenbet, forttoätyrenb gereift burd? grollenbe Sleufje*

rungen ber SKegierungSfreife, Bei ber £)eBatte im Plenum an

einer oon ben flippen anftoßen toürbe, toelc^e gerabe bie WlilU

tärfrage barBot. $)iefe ^Befürchtung ift burefy bie Verlane*'

lungen ber »ergangenen 2öo$e toiberlegt toorben, bie §altung

ber O^ofition toar im (^an^en Betrachtet toürbig nnb taft=

ooll. (Sie oermieb ben (Mbtounft oor^ugStoeife ^u Betonen,

fie »ermieb auf ted)nifd)e (Sinjel^eiten einjuge^en, fie ^ielt ttyre

ftretytag, Söerfe. XV. 16
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föebner in guter 3u<$t, faft iebe ber gebrochenen Stfeben machte

bem SBolfe einige Sal;r$eiten in einbringlictyer Seife flar unb

beutticfy. £)ie Sirfung beS parlamentarifc^en Kampfes ent*

fprad? btefer 23el;anbfung. £)ie <Sdj)Wä$e be$ SDftnifteriumS, bie

Unfyattbarfeit feiner gegenwärtigen 3ufammenfe^nng würbe ber

®rone fühlbar, ü)ie fie e3 fd?on längft bem SBolfe gewefen war.

Sie lebhaft aber au$ ba$ 3ntereffe in ©eutfctylanb an

ben ^ßartetfämpfen ber Preußen ift, Autorität nnb Wflafyt, ©in*

fluß unb SBebeutung beS preußifdj)en ©taateS für bie legten

Sntereffen £)eutfdi)tanb$ flehen uns ^ö^er. Sir beurteilen

bie Parteien nacfy ber (Sinwirfung, bie fie auf bie (Stimmung
in $)eutfd?lanb auszuüben im ©taube finb. $on biefem ®e*

ftctyt${>unfte aus tyat au$ bte6 Statt im grüftatyr bie 2luf*

töfung ber alttiberalen Partei als eine unoermeiblidj)e yiofy*

wenbigfeit bebauert, bie 23tlbung ber nationalen Partei mit

greuben begrüßt. (§3 ift fetyr ju wünfcfyen, baß ficfy
Sfttemanb

in Preußen ber Ueber^eugung oerfcpeßen möge, baß fiel?
in

biefer neuen Partei, welche alterbingS ityre £)rganifation nodj>

nid?t ganj beenbet fyat, auf längere £dt ber größte unb frifc^efte

Zfytil ber $olf$fraft Dereinigen Wirb, ©ie ift ntc^t gteid?

bem (Schaume einer branbenben $üfte über ba$ preußifcfye

8anb gefc^leubert, unb fie wirb nid?t in ben ©trauten einer

ttotfStimulieren Regierung oertroefnen, fie ftellt in ber £^>at

eine ÜJfte^eit ber SßolfSftimmungen bar unb wirb für alle

näd?ften (Sntwidelung^afen ber §auptfactor fein, beffen £u*

neigung jebe oerftänbige Regierung fuc^en, beffen Unterftü^ung

fie ntc^t oI)ne ®efa^r entbehren wirb. 2lucfy wer burd) feine

perfönlic^en Neigungen auf <&ütt ber Sllttiberalen ober (§on=

fert>attt>ett geftettt ift, fofl ba$ nidj>t oerfennen, fid? felbft einer

unwiülommenen Sftottywenbigfett fügen. (S$ ift 3eit, ba$ ba$

®e$änf unb gegenfeitige beargwöhnen in ber treffe ber fämmt*

liefen graettonen aufhöre, unb baß bk ^liberalen fi$ auf*

richtig mit ber nationalen Partei öerfö^nen. £)enn als bie

frühere liberale Majorität oou einem S£§eil ber alten güljrer
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oerlaffen tourbe uttb al§ bic Unft^er^eit i$rer SDftmfter Be=

toirfte, baß bie gartet im SBolf felBft bas Vertrauen oerlor,

ba toar e$ ein (BIM für Preußen, baß eine neue liberale

Bereinigung bie gü^rung übernehmen fonnte, eine Partei, no$
unfertig unb feineStoegS olme hänget, aber eine folctye, toeld^e

bie lefcte Ouette aßet parlamentarifc^en ®raft, Zutrauen unb

©tympat^ten ber 23eoölferung nic^t nur ju gewinnen, and;

gefc^icft ^u Behaupten toußte, unb toelctye ben $ampf in einem

SlugenBlid aufnahm, too eine rüdfidjjtslofere Dfcpofttion jum

£>eit beö &taate$ nottytoenbig toar. (§3 ift leidet, bie ©d^toäcfyen

biefer neuen Partei $u üBerfe^en, fie enthält nodj> einige 53eftanb=

tljeile, benen man baS ^räbicat politifc^er ®efunb$ett ni$t

o^ne 23orBe$alt geBen fann, fie ift oietteid^t no$ eBenfo fetyr

att^u ängftlicfy Bemüht, fic§ bem unfid?em £age3urt§eil ber

Oftenge anjuBequemen, toie bie altliBerale Partei ju fe^r oer*

fäumt Ijat, ftcfy mit i^ren Sattem im (Sinoerftänbniß in er=

galten; mehren i^rer gü^rer fe^lt oietteictyt ettoaS ton ber 9fot$e

unb ©ic^er^eit be$ politifc^en Urteils, toetc^e burä) längere

^öefc^äftigung mit großen (Staatsfragen gewonnen toirb, aBer

fo toie fie ift, Beftefyt fie als ein öolfStpmlicfyeS (Sraeugniß ber

Vergangenheit unb ®egentoart Preußens. £)er ^olitifer aBer

I;at mit ben oor^anbenen toirflidjjen Größen gu rennen, nid^t

mit ibealen. $)ie politifcfye 33erfümmerung, an toelc^er $reu*

ßen burcty faft oierjig Üa^re feit ben greil)eitsfriegen gelitten

$at, toirb nic^t nur in ben SKegterungöfreifen fü^lBar, ba$

gan^e Voll ^at barunter gelitten. Wifyt bie 9?ebli$feit, ber

(Sifer, bie §ingaBe an bie 3ntereffen be£ &taate$ ^abett in

Preußen aBgenommen, too^l aBer ift bie (Einfielt ntc^t immer

groß genug, unb bem politifcfyen (£$arafter fe^lt no<$ eine

gleichmäßige (Snttoicfelung, t$eil8 ber ^Befonnen^eit, i$eil$ ber'

Energie. £>a$ finb politifcfye Mängel, an benen totr Sitte unfer

£fyeil ^aBen, gegen bie jeber (Sin^lne fämpfen muß. SIBer

bie gute ,guoerfi$t barf uns barum bodj) nidjjt fehlen; benn

tote unfertig bie politifcfye £ücpgfeit be3 23olfe3 auc$ fei,
t>k

16*
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Anlage bafür ift in reifem SD^aße oor^anben. ®erabe jefct

^aben bie legten Maßregeln ber Regierung eine Steuerung

jtoif^en bett liberalen Parteien be$ §aufe$ betoirft; e$ ift fe^r

ioünfd^enSioertfy , baß t$r ein gemeinfanter ^lan nnb einmü*

t^igeS §anbeln folge. (Srft ber offene beitritt fämmtlic^er

Slltliberalen im §aufe nnb $olfe, toelc^e in Söttllt^fett no$
ba$ Sftedjt $afcen, fid? 31t biefer graction jn jagten, toirb ber

nationalen Partei bie ooüe $raft geben, beren bie 3tteJ?tfj>eit

ber fcreufjifc^en $olf$oertreter je^t bringenb bebarf.

ÜDenn ber SBiberftanb ber ^öcfyften (Staatsgewalt gegen bie

gorbernngen ber £)topofition fe^t ben (Staat in eine nene ®e*

fa$r. Sftid?t o^ne (Sorge muß bereits bie Majorität beS §aufe$

anf bie ^ucfytlofen rabicalen Elemente Mieten, toeld^e int $olfe

felbft ba$ §aupt emporheben. ®eine ertocu)nen3toert^en Tanten

nnb, fo toeit ftctytbar, leine politifd^en Talente, aber überall

$erfönlid?feiten, toelc^e einem $effimismu3 nnb retoublifanifc^en

^Ballungen nngeftümen StuSbrucf ya geben fn^en. @8 ioäre

no$ lein groger 9toc$t$etl, toenn, toie M fortbanember ®rifis

gn ertoarten fte^t, bie näc^ften ettoa beoorfte^enben SÖa^len

je^n M$ ^toölf fold^e @ntfdj>toffene nnter bie Vertreter be$

Zolles fenben follten, aber es ift oorau^ufeljjen, baß hü einem

33elj>arren ber $rone anf ber betretenen 23a1)n atfotäp<$ eine

getoiffe $erjtoeiflung an ber ättöglicpeit ber gefeilteren dnU

toiefetung audj) in bem $olfe nber^anbne^men nnb bie repu*

blilanifc^en (Stimmungen oolfStpmlidj)er machen toirb. (Sine

folcfye Sttögliditfett tt)irb nur bann nngefä^rlidj) ,
toenn bie ge*

fammte toolitifc^e Gmtfidj>t beS 23olfeS %u einer großen gufam*
mentoirfenben Partei oerfc^miljt.

3n ber Sftilitärfrage felbft, ber Skranlaffung beS fdj)toe=

benben (SonflictS, fte^t unreifel^aft bie große 3)ie$r$a$l beS

SSolfeö auf (Seiten ber oertoerfenben Majorität. SlllerbingS

au§ fe^r oerfd;iebenen gemütlichen SBetoeggrünben : guref/t oor

(Steuerbrucf, ®roß gegen bie beoorgugte «Stellung beS Offizier-

cortoS im (Btaatt, Pietät gegen bie 3bee ber Sanbtoe^r, W>*
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itetgung gegen ba$ gegenwärtige Sftinifterium. 2lber wir meinen,

baß bie geftigleit ber Dppofition äugleid) bie befte polittfcfye

Berechtigung $at. $)enn nur ein eutfcfyloffener 2Biberftanb

gegen eine gorberung, freiere einmal burc^ ausgezeichnetes Un*

gefdjuef in ityrer Be^anblung entfcfyieben unpopulär geworben ift,

oermag ber SßollSoertretung in Preußen, gegenüber einfluß*

reichen Stimmungen, bie Stellung ju geben, welche ^um 2öol)l

beS (Staates unentbehrlich ift. £)a$ noefy beftefyenbe ÜJttini*

fterium oermoc^te nicfyt "»Preußens 2lnfe^en in (Suropa aufrecht

3u erhalten, es oermoc^te nid?t, bie notljjwenbigften inneren

Reformen burc^^ufü^ren, es oermoc^te es fcfyon beS^>alb nietyt,

weil eS baS Vertrauen beS SSolfeö unwieberbringlid? oerloren

fyatk. (SS barf aber in Preußen leine Regierung, welche in

geinbfcfyaft mit ber großen Stte^rtyeit beS Zolles unb feiner

Vertreter ba^inlebt, im 2lmte bleiben, oljme ben (Staat in bie

größten ®efal)ren 3U fe£en, es barf fortan auefy leine neue

Regierung gebilbet werben, welcher ni$t bteS Vertrauen jur

Stüfce wirb.

£)b bie Sttilitärfrage bie befte $ampfftätte war, um eine

2Ba§r$eit $ur Geltung ^u bringen, auf welcher bie gan^e 3" tf

lunft Preußens rufyt, baS $u unterfuetyen, ift unnü^ geworben.

£>ie grage war einmal ba, burefy eine ^Het^e oon 3uf.^cn
unb $KegierungSfel?lew war fie %ux brennenben grage gewor*

ben. £)em ftarlen Unwillen beS Zolles über einzelne Militär-

auSfd)reitungen unb über bie minifterieKe 23e^anblung ber

DrganifationSfrage oerbanlten bie Männer ber £)ppofttion jum

großen £$etf i^re Sa^l au Sßollsoertretern. Sc^on baburefy

war ityre '»ßolitil beftimmt, fie burften in biefer grage nic^t

nachgeben, fie muffen ben £ampf Durchführen, wenn fie nicfyt.

fiety felbft oemicfyten unb, was wichtiger ift, baS Vertrauen

beS Zolles 3U feiner guten Sacfye oernic^ten wollen.

9hm finb wir atlerbtngS ber Meinung, baß ber Statten*

$agen=£weften'f$e Antrag in ber Sa$e felbft, b. ^. in ber

SflilitärorganifationSfrage, baS tttoa jefct Erreichbare aweef*
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mäßig formulirte, fo fe^r wir überzeugt finb, baß bie ($rftar=

niffe, welche bur$ i$n bewirft »erben fonnten, fcfyon burd^ bie

nädjften wünfcfyen3Wertl)en $erbefferungen, &. 55. (Sr^ung
beS £ractament$ f

be3 (SerfcifeS nnb burefy Beffere (Stellung

beS UnteroffijiercorpS fcotfftänbig aufgewogen werben würben.

2Iud? fyäüz e3 anbete Uebelftänbe ber preußifd^en §eereöorga=

nifation gegeben, welche für einen auSföljmenben Vermittlung^*

üorfctylag ebenfo gnt geeignet waren, j. $8. 2lu$ebung ber

auSgebe^nten $Hlitärgeri$t3barfeit. 2lber ba3 ^aupt^iel be$

Kampfes war burcfyauS ntc^t ein Inr^banernber Vergleich, ber

mit bem gegenwärtigen SDttnifterium gefc^loffen würbe, fon*

bern bie ^Beseitigung be$ unzeitgemäßen SJHnifteriumS felbft,

ein 3H tüelc^e6 31t erreichen im wahren Vorteil beS (Staates

lag. (§:$ war be^atb burdj>au3 richtige Salti! ber gortfdj>ritt$*

partei, baß fie jnr 3 e^ auf e*nen fachgemäßen Kompromiß

ni^t einging, gehalten war ba3 (Sinnige, m$ fie ttyun

lonnte nnb bnrfte. $)aß fie nidjjt in einer parlamentarifcfyen

(Scfylacfyt erregen würbe, toa$ für Preußen bie befte §ilfe

wäre, einen völligen Umfd)lag ber (Stimmungen in ben $öc$*

ften Greifen, ba3 war fcorau$$ufe^en. Sftod? ift fie weit &om

(Siege entfernt, ja fie fte^t erft im Anfang ber ernfteften $er*

wictelungen. 2lber gerabe besijalb mu^ jefct fefter, auSbauern*

ber gefe^lic^er Siberftanb i^re sßolittf fein. (§3 Ijanbelt fttf;

in Preußen fieser nifyt barum, ob $rone, ob Parlament, fon=

bern barum, ob ba$ erlaubte §au$ ber ^o^en^olfern mit bem

$olf ober o^ne SSoI! regieren lann. 3m erften gall wirb

e3 greube, <Stol$, Hoffnung £)eutf$lanb3 ,
eine maßgebenbe

©timme im SRat^e Europas, im anbern gafle ein beutfd?e$

gürftengefcfylecfyt, t^k anbere auefy, nur in weit gefährlicherer

(Stellung, gür baS preußifc^e Königstfyum, feine £)auer nnb

feine työdjyften Aufgaben fämpft jefct bie Dppofitton, unb am

beften, wenn fie feft Bleibt.

2lber eine SBttte legen wir ben £02ttgttebcrn ber Majorität

an ba$ §erj. (Sie betrifft bie Drganifation be3 §eere$ felbft.
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Senn ber 3 e^^un^ fommt, too eine $erföJ)mmg mit bcr

Regierung möglich nnb für befonueneS Urteil geboten ift, bann

möge bie nationale gartet ber preußifdjen $olf3oertreter bie

fcfytoierige grage ber üMlitäroerfaffung fo be^anbeln, n>ie ttyre

Haltung in ber legten Chatte toar, mit Mäßigung.
£)ie Aufregung in ber testen 3eit ^at baS Singe für Mängel

ber preußifcfyen §)eeroerfaffung fe^r gefdfyärft, nnb bie Preußen

freuten aufteilen 3U oergeffen, toie oortrefflicfy tro£ aller ein*

feinen Uebelftänbe aud) je£t nod) bie legten ®runblagen ber

preußif<$en §eeroerfaffung finb. $)ie allgemeine $)ienftpflicfyt

otjme (Stellvertretung, bie fur^e Sttenft^eit, mag biefe nun l 1
/«

ober 2V2 3atyr bauern, nnb bie tüdjtige te<$mf<$e £hlbung be3

DffijiercorpS muffen nodj> immer oon jeber Nation (SuropaS

beneibet werben, granfreicty nicfyt aufgenommen. GUS ift toafyr,

Zieles bleibt ju toünfcfyen übrig, um baS §eer mit ber fort*

gelittenen (inttoicfelung be$ (StaatSförperS in Gmtflang gu

bringen, aber ebenfo beutlid? ift, baß bie Umänberungen jum

Xfytil nur langfam als not^toenbige golge nationaler gort*

fcfyritte fidj enttoitfeln lönnen, nnb baß M bem größten £tyeil

berfelben nicfyt ber SanbeSoertretung, fonbem einem Sttinifte*

rium, 3U meinem bie Kammer Vertrauen ^at, bie Snangrtff*

nal;me überlaffen toerben muß.

£)e3tyalb barf e$ au$ femer nifyt bie §ö^e beS Militär*

etatö an
ficfy fein, toogegen bie Dtopofition cmfämpft Söemt

günftige ©terne früher ober fpäter ber gegenwärtigen £)|>po*

fition bie Leitung ber ®efcfyäfte in bie §anb geben, bann toürbe

biefelbe toeit mefyr als 41 Millionen für ba$ §eer beanffcrucfyen

muffen unb mit gutem ®runbe. Unb baS SBotl toirb bie oer*

größerte (Steuerlaft fetyr too^l tragen, otyne 31t oerarmen. £)enn

loaS an (Steuern in Preußen ettoa jefet brücft, ift bocfy nictyt

bie ©teuerlaft überhaupt, fonbem bie $erttyeilung berfelben,

ber oerl;ä'ltnißmäßig geringe ^rocentfa^, toelcfyen bie ®runb=

fteuer im Sßertyältniß jur ®en>erb* unb (Sinfommenfteuer aus*

macfyt, ferner bie oerl;ältnißmäßige Öangfamfeit beS inbuftriellen
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3fortf<#rttt8 in ben öftren (^ten^toiJtn^ett, Wetzen burdjj

roffifd?e götlt, öftretc^tfc^e Valuta unb bie $ewa$läffigung

t^ter Slugmegc bte ®raft gelähmt ift, enbticfy bte §inbemiffe,

welche ba$ ^Da^tnfte^en beö goftoereinS einer ftatfcn 3U*

na^me ber gtnanjjöfle in ben Seg legt. Daft aBer Preußen

einen ^öfyern (Stat für feine Se^rbarfeit erhalten muß, wirb

au$ ben gorberuugen beuttidjj, welche afte liberalen gractionen

mit gntem ®runbe ergeben. £)ie Regierung gibt fid? je£t

Wltyt, 63,000 SJcamt jä^rtid? ein^ufteften, wir forbern vstlU

tärifcfye Stuebilbung ber gefammten waffenfähigen Sugenb beö

3a^>re3, (Sinfteunng »on ttm 80,000 Ottann. OTerbingS mufj

e3 möglich fein, bieS in mögücfyft fur^er Dienftjeit ^u bewürfen,

nnb baft eine planmäßige SBorbitbung ber 3ugenb wefentlic^e

§ilfe für SBerfür^ung ber Dienfoeit werben !önne, fte^t in

hoffen. 2lber ftcfyer wirb tne^r als ein Safyr^nt, inetfeicfyt

ein SJcenfgenauer, ^inge^en, beoor fold)e SBorbilbung in genü*

genber Seife Bei nnfern Dorfbewohnern burdj>gefe£t Wirb, au$
bann wirb bie ^ür^e ber Dienfoeit eine (^renje fyaben, nnter

Welche im Sntereffe eines biSciplinirten nnb waffentüdj>tigen

§eere3 nic^t ^abgegangen werben barf. De^alb wirb eine

Sßerminberung be§ fogenannten ftetyenben §eere3 jnberläffig

aud? bann tttc^t eintreten, wenn bie Sü^rer ber gegenwärtigen

Dppoftttott einmal bie 3ftinifterftü^le befe^en fottten. 5lber

aucfy bie nen gebilbeten Bataillone werben bei noc^ ftärferer

$Mrutenau%bung me^r als oollauf ju tljun JSjaben, bie 2lu3*

bilbung ber SUcamtfcfyaft p bewältigen nnb babei bie eigene

gelbtücfytigfeit 311 bewahren. Die 3^1 ber Unteroffiziere nnb

Offiziere, fdfyon je^t faum auSreicfyenb, wirb bei bem beften

23erfatjjren fte felbft $u jte^ert nnb M ber oolf3tpmlidj>ften

Drganifation nad? einer fo beträchtlichen $ermel;rung ber

SDcannfdjwft nictyt ausreißen. $)a3 alles finb fd)r natye liegenbe

Betrachtungen, bie Sebermamt in ^reufjen aufteilen oermag.

(§3 ift in ber Drbnung, baß bie Dppoftttott }e£t feinen ©runb

tyat, bergletcfyen Erwägungen aussprechen, aber fie würbe fi$



249

felbft in gefährlicher Seife ifyre 3utaft Bebro^en, wenn fie

in ber guten ©tunbe eines (SompromiffeS bie Soften unb bie

$ermelj>rung ber (EabreS ^um SD^ittel^unft eines SiberftanbeS

machen wollte.

£)er Uebelftanb ber neuen §eereSorganifation ift int ^anjen

betrachtet nictyt ber, bafj fie ju oiel, fonbern baß fie gu wenig

geforbert l;at, baß fie no$ ntc^t genug leiftet, um ben Preußen
bie oolle Saffentüd?tigfeit $u geben, unb baß ben maßgebend
ben ®efic$t3punften bie ®röße gefehlt §at, welche Särme unb

©fympat^ien beS S3oI!eö anzuregen oermag.

£)a£ freiließ finb (Erwägungen unb Sünfc^e für bie $u*

fünft. SaS pnäctyft gefeiert wirb, ift ganj unberechenbar.

Sin (Eingeben ber Regierung auf bie Sünfdje be3 SBolfeS ift pr
3eit nod) ^ödjjft unwaf;rfcfyeinli$. Wlit flehten 3ugeftänbniffen

aber ift gegenwärtig eine Sßerfö^mtng nietyt mögliefy. SaS aber

auety gefd?etyen möge, wir in £)eutfd?lanb Kraben ba$ fefte $er*

trauen, baß ber Salj)lf})ruc$ be$ preußifd?en 23olfe3 bleiben

wirb: „lotyal, aber feft."

Ber 5|tretd)ifd)e töeformplan be* beutfetjen ßmtbe*-

(®rcnj6otcn 1863, 5Rr. 35.)

Sie ju erwarten war, ift ber ^oc^gefpannten §offnung,

womit ein £tyeil ber $)eutfcfyen bem öftreictyifcfyen Entwurf einer

23unbe$reform entgegenfaty, bie (Ernüchterung gefolgt. £5er

Sortlaut be3 SReformplanS ift bur$ bie treffe verbreitet, bie

tritif $at begonnen, anerfemtenb, ru^ig, fdjwnenb, ber 2lbge*

orbnetentag §at fein $otum barüber abgegeben, auety er mafc

ooll unb oorficpg; fc^on werben entfe^iebene (Stimmen laut,

Welche ben $lan für eine oerfe^lte Arbeit erflären. $>em

fcfynellen Urteil ber £age$preffe werben oorau3fi$tlid(> dn*

gel;eube glugfc^riften folgen. 3e grünblid?er bie (Erwägung
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ioirb, befto größer ertoeifen fi<$ bie Söebenfen, ja bie Unmög*

lidjjfeit, biefen ^ßlcm o^ne tiefeinfd^neibenbe Veränberungen pr
Ausführung ^u Bringen.

Unterbeß $aBen bte Surften fid? genötigt gefunben, ttyren

5lufent^alt in granffurt ju verlängern, au$ in biefen Greifen

ift ber 3mtf>etr be3 Eröffnungstages gefc^tounben. Die (grtoä*

gnng ber einzelnen <Sä£e ton ^a^lreic^en Paragraphen ertoeift

ft<$ als eine fdj)ttnerige ©adjje, tooBei unfere dürften bie £tyätig-

fett i^rer iD^tnifter nnb Diplomaten ntd^t entBe^ren !önnen, bie

Angelegenheit entgleitet unmerHid? ben §änben ber Surften nnb

fommt aümäfylicfy in baS gewöhnliche ®lei3 nnter baS Urteil

i^rer Beamten. Ottan barf fagen, baß oor^ugStoeife baS ®e*

fiu)l, gn toeit gegangen ju fein, bie Verlegenheit, toaS roerben

foll, nnb bie ©dj>eu, ein fo glän^enb Begonnenes Unternehmen

o^ne ErgeBniffe pi oerlaffen, bie regierenben §erren Bio je^t %vt*

fammengetyalten §at AtferbingS banert, fo nehmen toir an, Beim

$aifer oon Deftreidjj nnb ber 2tte$rja$l feiner VerBünbeten ber

fefte (Sntfc^luß, ein ©Reitern beS $lanS nnter allen Umftänben

jn oer^inbem; bie Ausfielen ba^u finb Bio fyt ntd^t glänjenb.

Die ©ac^e ift \z%t fo tiotit gekommen, baß oon benen, toelc^e

um baS Sfteformproject arBeiten, Sfttemanb toeiß, toaS baraus

toerben folf. 3n ge^oBener nnb aufgeregter (Stimmung $at

man ein Serl oon unBered^enBarem Einfluß auf bie lünftigen

®efcfyicfe DeutfcfylanbS Begonnen. ABer man arbeitet eifrig,

tro£ ber unheimlichen Stimmungen, toetc^e bie 23eratljjung ber

Paragraphen in ber ©title freuten. Unb o^ne ^toeifet toirb

aus bem %iafy ber dürften ein SHeformplan, l^ier unb ba aBge*

cmbert unb ben beutfd?en Sünfc^en ein ioentg Beffer angepaßt,

tyeroorgefyen. DB aucfy eine SßerBinbung ber beutfd?en Surften

mit £)eftretc$ gegen Preußen? 23eibe mögen fotange bauern,

Bio ein entfcfyloffener Siberftanb im beutfc^en $otfe
ficfy

ba^

gegen ausfpric^t. Dann fällt ber $lan in krümmer unb toaS

fic^ an iljm feft^ängt.

2Ber baS ganje Vorgehen DeftreidjiS unBefangeu Betrautet,



251

ber wirb mit 93erwunberung fe^jen, lote unfunbig ber beutftfjen

SSer^ältntffe bie Sännet waren, welche bent $aifer biefen Seg
moralifdjjer (Eroberungen torgefdjilagen $aben. Unb erftaunt

fragt matt, wo ift bte altbewährte öftreid^ifdjje Diplomatie, bte

$orfid?t, bte (Schonung in bett gormen, bte üuge 9tötffi<$t*

nannte? £)a$ gatt^e Sßorgetyen tft md)t frei oon einer fecfen

2Ba$alftgfett, welche bie 3ufunft anf eine unfic^ere $arte fefct.

Sir l)aben bie öftreic^ifd^e Regierung folange anf oorfic^tiger

£)efenfioe gefetyen, baß junäc$ft f
als j>löfclt<$ anf bie 9to§e

ein fräftigeS angreifen ber Gegner folgte, bie $ü$nl)eit be$

©drittes imponirte. 3e^t fel)en wir wo^l, welcty ein Unter*

fd^teb ift $wif<$en ber füllen Ueberlegung, Welche in paffioer

(Stellung gefcfyicft bie (5d)wäd(jen be$ (Gegners $u erfyätyen

weiß, nnb ^wifcfyen ber feften nnb fiebern ®röfje, welche ju (Sr*

oberungen befähigt. (Solange ba$ Siener (Sabinet fic$ barauf

befetyränfte, ftcfy abwe^renb gegen bie falben nnb Oorfidtytigen

Sßerfuc^e Preußens jn oer^alten, folange war es in einer be*

feftigten (Stellung ber Ueberlegene. 3»efct tritt ein ganj anbereS

Sefen ^eroor, eine §aft nnb (Site, Welche nietyt oerljjanbelu,

fonbern fortreißen möchte, eine feefe nnb übermütige (Srobe*

rungSluft nnb ein jugenblid(jeS geräufct)oolleS ®ebatyren, wie

e$ in ber öftreid^ifd;en ^ßolitif ganj unerhört ift. Sftie ift anf*

falleuber geworben, baß bie Oeftreic^er in ©eutfd^lanb fremb

ftnb, als an bem Sage, wo ber Äatfer bie bentfd^en dürften

fo würbeooll unb brüberlid) als feine $airS begrüßte.

3unädj)ft ift unbegreiflich, tok man Preußen oor ber %vl*

fammenfunft fo be^anbeln fonnte. (Ss ift wa^r, bie gegen*

wärtige Regierung tyat Sflanc^eS getrau, nm Sftißftimmung in

bent eigenen £anbe nnb in Europa gegen fiel; ^u erregen. $ber

ein ©taat oon ac$tje$n Millionen, »oll oon gefnnber, wenn

aucl; ungeübter ®raft, ift boc^ noefy etwas Ruberes, als feine

augenblickliche Regierung. Steint man in Sien einen ^errüt*

teten, bem Verfall na^en (StaatSförtoer fiefy gegenüber jn §aben,

einen toolitifc^en (Schwad;ling, beffen ®afein oon ber ($mabe
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DeftreidjJS unb granfrei^S abginge ? (Glaubt man in ber natio*

nalen gartet Preußens beS^alb "»Patriotismus, ©tolj unb 55er*

trauen $u ber Brunft $reußen$ erlofd^en, ioeil bie Vertreter

beö ^reugtfd^en SBolfeS erflärt $aben, einer Regierung, freierer

man mißtraut, fein (Mb im triegSfatt $u künftigen? §at
man feine 2^mung baoon, toelc^e Sirfung in Preußen ber

Umftanb gemalt \)at, baß man Don SBien aus burdj) einige

be^enbe (Stritte einen großen unb aufftrebenben (Staat $u ber

(Stellung ^erabbrücfen tviU, ioeld^e bie gürften beS ^einbunbS
in ber beutfcfyen Koalition einnehmen? (Solche 55el^anblung

\)at nur bann einen (Sinn, toenn man ben (Gegner reiben toottte,

mit bem (Sntf3>luß unb ber traft, tyn für immer gu be*

feitigen.

§atte man aber biefe Slbfidjjt unb biefe traft nid?t, tote

ba^te man jt<$ mit Preußen gu [teilen, im gatt biefer ©taat

fi<$ nidjjt auf ber (Stette bemüßigte unb im gafte ba$ $er=

faffungStoerf nifyt auf ber ©teile gelang? Setzen ©türm

l)at man bort aufgeregt! Ottü^fam galten bie gemeinfamen

Sntereffen unb bie lanb^mannf^aftli^e (Stimmung gegen ba3

beutfd? *
öftrei$ifdi)e SBolf feit Sauren ben (Siferfüd^teteien unb

Sntriguen ber (Sabinete baS ®egengeüri$t. Sie totit je^t bie

preußifdjje Regierung bur<$ baS 33erfa^ren £)eftrei$$ beleibigt

ift, toiffen totr ni$t, bie (Smpfmbungen biefer Greife finb für

uns unberechenbar. Slber baö }>reußif<$e $olf fü$It biefe 23e=

leibigung tief, unb toir für^ten, es toirb i^rer lange gebenfen.

2Ba$ fott nun toerben, toenn in Preußen eine toolfstpmlic^e

Regierung i\)xt *ßfltc$ten gegen £)eutf^lanb begreift unb bar*

nad? Rubelt? Sar cd nöt^ig, ben Sag ton 23regenj bur$
ben Sag oon ®aftein $u überbieten?

Senn bie rücffic^tslofe SBe^anblung ^reußenS ein geiler

toar, fo lag ficfyer ein nodj) größereg SBagniß gerabe in bem

Sßorge^en, toelcfyeS für ben 5lugenbli(f ben größten Erfolg be=

reitete, in ber bramatifcfyen Slction unb bem (Sinfe^en ber faifer*

liefen ^erfönlicfyfeit, gu toelcfyem bie öftreid?if$en ^olitifer
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geraden $aben. Senn nun ba$ beginnen trofc biefem Stuf*

toanb oon Repräfentation nnb Effecten fcfyeitert, ja toemt es

fi<$ nur oerfümmert unb umgeformt in« £eben führen läßt,

fo ift bic ^erfon beS 2ttonarc^en einer argen Beeinträchtigung

feiner Sürbe ausgefegt toorben. £)aß bie (Staatsmänner,

toelcfye ben ®aifer umgeben, oon ityrem jungen §errn ein fol*

$eS getoagteS §erfcortreten auf fo unfidjjerer ®runblage ntc^t

abtoe^rten, ba$ mag i^nen beretnft eine unfreunblic^e ©rinnen

rung toerben.

Unb fie$t man nätyer au, fo ttrirb ber Mangel an $enntniß

ber beutfc^en 23erl?ältniffe nocty auffallenber. %Jlan toiU burd?

bie beutfcfyen Surften unb Regierungen tin Berfaffungötoerf

für £)eutfd?lanb ju ©taube bringen. Sftun ttrir ^aben aßen

Refpect cor unfern beutfc^en Surften, (Sie filmen jum großen

ST^ctl feft auf i^rem ®runbe, fie finb burcty ®efctyictyte unb

jum £$ett burd) tyktät ber Beniner eng mit ityrem Bolfe

oerbunben. 5lber feit bem 3a^re 1848 l)aben bie Surften t$at*

fäd)li$ nictyt bie entfcfyeibenbe (Stimme bei einer Reugeftaltung

£)eutf$lanb$. Senn es möglich toäre, alle Surften unter einem

$aifer^ut $u fammeln, fo toäre immer nocfy pi beforgen, baß

ba$ beutfd?e SBolf fein $eto gegen ü)re Befdjrtüffe einlegte. Unb

biefeS Beto toürbe fi<$ jule^t als ba$ entfc^eibenbe ertoeifen.

£)aß e$ in Deftreic^ fe^r fcfytoer ttrirb, biefe Ber^ältniffe ju

toürbigen, ift natürlich. ®er beutfcfye Liberalismus ift fcon

bem öftreic^ifc^en in ber §auptfad?e fo oerfcfyieben, baß ber

liberale beutfctye Deftreic^er unb ber nationale £)eutfd?e jur

3eit loenig mit einanber gemein ^aben. Unb ber Unterfcfyieb

liegt barin, baß ber Deftreic^er in einer toeit anbern (Stellung

31t feiner Regierung lebt, ttrie biefe auc^ befcfyaffen fei, als ber

liberale £)eutfcfye. £)er Deftreic^er ttriberftrebt oielleic^t in

©injel^eiten feiner Regierung fefyr heftig, gegen bie §errf$aft

ber Pfaffen unb unfähiger Beamten, gegen Uebergriffe ber

Sßertoaltung in bie 3ufti$, gegen fcfyledjjten §auS$alt u.
f.

tt>.

Slber feine Regierung, folange fie fic$ nic^t oorjugStoetfe auf
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ni<^tbentfd;e SBölfetfdjjaften ftü^t, ift bem öftreid^ifc^en Patrioten

in bett totd^tigften Snteteffen feinet eigenen £eben3 ein mäd^

tiget nnb toetttyet SBetbünbetet gegen bie gtemben, mit benen

er in einen <Staat3fötpet pfammengebunben ift. ©ein ganzes

©elbftgefütyl, (Slj)te nnb SBort^ett Rängen itym oon bem gnten

Sitten ber faifetlic^en SRegietnng ab, fie fcp^t feine SRed^te

nnb feine Snteteffen gegen «Slawen nnb Sttagtyaten, butd? fie

erhält et baS ®efü$t, Sttitglieb eines ^ettfctyenben (Stammes

p fein. (St ift beS^alb, tpte lebhaft et in (gin^eiten gegen

i^te 5(nffaffnng anfämpfen mag, im ®an$en betrautet ifyt

ttenet 33unbeSgenoffe. (St ift mit Stecht pftieben, ioenn bie

£)tnge in Deftteid? nnt nidjt ganj fd?led?t gelten, toenn bie

SRegietnng in nötigen gätfen ben gnten W&itttn ^etgt, libetal

ju ^anbeln. (5t ift auefy in bet bentf^en *ßoliti! bet Siegel

naefy i$r Sßetttautet, et l)at ben Snnfd?, ben £)eutfd?en gegen*

übet in ein ä^nlidjjeS SBerpltmfj $u tteten, toie gegen Slflagtyaten

nnb «Statten, et $offt ton einet SBetftätfung beS beutfcfyen (Sie*

menteS eine ®täftignng bet eigenen SBot#etrf$aft, toeIdj)e et in

ben nnteten ©onanläubetn \\fy et^alten möchte. (SS fear beS*

tyalb f$on beim bentf^en ^ßattament fein &tfaU, bajü btc

£)entfd^£5efttei$et mit toenig HuSna^men tote ein ättamt ben

Sinfen beS §ettn oon ©d^metling getyotcfyten; eS ift ganj

in bet £)tbmmg, baft jefct auety bie £typofitionSseitnngen in

£)efttei$ mit §ettn ton ®agetn ftennblid^ oetfe^ten nnb

feine Sftitttyeitnngen nnb Sinle getreulich benn^en.

®an^ anbetS ift bie ©teünng bet übetalen Parteien in

3)entfd?lanb ju i^ten Dfagietnngen. SRegietung nnb National*

hattet finb in ben meiften bentfd^en <&taaten gtnnbfä^li^e

(Segnet, bet $amkf getyt bei uns bntdj>anS gegen bie 9?egietungen

felbft, b.
ty. gegen bie Sltt nnb Seife, toie biefe pt S>nt nod?

i^te fontoetänen %{z§tt anffaffen. 5l(le gottfetytitte, toeldjje bie

£)entfd?en feit fünfte^n Sagten in bet gtoften nationalen gtage

gemalt tyaben, finb im ©egenfa£ ya ben Sftegietnngen gemalt,

bie t^enetften 3nteteffen bet Sftegietnngen, toie fie oon ben
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meiften gütften nod? aufgefaßt toerben, ftetyen in unbetontem

$antyfe 3U ben gorberungen beS SSolfeö. £)ie Regierungen

befi^en baS §eer unb ben ganzen 2ttedj>aniSmuS ber (Staats*

maf<$iue, bie liberale £typofition ben 3bealiSmuS ber Nation

unb bie ioarmen (Stympat^ien faft 2Wer, ioelc^e überhaupt 3nter=

effe an einer beffew üDkcfytftellung £)eutfcfylanbS nehmen. £)ie

gorberungen aber ber nationalen £typofition, in biefem fünf-

^ujä^rigen Kampfe l;erauSgebilbet unb gefteigert, finb Bereits

fo feft ausgebrochen unb fo feft in baS 53ett>ußtfein beS Volles

übergegangen, baß bie Regierungen oor biefer gefefelic^en 33e*

toegung nur nod? eine geöriffe SiberftanbSfraft, nictyt nte^r bk

greift toidfürlid; $u leiten $aben. Unb in biefem (Sinne fei

^ier ein früherer SluSbrud: ber ©renaboten toieber^olt, toelc^er

oor einigen 2Bo$en ber officiöfen treffe Deftreic^S großen 2ln*

ftoß gegeben §at, £)eutferlaub ift fcr)ott ju fe^r bemofratiftrt,

um nod) einer Vereinbarung ber Regierungen mit £)eftrei<%

felbft toenn biefe möglich toäre, mit ^ingebuug ju folgen.

Unterbeß $at ber Slbgeorbnetentag in ber (Sifcung eines

£ageS ben (Stimmungen beS VolfeS in toürbiger unb genta*

ßigter Seife StuSbruct gegeben. £)ie fur$e Ärittf beS oftreif

cfyifdjen ReformfclanS burety $äuffer unb bie 33ef$lüffe ber

Verfammlung brMen, jebem oerftänblic^ ,
bie 2lnfi<$ten aus,

toelc^e in ben VolfSfammern Preußens unb ber meiften beut*

fetyen (Staaten ber Majorität fieser finb. S^re unb £)anf ben

SDtömtero, toeldje mit fixerer Äfo$ett bie Warfen beS SöegeS

abgefteeft $aben, auf toelc^em ber Äamtf um ben beutf^en

VunbeSftaat aunäcfyft oortoärtSgetvieben toerben muß.
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3Ume*t<m ober 3Utfd)ltt|& bet ülerjojtyümer.

(OrensBoten 1865, 9fa. 2.)

£)te unbeutlid)e ^ßolitil $reufjen8 in ©adj>en ber §er£og*

tpmer tyat einen Sirrmarr »on Vermutungen, einen ©türm

ton 2lnf3mlbigungen hervorgerufen, fie ^>at, toaS uns tr>t«^tiger

ift, aud§ in ber liberalen Partei lebhafte Erörterungen oer*

anlaßt. (Sin großer £lj>eil ber liberalen Preußen ift für 5tn*

nerjon, ein 2^ eil ber liberalen ©übbeutfd^en ruft feine ^eirni*

fd^en Regierungen auf jum (Scfyu^ gegen bie 2tnnerjon$münfd?e

ber preufjifc^en Regierung, Sftirgenb fefylt e$ an aufrichtigen

liberalen, meiere fi$ gerabeju als Slttne^toniften auöf^red^en

nnb nic^t wenige unferer tüdj)ttgften Männer getreu in biefe

3a^l, baneben fold?e, meldte jur &it leine lebhafte SBettyeili*

gung an unferer XageSpolitil betoä^rt ^aben, ftille griebliebenbe,

meldte jefct burdj) bie £)§nma<$t ber Heineren (Staaten unb

bur$ bie 3errtffeu^eit £)eutfdj>lanb3 bitterlich gefränlt finb.

ES io^nt einmal, baS gür nnb 2öiber fold^er Erörterungen

fnrj jufammenjuftellen, tüte e$ fid? innerhalb ber liberalen

Partei, ^nmal außerhalb Preußens auSbrücft.

3uerft fpred^en bie entfe^iebenen SlnnerjonSmänner, ju benen

bor 5lnbern liberale Preußen gehören, aber auefy einzelne (Stimm*

fütyrer in ben §erjogt^ümern felbft, nic^t menige im übrigen

©eutfc^lanb U$ füblicfy oom Wlain: mir motten feinen neuen

tleinftaat mit all feiner ©cfymä^e, mir motten leine neue

gürftenfamilie, mir finb bamit reiepe^ begabt, mir tollen

leinen neuen £of, mir motten im Volle leinen neuen ^3artt=

culartSmuS, bieS alles mürben uns neue ®egner fein, meiere

mir in ber Sufunft ju befämpfen Ratten. (Selbft ein Slnfc^luß

eines neuen ^er^ogS an Preußen mürbe bie Jper^ogtpmer mzfyx

brücten als gerauft) eben, er mürbe i^nen Saften geben oljue

bie beften entfprec^enben Vorteile, er mürbe eine 2lrt oon

Vafattenftaat Raffen, ein boppelteS Regiment, bem Eonfltcte
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ber ®etoalten niemals fehlen würben, jumat unfere Preußen

leiber als 53cfc^Icnbc
- burcaufrattfd^ ungefdjucft, an unrechter

©teile ^octyfa^renb, M aller £ü<$tta,fett unbequeme §erren

finb. Sine Bereinigung ber §er$ogtpmer mit Preußen ba-

gegen gibt ben <Scfyle3toig'§olfteinem für größere Saften aud?

größeres ©elbftgefü^t, fie Serben £$eil eines großen Staats*

förperS, t^re gefantmte ÜnteHigenj erhält ein toeiteS bebtet,

in beut fie ficfy jum So^l Ruberer geltenb mad^en fann, i^rc

Vertreter fteöen ficfy
neben bie Slttyreußen in ben Kammern unb

M ber Regierung, baS $olf erhält Slnt^etl an einem großen

politifdjjen Seben. 2lucfy pecuniär toirb toa^rf<$eintid(? feine Sage

günftiger, bie gute <5dte ber preußifdjjen SBertoattung , tooJ)t*

georbnete gtnan^toirt^fc^aft, oermag aufy itym oielfacfy ^u §ilfe

ju fommen. 2ln (Stelle ber pro fernhielten 2lbgefcfytoffenlj>eit toirb

ein frifd^eS ®emeingefülj>t treten, lurge $ät unb bie §er^og^

tpnter toerben mit Preußen oertoa<$fen fein, Preußen felbft

aber toirb burcfy biefen neuen (Srtoerb gelungen, energifcfy auf

neuem Sege fortschreiten, feine (Stellung $u £)eutferlaub, ja

ju fremben SMcfyten toirb eine oöllig anbere, eS muß nacfy

Dccupation ber §er^ogtpmer f
um fid? #i erhalten, große

beutfcfye ^olitif treiben unb bie beutfcfye grage, bereu Söfung

toir fd^mer^oü unb ungebutbig erfe^nen, tritt baburcty ber

(Sntfcfyeibung nä^er.

(&S finb liberale, toelc^e fo fprec^en. ®egen bie ®rünbe

biefer (Sntfdjriebenen ^aben toir junäd^ft einen einzigen geltenb

^u machen. Sir tyaben tein 9?ed^t, über bie 3ufunft e*ne3

beutfc^en (Stammes ju befcpeßen gegen feinen Sita. £)aß

baS SSoll felbft bie entfdjjeibenbe (Stimme tyaben muffe, ift ein

gunbamentatfa^ ber liberalen ^olitif, oon bem toir unter

feinen Umftänben, aucfy Ui ber tocfenbften 23erfud?ung nicfyt

abgeben bürfen. Sir ijaben baS SRec^t beS §er^ogS griebridjj

oon ©d^leötoig^§olftein ftart betont, folange biefeS D^ec^t ber

(Sd^ufc ber ^crjogt^ümer gegen bie §errfc^aft ber £)änen toar,

toir bürfen bieg SRecfyt jefet nid^t als glei^giltig M (Seite

5re$tag, äöerle. XV. 17
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tterfen, aber toir bürfen alterbingS bem §ergog pmut^cn,

baß er felbft fein 9?e$t opfere, ebenfo nrie toir jeber anbeten

beutfdjjen £)imaftte, audj> ber preußifc^en, ju fünften ber beut*

fd)en grage SRefignation ^nmnt^en. $)a$ ift na^> unfern gartet*

grunbf%n erlaubt. 2lber in feinem gatt bürfen nur bem $olfe

»on ©ctyle3n}ig*§olftem 3^anS oce* bemalt anttyun laffen,

felbft nid^t um baS gu förbem, toaS tt)ir für fein befteS §ctl

galten. 3n bem ü^ef^ect fcor bem SBoHötottten liegt baS lefcte

©el)eimniß nnferer ©tärfe, biefe 9£ütffic$t beftimmt unb be*

fc^ränft au$ gebieterifd? bie Mittel nnb 2öege nnferer ^ßolitif.

£)a$ geben oiele nnferer greunbe gn. 5lber fie fmtyfen

ein anbereS Argument baran: So^l, toaS toir niemals ttyun

bnrfen, mögen toir bo$ nnfere (Gegner t^un laffen, beren poli-

tifcfyeS (ÜErebo ifynen folctye ^flidjjt nicfyt auflegt.
—

Dfyne 3^^
gibt e$ in ber ^ßolitif (£onf!icte, too eine polttifctye Partei in

ber stille erfreut ift, baß ityre (Regner t^un, toaS ityr felbft

aus $arteirMfi$ten burd^ufe^en unmöglich ift. 3ebe Partei

lommt geittoeife in bie Sage, au$ i^re funbamentalen <Sä£e

gu reoibiren unb ju erlennen, baß wenige baoon eine unbe-

bingte Geltung tyaben. 3n £>eutfd)lanb ift manchen feurigen

©eiftew bie ©e^nfuc^t nad? ftärlerer (£oncentration fo ^ocfy

gefteigert, baß fie audj> eine £fyranni3 mit greuben begrüßen

toürben, toeld^e i^nen bie ©runblagen eines großen <5taat3=

lebenS ju fc^affen termöc^te. 3n mannen Sanbfc^aften em-

pfmbet gerabe ber ßiberalfte mit bitterem ©cfymerj, tote un*

toUftänbig in ber 9M;r^l feiner Mitbürger baS politifc^e

SBebürfniß nacfy einem größeren (Staatsbau entürictelt ift, unb

n)ie tcenig Berechtigung bort bie £age£ftimmung ber 23eoöl=

ferung $at, toelc^e über ben tird^urm ber §eimat nod? nictyt

^inauSrei($t. ©ol^er (Srlenntniß liegt bie 2luffaffung na^e,

baß au$ ber SBerty beS SBolfsnüllenS in ber ^ßolitif toeber

ein unoeränberlic^er nod? ein $ödj>fter Sert^ fei, baß eine

©d?toädj>e nnb 23efdj)ränfttyett beS SBolfSttnüenS p gleicher £zit

eine ©djwäcfye unb £3efcfyränftlj)eit nnferer Partei nürb unb
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bag wir beS^alB atferbingö in bie £age fommett fonnen, un$

in ber ©ritte üBer ba$ freuen ju muffen, Waö !ü^ne (Segnet

gegen nnfere aufgehellten $arteigrunbfä£e wagen.

£)iefe Stuffaffung Vermag fi<$ anf ben wirflicfyen Sauf ber

£)inge 31t ftöfcett. Gelten ooltye^t ficfy
ein großer politifctyer

gortfd)ritt nad? ben 2Bünfd?en nnb ©runbfäfcen einer Partei,

aud) bie am Beften Berechtigte wirb burd? unoor^ergefetyene

S^atfad^cn üBerrafcfyt, fie muß felBft nal)e am <Siege i^ren

Gegnern 3ugeftänbniffe matten. Wlt^x als einmal tft offenes

Unre^t ^u gutem 9?ed?t geworben, au<$ bie Bereinigung Italiens

ju einem ©taat ift oiel Weniger burcfy bie Majorität ber BolfS*

Wünfdjje als burcfy bie (Stimmung beS taiferS Napoleon Bewirft

worben, unb ber $rei$, ben bie Italiener bafür Bellten,

(Saoofyen unb Sfti^a, würbe i^nen beS^alB ntc^t weniger fcfymer^

lidj, weil bie 23eoölferung biefer £anbfdj)aften burd? bie tfyran-

nifdje ^ßarobie einer BolfSaBftimmung oon itynen gelöft warb,

©ie füllen tief baS Unrecht gegen ityr patriotifd?e$ 3beal,

Welches bamalS Begangen würbe, fie füllen audj>, baß biefe Ab-

tretung wie ein fd^warjer ©chatten auf i^rem jungen &taat$*

leBen liegt, unb bod) empftnben fie Bereite jefct lebhaft ben

©egen, ju einem großen politifdjen Körper oereinigt $u fein.

Senn in £)eutfd)lanb bie gegenwärtige preußifdje Regierung

2ftutty unb traft fyaüt, große (SroBerungöpolitil ju treiBen —
bie 33er^ältniffe liegen nictyt ungünftig bafür unb ein Erfolg

erfctyeint wenigftenS nid?t unmöglich
—

fo würbe otyne 3we^
burcty bie ©c^lußergeBniffe beS tamtofeS ntc^t nur baS gegen*

wärtige ©tyftem in Preußen fi<$ änbern, es würben aucfy nadjj

Wenig Sauren fe^r Diele ber Un^ufriebenften oöllig Belehrt fein.

$)ie$ alles folt §ier jugegeBen Werben. 5lBer wir meinen, auf

bie £aftif unferer Partei barf auc^ biefe Annahme feinen (Sin*

fluß auSüBen.

3unäcfyft aus einem ®runbe ber 3wetfmäßigfeit. Preußen

ift Bereite auf bem Beften Sßege, bie beutfd^en ©tämme mit

fic$ ju oerBiuben. Stuf bie einzelnen 5T$atfac$en foll fein üBer*

17*
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groger Sertlj) gelegt toerben, toeber auf ben 3olfoereüt nocfy

bie ©rünbung einer glotte, nocfy barauf, baß Preußen mit beut

SluSlanbe bereite als Vertreter beutfd^er Sntereffen Verträge

fc^Iteßt. 5£$atfa<$e ift aber, baß burdj> bie friedlichen unb ge=

fefelid^en gortfcfyritte, meiere Preußen feit ©rünbung beS 3°^
»ereinS gemacht tyat, ntcfyt me^r ber 2Beg unb baS $id, nur

bie 3 e^ ™ Srage geftellt finb. £)ie eine §älfte S)eutfd?lanbS

tyeißt Preußen, bie anbere §äfte ift in oielen mistigen 23e*

jungen bereits oon beut ßeben biefeS ©taateS fo abhängig,

toie nur ein (Slientelftaat fein lann. Senn tt>tr baS Unge*

nügenbe fold^eö gortfdj>rittS lebhaft füllen, oergeffen toir leicht,

toie groß er in ber Xfyat toar. tiefer gortfcfyritt aber ift

burc^auS unb nur na$ ben ®runbfä£en beS Liberalismus er*

toorben unb toir ^aben burdj>auS fein Sftecfyt ju ^toeifeln, baß

biefer feine fiegreic^e ©etoalt toeiter betören toerbe, fobalb

Preußen bie großen Hilfsquellen, toelcfye er eröffnen fann, be*

nu^t. (Sine jebe Regierung in Preußen muß anfielen, mit

fdjmeftem ©torunge ben betretenen 2Beg aufzugeben unb ben

einer getoaltfamen (Srtoerbung gegen (£abinete unb Völler ju

betreten. SBollenbS bie liberale Partei, als foldjie, barf il;re

Operationen nietyt fofort änbern, toeil bie (S^ancen für einen

fecten (£ntfd?luß geftiegen finb. Slber bie fc^leSioig4olfteinifd?e

grage barf oon unferer Partei überhaupt nidj)t naefy ®rünben

ber augenblicflidj>en ätoecfmäfjtgfeit beurteilt toerben. 2BeS=

^alb betonen toir überall baS ©elbfibeftimmungSred?t ber

SBölfer? Seil toir barin ben ebelften SluSbruct ber oolitifctyen

grei^eit finben, toelc^e toir für uns, toie für anbere forbern.

3ft eS reblid^ unb flug ^ier liberal ju fein, bort 3^an9 m$*

üben 3U laffen? §eute einen großen ®runbfa£ nad?brücflicfy

aussprechen, morgen benfelben &<x% aus 9lü£lidj)feitSgrünben

gleid?giltig preiszugeben? SDHt toelc^em D^e^t maßen toir uns

an, beffer als bie ©cfyleStoig^olfteiner ^u oerfte^en, toaS i^nen

unb bem (fangen frommt? ©ie finb es, um bereu 3ufunft

fic^S zunä^ft Rubelt, fie muffen bodj> bk erfte ©timme ^aben,
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unb i^re Gmtfc^eibung §aben toir bocfy oor attem ju achten.

^Deö^alb bürfen toir als liberale feineStoegS fcl;toeigenb %vl*

feiert, toenn man fie, oljme fie ju fragen ober gar toiber i^ren

Sitten, ^u bem machen toottte, toaS toir ifynen unb uns nü>
lid? galten, p ^reugen.

2Btr finb ber üUtammg, baft bie liberalen in £)eutfc^lanb

bann baS 9^e<$te t^un, toenn fie bie Ueber^eugnngen ber 9ttetyr=

§dt in @d?te3toig*§olftein refpectiren, baö ^eifjt mit ben

gorberungen, bie fie ergeben, nictyt toeiter getyen als biefe; in

jebem gatte aber nicfyt mübe werben ju betonen, bafj bie grage

nnr nacfy bem Sitten ber ©ctyleStoig^olfteiner erlebigt toerben

biirfe. 2BaS toir für fie unb uns toünfc^en, fte^t erft in

jtoeiter Sinie, baS Sftäcfyfte ift, bafj i^nen nichts aufgebrungen

toerben barf, toaS fie fetbft nid)t motten.

(SS fctyeint, baß bie preufjifctye Regierung ebenfalls bie öffent-

liche Meinung für fid? ju gewinnen fuc^t unb eine SBanblung

ber Ueberjeugungen im Sanbe oon ber £tit ertoartet. Wlan

argtoötynt, bafj fie bie (Sntfcfyeibung ber grage in bie Sänge

tityt, um ben SBetoo^nern ber ^er^ogtpmer ben ®ebanfen ber

2lnne$ion oolfStfyümlicfyer $u machen. (SS ift möglich, baß biefer

®ebanfe aucfy bort einigen 23oben gewinnt, aber eS ift ein

bebendes ©oiel, beSfyalb bie (Sntfc^eibung ber grage tyinauS*

jujie^en, benn jeber £ag !ann Sßeranlaffung ju einer neuen

Sßertoitftung bringen, toelctye bie (Stellung ber ©rofjmäctyte änbert

unb bie oerpltnifjmäjsige ®leid?giltigfeit, mit toelcfyer fie bis*

^er biefe grage betrachtet ^aben, in lebhafte Parteinahme üer*

toanbett. gür uns aber, bie liberalen ber preußifc^en Partei,

barf in (Sachen ber ^er^ogtpmer bie näcfyfte gorberung gar

mc$t fein toeber bie 2tnner>n, nocfy 2lnfc$luj3, fonbern bie gor*

berung, baß bem fc^leetoig^olftetntfc^cn 23olf fein 9?ed?t ber

Sftitentfcfyeibung über biefe grage ntcfyt oerfürjt toerbe.
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Die J)fltd)ten eines Jtüjlietie* ber liberalen

pteu|6ifd)en JJattet

(©rcns^otctt 1866, Sfa. 11.)

$)er ©dj>luß be$ preußifd^en ßanbtages fam fe^r uner*

toartet. Ob et toirflid? im Sntereffe ber Regierung toar, barf

man Bei unbefangener ©<$äfeung ber Verlegenheiten be^toeifeln,

toelcfye er ttyr gegenüber abgefd;loffenen Verträgen oor bem

2lu$lanbe $u bereiten bro^t; bie Otopofition $tä burd? bie un*

toillige Gmtfenbung nt^t an Slnfe^en eingebüßt. «Sie §at er*

reidjit, toa$ in biefer ©i^nng überhaupt für ftc %u hoffen toar,

fie $at bie ©röße be$ innern 3toieffcalt3, toeld^er bie SRegie*

tung unb bie Sttetyr^eit ber Volfsoertreter trennt, auf3 9tae

bargelegt. £)ie Ver^anblungen über einen Cmtfd^eib beS Ober-

tribunalö toaren bebeutungsooll für Preußen, nodj) nie $atte

baö Sttinifterium in ber Debatte fo auffällig ben tür^eren

gebogen, bie ®rünbe be$ 2tbgeorbneten ®neift, bie leibenfc^aft*

licfye 23etoegung £tt>eftenö, bie ruhige (£rflärung ©imfonS gaben

ber Ver^anblung einen (Srnft unb eine SBürbe, toelcfye nirgenb

bie Sirfung t>erfe^Xt $at, als öiettet<$t ba, too toir alle bie

größte SBirfung toünfd^en. Ser bie tiefe Erregung beamtete,

toelctye hinter ben gemeffenen Sorten pidk, ber barf fid? nid^t

verbergen, baß in ben britt^alb Sauren feit ben 3uniorbon=

nangen gegen bie treffe ber ©treit in Preußen langfam größeren

Umfang angenommen §at; unb ber 5lbgeorbnete ©imfon fyattt

guten @runb ju bem 2fa8ftmt<$ f baß man einft biefe Ver*

^aublung als oer^ängnißooH für ba3 ©Aftern bejeid^nen toerbe.

MerbingS ift feit bem 3uni 1863 au$ für bie liberale

Ofcfcofitton ber tampf gefahrvoller geworben. £)er innere

<Sdj>abe §at toeiter gefreffen, bur$ oiele £toi\ä)tnfäUt, bur$
einen gelang, burd) Vertoitfhingen mit bem 2lu3lanbe, bur$
bie geftfefeung be3 üMnifteriumS be$ Innern unb bk oöHige
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2lnpaffung ber ftegierungSmafcfyinerie an ba$ ^errf^enbe (Styftem

finb neue (Scfywierigfeiten gefdj>affen ;
oon Betben Letten tft

bie Abneigung größer, eine Verftänbtgung ber Parteien nacfy

menfdpc^em (Srmeffen unmöglich geworben. ®er preufjifcfye

(Staat beftnbet fid^ im anfange eines fc^weren ^roceffeS innerer

Umgeftaltung, beffen einzelne Momente noc$ nic^t $u über*

fe^en ftnb. 2lber jeber Vergleich mit ctfmticfyen 3uf*anDen

anberer £änber unb jebe (Sd?ä£ung menfd?lic§er ßetbcnfc^aften

geben ®runb jur Veforgnifj, bafj biefe Verjüngung be3 «Staates

nicfyt nte^r auf bem 2öege ruhiger 5lu^g(ei($ung burdj) bie

$lugfyeit einzelner gütyrer gelenft »erben wirb, fonbern bafj

in irgenbeinem Slugenblitf aucfy bie empörte (Smpfmbung ber

Regierung wie beS VolfeS eigenwillig tyineinbrectyen fann.

<Sett ber (Streit über bie §eere$organifation ben fd?nei*

benben @egenfa£ offenbarte, melier ^wifc^en SKegierenben unb

Regierten über i^re Berechtigung im (Staate beftanb, J)at es

nicfyt an wacferen Männern gefehlt, Welche behaupteten, baß ber

(Streit nicfyt zeitgemäß fei, baß bie Verfolgung wo^l möglich,

baß 9^ad;giebig!eit ber Volfsoertreter in biefer einen grage

ben ganzen (Sonflict oermeiben fönne. sprengen fei burc^ bie

Verfaffung nodj> fein VerfaffungSftaat geworben, man muffe

ficfy allma^lid? einleben, alter ®ewöl)mntg ber SRegierenben

oieleS ju ®ute galten, bis nad§ unb nad? ber (Sinn ficfy cmbere,

oben «Selbftbefcfyrcmfung, unten fixere Sftanneöfraft allgemeiner

loerbe.

2Ber folc^e 2lnfid?t oertrat, ber forberte oon bem neuen

gactor, ber burcfy bie Verfaffung ju gefefclid?er (Geltung ge=

fommen war, oon 3nteÜigen$ unb ®ewiffen, oon 8eibenfd?aft,

Neigung unb §aß im Volfe eine Diplomatie, Welche praftifc^

unmöglich ift. (Sin einzelner 9ftamt, ber burd? lange (§nt=

jie^ung ber Sftatyrung gefdfjwäd?t ift unb enblicfy bie erfe^nte

$oft errungen tyat, wirb oielleidtyt M groger ®ewötynung, ficty

felbft ^u be^errfcfyen, aucfy otyne äußeren B^ang P^ 3U ittägigfter

ÜDiät entfcpeßen. (Sin Volf unb bie Vertretung eines VolfeS
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vermag biefe 2lrt oon ©elbftoerläugnung nifyt ju üben; au§

itym bricht mit bem $toange e™e* $ftaturgetoalt bie (Stimmung

l^eroor. (S$ gehört ^um Sefen einer repräfentatioen Körper*

fdjaft toie ber treffe, Bei jeber 23eranlaffung t^re ®efinnung

!nnb $u geben. Sang gefällte Parteien vermag afterbingS in

ruhigen Reiten ber fluge Sitte ber gn^rer fo ju unterwerfen,

baß fie eine £eit lang ber Uebermacfyt beS 3nbiotbuum$ fid?

fügen, unb bann erfc^eint too^l bei großen gragen au$ eine

parlamentarifdj>e Partei als oorfid?tiger unb fluger SEaftifer;

unb ttneber pflegt eine gefnec^tete ober an Sntelligenj arme

2ttaffe totttig geheimen Leitern ober bewährten (Sprechern p
ge^or^en. Slber fobalb in einem ©taat, toetc^er $erfaffung3=

formen fyat, irgenbtoie fittlic^e (Smpfmbungen: baö föe$t8gefü$I,

baS (S^rgefütyl, baS ©elbftgefütyl ber Sanier gefränft toerben,

ift e£ mit Kugem SBerpttcn »orbei; toa8 in bem SBolfe fidj

lebenbig regt, baS bringt auty in ber treffe, auf ber Tribüne

in Sorten unb 33efdj)lüffen ^eroor.

Unb toer bie Parteien in Preußen nä^er betrachtet, erlennt

leicht, baß fie feineStoegS mit ben Parteien eines (Staates gu

oergletd?en finb, freierer feine ®egenfä£e auf bem 23oben ber

$erfaffung auskämpfen gewöhnt ift. £)er Äampf in Preußen,

ber im Saljjre 1848 begonnen unb feitbem nur in furzen £>dU

räumen geruht $at, ift ein ®ampf nic^t nur um bie SBerfaf*

fung felbft, fonbern um bk gefammten ftttlictyen ®runblagen

beS bürgerlichen SebenS. Sie matt er in manchem Sa^re

geführt tourbe, er ift boc^ in ber ©tille unaufhörlich fort^

geführt toorben, in ber $irdj)e, in ben gamilien, in ber ®e*

feüfd;aft, im 23eamtenftanb ,
im §eer, and? auf bem toeiten

(Gebiet ber materiellen Sntereffen. 3mmer beftanb ber bro^enbe

unb bem (Staat gefährliche ®egenfa£ $nrif($en einer großen

®enoffenfdj>aft ber 23eoorred?teten, toelc^e burc^ engen 2lnfdj)luß

an bie 3bee beS felbfttoiUigen ®önigt^umS i^re eigene (Sonber*

ftellung im (Staate ju behaupten fugten, als regierenbe 23e=

amte, als SMlitärS, als Suge^örige beS §ofeS, als beoor*
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äugte ®runbbefi£er; unb gtotfdfcn folgen, toelcfye ben SKe^tS*

ftaat tootften. 3mmer toar bieg ein tiefer ®egenfa^ aud) in

ben gefammten fittlicfyen ®runblagen beS §anbeln$ : ^ter (5§re,

bort föe^t, tyter Autorität, bort freie (Sefbftbefttmmung, $ier

^ingebenber Glaube, bort felbftänbige gorfdjmng, $ier $or=

redete, bort freie (Soncurrenj. 3n jebem (Staat finb biefetben

®egenfä£e be§ SbealiSmuS nnb ber ^atlraft gefdj)äftig, aber

Sal^unberte mögen oerge^en, o^ne bafj eine Partei bie anbere

unerträglich finbet. SlnberS tft eS in ^reufjen gefommen, lote

es benn überhaupt $um Scfen biefeS (Staates gehört, fid? in

ben fcfyärfften ®egenfa£en oon £üdj)tigfeit nnb $erfe$rt$eit, oon

Größe unb Meinlicfyfeit, oon $raftenttoicfelung unb <Sd?toädje

bar^uftellen. §ier ^aben jtoei dürften beS SRegentenl^aufeS

eifrig gearbeitet, fid^ unb ben (Staat auf bie SKeagirenben in

ber ®ird?e unb ber bürgerlichen ®efellfd)aft ju ftü^en. £)a*

burcfy ift eine ejctreme Partei oon äußerfter Unbulbfamfeit jnr

Wlafyt gelommen.
—

©elbftoerftänblic^ unterfc^eiben fi$ fe^r

oiele tüchtige Männer in unferent $anbabel unb im §eere,

audty toemt fie ficfy ber Partei jurec^nen, toelctye mit Unrecht

bie conferoatioe genannt toirb, nur burd? eine toenig bemerk

bare <Sdj)attirung oon na^efte^enben Männern ber anbern

Partei. Slber d?arafteriftifdj> ift, baft in oer^ältniftmäfjig oielen

Snbioibuen bie gange (Schärfe beS GegenfafceS gu £age lommt,

unb baß gerabe bie (Sjcaltirten ber reactionären gartet e$

finb, toelcfye baS §errenl^auS fußen, baS 9flinifterium ftüfeen

unb befcfyränfen, als Vertreter unb £onangeber beS §eere$

ityren (gtnffofj ertoeifen. S)eSl?alb ift eS in ber Zfyat ein $u*

fammenftofj gioeier gmnboerfcfyiebener Seltanfcfyauungen, loaS

im $ereid? beS ^reugifc^en (Staates gegen einanber ftreitet

Sttanc^e ^ßrenfjen hoffen nocfy immer eine Tilgung beS

Riffes, ber ben gangen <StaatSbau burc^ie^t, oon einer 5len*

berung in ben 5lnfd(jauungen beS «Staatsoberhauptes unb oer*

tröften auf folcfye 5lenbernng in ber je^t lebenben ober fünf*

tigen Generation. Sir galten für ein (BIM, unb jtoar junäd^ft
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<mö Öofyalität, baß biefe &aty in Preußen tägli$ Hemer toirb.

3)emt toer fo benft, ift in bringenber ®efafyr, bie §änbe in

ben (S3>ofj gu legen nnb lieber auf ba3 £aupt unb bte $er=

anttoortung be$ Königs eine Arbeit ju toäljen, toeld?e baS

$olf felbft oorne^men muß, beten grüßte i^rnt nifyt als ein

®ef$enf oon oben fommen bürfen.

2Ba$ tft alles in Preußen umzuformen! Riefengroß ift

bie Arbeit getoorben, fie oermag, tote bie (Sachen liegen, nimmer

burd) ben guten Sitten eines gürften getrau $u toerben. So
ungeeignete ^erfonen aus i^ren Remtern entfernt toerben, muffen

bod? anbere Betoä^rte ftatt ityrer eintreten, toie fotten biefe

einem Surften erfemtbar unb ber Saft getoac^fen fein, toenn

fie fi$ nt^t im tamtofe betoä^rt unb baS Sftetatt i^>re3 SittenS

gehärtet l^aben. gerner aber finb bie in Preußen nötigen

Reformen pm Ztyil oon ber 2lrt, baß fie ftet) gar ntc^t anberS

burc^fü^ren faffen, als geforbert bur$ eine ftarl betoegte unb

impomrenbe öffentliche Meinung, toeld^e ^llofen 2lnfprüd?en

(Sin^elner unb ganzer (Stoffen gebieterifefy Resignation auferlegt.

(£S ift in Preußen nic^t eine fleine
, fonbern eine große unb

mächtige Partei, toeldjje baburd? töttidjj gefränft toirb; 2ln-

forü^e, toet^e in faft stoan^ig Sauren groß gebogen, 2Inf<$auun*

gen, toeldj>e oon oben forgfältig gepflegt finb, toeidjyen nidjjt

einem geberftrid?, unb toenn er oon ber §anb eines fönigS

läme; es genügt aud? nict)t, ^toei^unbert neue SDfttglieber beS

§errentyaufeS 3U ernennen, um ben aufbrennenben §aß unb

ftilten Siberftanb oon £aufenben einflußreicher Männer ju

brechen, baS oermag nur burc^ bie Ueberjeugung ^u gefd^en,

baß auf bem Sege, ber bis ba^in bef^ritten tourbe, o^ne

größte ®efaljjr für bie (Sinjelnen unb ben @taat ntdt)t toeiter

ju fommen fei. Unb biefe ^toingenbe Ueber^eugung oermag,

toie üDtefi^enart ift, nur eine 2l<$tung einflößenbe Haltung beS

preußifd?en SBolfeS gu geben.

CSS fetylt in Preußen auc^ nic^t an folgen liberalen, toeld;e

jefct fcfyon ftnfter in bie ä^tof* W ei1 unb ft$ unheimlicher
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23erglei$ung mit ben Devolutionen be$ vorigen 3al)rtyunbert3

nic^t entf^lagen fönnen. @3 fyat bamit leine yiofy. $)ie

Preußen finb feine granjofen, ber $auer ift lein ©flaoe, ber

(Srtoerbenbe $at tro£ ber gorberungen eines ftrengen ©taateS

bie Ueber^eugung , bafj er toacfer oortoärts fommt, in ben

gamilien ift £uä}t nnb <&itte, bie grofje 3bee, baß ber (Sin*

jetne fic^ gulefct bem Staate fc^ulbig fei, ifi bort fe^r tief in

bie ©eelen geprägt. Sludj) bie £)ppofition mag einmal jn ge*

fragten ©^ritten gebrängt werben, aber bie SBeranlaffung nnb

SD^et^obe be$ ©treues ift ba^u angetan, ben Seitern 23efonnen-

t)tit nnb ©elbftbefd^ränfung 3U geben, benn e3 ift ein $ampf
nm gefefclidj)e3 9?ed^t nnb feine golgerungen. 2lu<$ fte^t bie

liberale Partei in $)eutf$lanb jefct nnter ber £utyt nnb bem

Urteile beS ganzen gebilbeten Europas, gür ben toarmen

8lnt$eil, toomit baS 2lu3lanb ben preufjifc^en (Streit für bie

$erfaffung betrautet, finb nur banfbar; toir toürbigen fel;r

too^l ben Sert^, melden bie <Sfymfcatf;ien Europas in irgend

einem beoorftefyenben ©tabium beS (SonflicteS für nn$ $aben

fönnen. £)a aber bie englifctye treffe ben Preußen einen ge*

toiffen Mangel an (Sntfdtyloffen^eit oortoirft, fo geben toir t$r

freunblicfy ju bebenlen, bafj bie güljjrer be§ Sangen Parlaments

roa^rfc^emtic^ als frieblid^e (Soloniften in irgenbeinem £erri=

torinm SlmerifaS geenbet Ratten, toemt £önig tarl 200,000 <&oU

baten nnter ber galjme nnb eine oortrefflid^ eingerichtete nnb

fügfame 23eamtenmafd?inerie ^ur Verfügung gehabt fyättt. 2lud(j

bie gran^ofen mögen uns nidj>t jürnen, toenn ttrir 5lnftanb

nehmen, ityrem 23eifpiel $u folgen. Sir fe^en nid^t, bafj ber

häufige SBec^fet ber £)tynaftien ein untrügliches Mittel ift, bie

innere greifyeit ju ftärfen. Unb toir vermögen ben Smtoeria*

liStnuS au$ bann ntc^t ju betounbern, toenn toir angeben, bafj

er ber gran^ofen Wafyt nnb Slnfe^n in (Suropa vergrößert

$at. $)enn toir fetyen äugleicfy, bafj bieS ©Aftern, bie 3nbi=

vibuen fd^toädj)er nnb polttifcty untüchtiger mac^t. Unb toir

toünfcfyen unferem ^ßreufjen folcfye ®röj3e nidjjt, freiere ge*
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gtoungen ift, bie Bürger ^etabgutoütbigen, um ben (Staat gu

^eben.

$)iefet $ampf um bte SReotganifatiou be$ pteufjif^eu

(Staate^, ba$ $eifjt um ferne Sßettoanblung tu einen SBetfaf^

fungSftaat, mag tu unfetem ober einem folgenben ®efd(jledl?t

mit bem ©iege unfetet gartet eubeu; toie et }e$t f^tocBt,

füllt et uns §etg uub (Sebanfen, butdf^ ifm finb tott 2^etl*

nehmet au ben poltttfdjjeu ®efdjjiden unfeteS 23olfe3, et tft uns

gteube uub ©otge uub ba$ gtofje Snteteffe uufetet £age. dt

tft e$ me^t obet toeutget aud^ füt bte £)eutfd(jen, toetd?e nicfyt

tu ^ßteufsen felbft fiel? batau gu beseitigen oetmögen.

Uub e$ tft fe^t au bet ^tit, baft, »et itgeub gut tibetalen

hattet ge^ött, uub toet auf ^ßteufjenS 3u^urtft itgenbtoetc^e

§offnung fefct, fi<$ felbft Hat mafyt, tote et gu btefem Kampfe

fte$e, uub U>eldlj>e3 35et^alteu ü)m ^ßfXtd^t fei.

(g$ fei beö^alb ettaubt, pnäcfyft au einige ttioiale 2Bal?t*

Reiten ju etinnetu.

3n ^ßteufjen gehört, getabe toie in &taaten mit altem $et*

faffungSleben, uut eiu oet^ältnifjmäfHg flehtet Xfyxl bet uttfjeil3=

fähigen SOtafdfyen eiuet beftimmten politifcfyen gartet au, bet

gtößete £tyeil beJ)attt in bet SRotte eines t^eilue^meubeu £n*

flauet«, bet
ftdj>

beu ^atteien gegenübet eine getoiffe Unbe-

fangenheit beS UtttyeilS gu behüten fudj)t uub nut in gätfen

bet ^on) obet M gufälü'get 33etanlaffung als u)ätige£ WiU

glieb einet gartet tyetootttitt. 8fac$ biefe ftiflen 25eobac^tet

finb nid)t patteitoS, ü)te ©fympatfuen ftub bofy in bet §aupt-

fac^e auf einet &tiiz, audj) fie toetben but$ bie ^atteien be=

emffofjt, in getten bet Sftott) finb fie auf ben Slnfctyutfj an bie

befte^enbeu angetoiefen uub tteten nutet baS ^ommanbo bet

oot^anbenen gürtet. @$ ift beS^alb nic^t ftatfytft, einet

Partei ootgutoetfen, baf* fie in itgenbeinem ^ugenbtid: u)tet

^olttifc^en 2^ättgfett nifyt bie abfolute 3fte$r$eit bet <&taat$*

angetyötigen nutet i^teu gähnen gä^le; baS ift nie uub nitgenb

bet galt, äuget in tataftto^en beS &taat$, uub bann nütb
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in ber SHegel eine fc^neffe GmtfReibung herbeigeführt. (Sin

oerftänbiger (Staatsmann barf nur fragen, ju toelcfyer gartet

gelten ftitte Neigung nnb Sünfctye ber jur &it fctytoeigenben

großen Stte^atyl ber (Staatsangehörigen, nnb in ber SRegel

toirb biefe grage nicfyt fc^toer ju beantworten fein. 2lber toie

groß bie 3atyl berer in einem (Staate fein mag, toelcfye ityre

Parteinahme nidj>t öffentlich befunbet J^aben; fotange fie in ber

(Stellung ruhiger Beobachtung oer^arren, oermögen fie ben

«Sieg einer Partei aufzuhalten, aber niemals felbft einen Erfolg

burd^ufe^en, benn ®leic^giltig!eit, $orfi$t, Srägtyeit, gurc^t,

33erftimmung unb Abneigung gegen alle ^ßolttif ftnb feine ©igen*

fc^aften, toeld)e eine politifcfye ®raftäußerung möglich machen,

dagegen ftnb fie für jebe Partei wichtig, toeil jebe um fie

toirbt, unb toeil ba£ SBeftreben, ityre ftiöen (Stympatl^ien nic^t

p oerlieren, bie Partei oor argen 2lu3fdj>rettungen unb oor

übergroßer (Sinfeitigleit betoa^rt. 2öer alfo in Politiken $)in*

gen irgenbettoaS burd^ufe^en toünfcfyt, ber f)at ftcfy
unb feine

3ntereffen nictyt biefen ®feidjgiltigen anvertrauen, fonbern

er tyat ftd) an eine t^ätige Partei anschließen unb bie golgen

biefeS 2lnfdj)luffe$ auf ficfy ju nehmen.

3eber folget 2Inf$luß gibt 23tele3 unb nimmt GEinigeö, er

mactyt fixerer unb ftärfer, aber er befdarauft toatyrfctyeinltd)

aucty in mannen gälten bie grei^eit, eine ^>erfonline Ueber=

^eugung in beliebiger Seife geltenb 31t machen; er gibt ®e=

legen^eit ju einer großen Sirffamfeit, aber er fteöt and) biefer

Sirffamfeit getoiffe fefte (Sc^ranfen auf. £)ie Partei fyht,

trägt unb bringt pr (Geltung, aber fie bänbigt aucty ben

eigenen Sitten unb fie nötigt bie genialfte $raft, ficfy ju be*

fdjjeiben. £)emt bie ®runblage jeber fegenSreicfyen politifdjjen

£§ätigfeit ift (Kompromiß, unb ^toar (Kompromiß be$ Sa^l*
mannS mit bem Sa^lmann, beS (ScfyriftfteflerS mit feinen

$efern, be$ £)e£uttrten mit feinen ^ßarteigenoffen, ber Partei

mit ber (Gegenpartei, ber Regierung mit ben Parteien, ber

(Staaten untereinanber. $)er (Sinjelne, toelctyer fic§ folc^er
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$arteifuborbinatton nicfyt unterwerfen toift, mag als ^injelner

frieblid? ba^in leben, aber er muß anf jebe nüfcüctye XfoiU

natyme an sßolitif »ersten. @g oerftetyt fi<$ oon felbft, baß

barum ntemanb ©flaoe ber gartet wirb; jebem fte^t ber 2lu3*

txitt unb SRM^ug in baS ^ri&atlefcen frei, nnb feinem !ann

a priori ba$ fätfyt genommen werben, eine neue Partei ju

Buben.

£)ie politifd^e S^ätigfett einer Partei, welche nid^t im 33efi£

ber SRegierungSgewatt ift, äußert fi$ auf ber Tribüne, burd?

bie treffe, burcfy perfönlid^e (Sinwirfung auf bie einzelnen

Sätylerfreife. £)ie Slbgeorbneten finb es, toeld^e bur$ ba$

Vertrauen i^rer Sanier 31t ^anbelnben ^olitifew ernannt

werben, fie finb bie erwählten gü^rer ber Partei, i^rem @e*

wiffen ift bie folgenfcfywere Beurteilung ber ^öcfyften &taat&

fragen anheimgegeben, bur$ ityre £fyätigfeit in ber Kammer
leiten fie aud? ba3 (Scr)t(ffal üjjrer Partei; bur$ fie erft wirb

bie ^ßarteibilbung fcoftenbet, benn fie erft bringen i^re gartet

ju gefepd?er politifcfyer (Geltung.

(£3 ift be^atb felbftoerftänbiüfy baß bie 3Jtöglu$felt, welche

bem (Sin^elnen wirb, eine perfönlid^e Ueberjeugung jur ®el*

tung ju bringen, in tyo^em ®rabe abhängig ift fcon ber fo*

ciaten (Stellung, welche er innerhalb ber Partei einnimmt,

b. §. fcon bem Xfyzil feiner £eit, welken er ber 'ißoiitif ju

wibmen im ©taube ift. $)er Sanier, ber Souwalift, ber 2lb*

georbnete fielen barin nid?t gleicfy. 2öer nur einzelne ©tun*

ben eines beifügten SebenS ^er^ugeben oermag, M bem

Wirb bie größte ©elbftbefd^ränlung unb bie wiüigfte Unter*

orbnung unter bie gü^rer nüpdjj fein; eine fefte perfö'nlid)e

Ueber^euguug vermag er in ber Siegel nur in Ileinem Greife

gettenb 3U machen, £ritt jemanb aber mit einer großen gor*

berung gegen bie Partei ^eroor unb wirbt er fetbftwitfig für

feine Ueber^eugung 2fru)änger, fo fegt ficfy aucfy bie *ßfli<$t auf

feine ©eele, ba3 9?eue, welches er felbft in bie Partei hinein*

trägt, in t$r ober gegen fie ^u Politiker (Geltung ju bringen.
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(Einem Sttcmn Von getob^nltc^er tool;lgemeffener 2flenfd?enfraft

toirb bte§ feiten o^ne eine oollftcmbige §ingabe an fotc^e 3bee

möglich fein, er toirb bann felbft 2lbgeorbneter toerben unb

fid(j zutrauen muffen, burcfy perfönlic^en Geriet/r nnb in bem

toolitifc^en $ampf ber Tribüne feiner gartet nene ®efic$t$*

punfte gn geben ober eine neue gartet ju bilben u. f. to. (Er-

!ennt er aber bie Unmöglichkeit, fein fcerfönlicfyeS Sollen fieg-

reid) im (Staate bnrd^ufefcen, fo toirb er fid(j mit ^3efc^eiben^eit

refigniren, toetl er im entgegengefe^ten gaö t>te£fet($t eine (Stö-

rung be3 in $)eutf$lanb otynebieS nocfy viel ju loderen $artei=

jufammen^ang^ hervorbringen, aber nichts ^ßofitiveS fc^affen

toürbe. freier ftetyt ber Soumalifi, unb toer fonft burcfy bie

treffe auf bie öffentliche Meinung eintoirft. Unleugbar fyat

^ier bie verfönlicfye 5luffaffung toeit größere SHec^te, fc§on be3=

^alb, toeil fie unvermeiblic^ ift; benn ber Sournalift §at nidfjt

nur 2^atfad?en mitzuteilen, fonbern au$ baS eigene Urteil

beizufügen; er ift nid(jt immer in ber Sage, ^arteiftimmung

unb 33efdfj)lüffe ber Parteiführer ab^utoarten, ja von ü)m toirb

verlangt, baß er biefe felbft begutachte. 2lber auc$ er ift ab*

gängig junäctyft von £enbenj unb §altung be$ 33latte$, in

toelcfyem er fi<$ äußert, bann oon feiner eigenen (Stellung zu

ben Parteien; fein unb feiner 3 e^ung 2ÖertI) toirb barnac^

gefcfyäfct, ob fie politifd)en ^aralter unb parteitreue ^abe,

unb ob bie Urteile Intelligenz unb Patriotismus unb bie

^enntniffe verraten, toelc^e bie öefer bauernb feffeln. (ES

ift eine c^ara!teriftifc^e (Erfc^einung, baß baS publicum feiten

folc^e Blätter zu feinen 8iebling3blcittern ma$t, toelc^e ftd?

völlig als Organe ber leitenben ^olitifer einer Partei barfteüen,

baß e$ aber ebenfo fetyr in bem ganzen 3uge bz& 33fotte8

fefte Parteileitung unb rüdficfytsvolle 53e^anblung ber gartet*

genoffen forbert.

5lber au$ bie gü^rer einer DvvofitionSvartei, bie 21b*

georbneten, finb nur einige äftonate beS Saures in vereinigter

£tyätigfeit für uns fid^tbar, au$ fie treten alljährlich toieber
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in baS ^rioatleben %uxM, unb ber Mangel eines einheitlichen

3ufammenIj>angS ber ^ßarteigenoffen toirb bann allerbings fe$r

fühlbar. $ei jeber nenen grage, bie in ber 3totfd^en^ett $wu

fd?en ^toei Sanbtagen auftauet, für alle (Stimmungen, toelctye

unterbeft in baS SBotf bringen, fetylt ber Regulator ber £ri*

büne unb bie einheitliche 25eeinfluffung ber öffentlichen %Rtu

nung. 3n biefer &it Wtät oor^ugStoeife ber treffe über*

laffen, bie £rabitionen aufrecht gu erhalten, (Selbft in (Staaten

oon längerer parlamentarifdj>er (Srfa^rung, too bie ^arteiüber*

lieferungen feft unb bk £)iSciplin ber ^arteigenoffen toeit

ftrammer ift, benu^en bie Parteiführer mit groger (Sorgfalt

jebe fic^ barbietenbe Gelegenheit, um oor angefebenen Körper*

fc^aften, oor i^ren Söä^lern, bei feftlidjjen Gelegenheiten fid?

über neue £ageSfragen aussprechen unb baburcfy bie öffent-

lic^e Meinung oorficpg ju leiten. SBietleic^t mangelt ben

güfyrem ber preufjifc^en Partei $u fe^jr bie Gelegenheit; %u*

toeilen aud? bie Getoö^nung, bei folc^er gelegentlichen 2tuS*

fprac^e bie Sßorfic^t unb oorne^me §altung ju betoa^ren, toelcfye

ber öffentlichen SRebe eines SßolfSoertreterS fo gut fielen. (5S

fetylt unö allen no$ ettoaS oon ber £aftif, toeldj)e fidj> in län*

gerem parlamentarifd?en hebert I^erauSbilbet.

2lber gerabe ba uns in einem £tyeil beS 3a^reS bie fülle

Leitung fe^lt, toelc^e oor anberem bie Tribüne vermittelt,

unb ba toir jeben £ag in bie Sage lommen lönnen, in oer*

ein^elter (Stellung unter bem (Sinbruct eines neuen (SreigniffeS

^u fprec^en unb gu tyanbeln, ift uns not^toenbig, bafj toir bie

gü^lung mit Gleichgefinnten unb ben parlamentarifcfyen gü^rern

ber Partei niemals aufgeben. $erfönlidj)er unb brieflicher 53er*

le^r mit ^arteigenoffen §at unter uns befonbere 33ebeutung,

er oermag freiließ nietyt ben Mangel eines feften 3ufammen=

lj>angS unter ben Seitern ber treffe unb unter ben 2Ibgeorb=

neten ju erfe^en.

£>a toir nun leicht in Gefahr lommen, in ber Huffaffung

neuer politifdj>er 3ntereffen auSetnanberguge^en, fo toirb toenig-
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ftenS adJtungSoollfte SRMftdJt auf bie ^ßerfonen unferer polt*

tifcfyen gütyrer, (Schonung einer entgegengehen Stnfid^t foi

^ßarteigenoffen nnfere $fli$t. $)enn in Dielen gälten, too »et*

fcfyiebenartige ^ße^anbiung berfelben grage bie traft ber gartet

fcfytoäcfyt, ift bie letjte Urfadjje nuv bte mangetnbe (Gelegenheit

3U perföntidjjer $erftä'nbtgung unter ben (Sü^elnen, beoor fie

fiel) burc^ 2Bort unb Zfyat für eine beftimmte 9?idj>tung ent*

fcfyieben $aben. liefen Üebetftanb oermögen toir ntc^t p be*

fettigen, er ift eine golge baoon, baß toeber £)eutfctylanb, nod) in

biefent ©inne Preußen einen großen politifcfyen S^ittel^unft

tyat; aber toir fömten i^n mifbern, toemt toir uns in jebem

2tugenbficf erinnern, baß nnfere ober nte^rer Einzelner neu*

gewonnene Uebergeugung nocty alle $or$üge unb ©c^toäc^en

einer inbiotbuetlen Huffaffung §at

SlllerbingS toirb uns biefe nottytoenbige (selbftbefcfyränfung

gerabe beS^alb fctytoer, toeil mir liberal finb, baS tyeißt toeil toir

nicfyt nur im (Staat, fonbern auf jebem (Gebiete beS geiftigen

8ebenS mit größerer 2Iu3bauer unb mit größerer (GentütfyS*

toärme, als ein anbereS 33olf, nadfj grei^eit gerungen fyaben.

£)er ernfte innere ^3roceß, ben jeber oon uns in (Glauben unb

Öetyre, in ber 2ßeife, toie er feine *ßfltc$ten unb ^Rec^te erfaßt,

burc^gefämpft $at, bie fiegreicfye Arbeit auf großen ibealen

(Gebieten unfereS £eben$, macfyt uns unbequem, einen unb ben

anbern £itel unferer (Srfenntniß ober unfereS Sollend gegen*

über unferer politifd^en Partei aufzugeben. £)er (Geift, toel*

d?er getoötynt ift, tief aus feinem Innern bie Sföatyrtyeit ^er*

ausholen, toelcfye er oerfünbet, unb baS (Gute, toelc^eS er

für Slnbere ttyut, ift aucfy geneigt, für jebe einzelne feiner Ueber*

Beugungen ju fechten, am liebften gegen fofdfje, toefcfye i^m na^e

fielen, b. ^. gegen fold?e, mit benen ifym überhaupt SSerftän*'

bigung möglich ift. Unb ba toir in biefem ©tun alle me$r ober

toeniger (Gelehrte finb, fommen toir in ber ^ßoliti! leidet in (Ge*

fatyr, unö ein eigenes ©Aftern p bauen unb unfere gorberungen

aucty gegen politifd^e ^ad^barn eigenfinnig gettenb gu machen.

$rel?tag, äßerle. XV. 18
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©dfytoiertger nocfy ift bte Sage ber ^reugtf<$cn Geraten

außerhalb "»Preußens, fte fittb toeber Sanier nod) ®etoälj>lte,

fie ^abett nur inbirecten 2lntfyeil an bett Stimmungen, freiere

in Preußen felbft bur<$ ben ®ampf um bie SSerfaffung auf*

geregt derben, leidet empfinben fie bie innew gertoürfniffe in

bem <5taat i^rer §offmmg als nachteilige §emmniffe für

äußere (Erfolge. ÜDa^u fommt, baß itynen eine energifcfye (Sin*

toirfung auf bie ^ßarteifämpfe faft nur burd? gelegentliches

2lu3fpred?en ifyrer Ueber^eugungen in ber treffe möglid? ift.

5luf ber anbern <&titt toirb gerabe iljmen in anbern £erri*

torien £)eutfdfylanb$ ber Vorteil eines großen Staates bebeut*

famer, unb ber Sunfd^, burd? Preußen biefen Vorteil für

ganj £)eutferlaub bereitet $u fe^en, heftiger, ®ein SBunber

alfo, toenn itynen bie beutf^e Aufgabe Preußens tmcfytiger er*

fcfyeint als bie 21uSgleid?ung ber tnnern Sdtytmerigfeiten , für

toeldje fie trieflei^t baS befte Slbtyilfmittel in einer Vergröße*

rung beS Staates erlernten.

3u&ertäffig ift feiere 2Infd?auung au$ für bie liberalen

^Potitifer in Preußen ntc^t otyne SÖert^, benn bie größere Un*

befangen^eit, mit ttelcfyer bie Aufgabe beS Staates oon folgen

5In^ängern, toelc^e außerhalb leben, in ben Sßorbergrunb geftettt

ttrirb, !ann baS eine üDM ber -3ftut^lofigfeit, ein anbereS SM
ber Verbitterung ttnrffam entgegentreten. 5lber biefe Stellung

außerhalb beS Staates befängt aud? baS Urteil, bie ZfoiU

nannte toirb %ux Ungebulb, bie (Entfernung ter^inbert genaue

tantniß ber innern $uftänbe unb (Stimmungen. ®erabe »on

toarmen 5ln^ängern ^ßreußenö, toelcfye außerhalb beS Staats*

tterbanbeS leben, ift bie Sfaft<$t vertreten toorben, baß ber

$ampf für bie innere grei^eit in Preußen feine ^Berechtigung

verliere, fobalb er ben Verfugen beS SftinifteriumS, baS (&thkt

beS Staates ju vergrößern, in ben 2Beg trete. Wityt feiten

^ört man biefe 5luffaffung fo auSfprecfyen, es fei beffer, baß

Preußen bur$ einige 3a^re ein betyotifcfyeS Regiment ertrage,

toenn burefy baffelbe ber beutfd^e S3unb in ^reußifd^em Sntereffe
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umgeformt toerbe, bie -äftadjrtfrage fei toidljtiger als bie 93er*

faffungöfrage , fei bte eine gelöft, toerbe bie anbete Don felbft

in liberalem ©inne beantwortet toerben muffen.

3unä($ft §at biefe Sluffaffung in Preußen felbft feine 2luS*

ftd(jt, ficfy burd^ufefcen, ffllan fann ebenfo gut einem ülttanne,

ber am Sfteroenfieber barnieberliegt, ben freunblicfyen SKatty

geben, ein $&tih ju freien unb feinen JpauSftanb einmündeten,

ober einem anbern in bem 5lugenblitf, too ein 33ranb in feinem

§aufe ausgebrochen ift, bie nü^lid^e 9}?a^nung juge^en laffen,

baS ®runbftütf eines 9ta3)barS ju faufen. (SS ift frud^tloS,

bon einer politifd^ ^anbelnben Partei ju »erlangen, bafj fie

eine $ampftoeife aufgebe, toeld^e ü)r ben warnten Sint^eil ityrer

Sanier fid^ert, unb es ift oergeblid^, feinen 9la<paro Sßer*

trauen ju bem ©^arafter unb ber $raft folc^er ^ßerfonen ju

empfehlen, an benen fie feit Sauren ben Mangel an mehren

ber (Sigenfcfyaften, toel<$e mfy beutfc^en Gegriffen einen p*

oerläffigen ^ßolitüer bitben, befämpft §aben.

gerner aber ift bie gorberung: crft SD^ad^t, bann greityeit,

toenn fie auf bie gegenwärtigen 3^ftänbe ^ßreufjenS angetoenbet

wirb, audj> gefä^rlicty. Unfer Liberalismus gleist bo$ nid^t

einem einzelnen bliebe, welches wir uns abbauen fönnen, ober

in bie STafd^e ftetfen tok eine geballte gauft? er ift unfer

befteS Leben fetbft, unb toie bie Statur uns jtoingt, unabtäffig

Slt^em $u tyolen, muffen toir autfy unfer greityeitSgefü^l be=

tätigen, wo toir veranlagt ftnb gu reben, gu ratzen, ju Rubeln.

3n ber ®ird?e, im <Staat, ja in ber $unft unb 2Biffenfd?aft

ift er bie (Srunblage für jebeS Urteil, er leitet unfere 5luf=

faffung beS föecfyts unb ber ©itten, er leitet unfer Urteil
über jebe §>anblung eines 5lnbern unb über bie 23ilbung, Züfy,

tigfett unb ben (S^arafter jebeS 5lnbern. 2ÖaS ty\$t bem (Sin*

feinen in ber ©tille liberal fein? $or ficfy felbft unb oor

2lnbern oeräd^tlid) toerben. Unb toaS jebem (Sin^elnen oon uns

unmöglich toäre, baS ift ebenfo einem 23olf unb feinen 35er*

tretern unmöglich SßaS bebeutet für ein 33olf, fünf 3a^r,
18*
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%zt}ti 3al;r, Bis bie Wlatyt fommt, fid) Sttißregiment untere

toürfig gefallen laffen? S)aS bebeutet ungetoötynlicfyeS 33er*

trauen, too man ba3 ^eftigfte Mißtrauen emfcftnbet, ba$ l^eißt

fiä) felBft erniebrigen, um eine 2lmoartfä)aft auf ©tolj ju

erhalten, baö $eißt ftdj jum ^nec^t machen, bamit unfere

$inber bie 9ttögliä)feit ermatten, ben §erw jn fielen.

Sßßer in ber Xfyat folgen 9fotfy gäBe, toürbe fiä) über bie

9?atur be$ politifdjien Kampfes tauften, ben er mäßigen null.

SJttan Bebenfe noä) einmal, baß e3 niä)t ^toei politifä) gleid^

Berechtigte Parteien finb, toeXc^e in Preußen auf bem SBoben

berfelBen SBerfaffung um einzelne 5lcte ber ®efe£geBung tyabern.

§ier fielen tttc^t Sl?ig3 unb £orie3 einanber gegenüBer, nic^t

liberale unb (Sonferoatioe, fonbern folc^e , toelä^e i$r gutes

SRe^t fuä)en, unb folä)e, tt>elä)e e$ toetgern. 3toifd?en £typo*

fition unb 9?eaction ift in Preußen noä) lange fein 2lu3gletdj>

mögüä), unb toenn er mögliä; toäre, fo toäre e$ ein fd?toää)*

lieber 2tegleiä), ber auf ber (Steife öon Beiben feilen lie-

ber geBrodjen werben toürbe. (So ift toatyr, bie preußifd)e

treffe, ja fogar ba$ 3lBgeorbneten^au§ geBen »on ber (Schärfe

biefeS ®egenfa£e3 nur ein fe^r unoollftänbigeS 23ilb. £)en-

noä) nürb ba$ :§errfä}enbe ©Aftern auä) in Preußen nur ba*

bura) möglid?, baß bie 33efä)lagnal;me ber Etagen unaBläffig

fortgefefet toirb, baß gegen ben einen liberalen gactor ber

®efe£geBung ein anberer Benu^t toirb, ben man fo reactionär

als möglich geformt ^at. (§& ift ein 3rrt^um, baß ber $ampf
nur geführt toirb atoifc^en £riBüne unb SUftniftertifä), Bei jeber

9Uä)tBeftätigung eines (StabtrattyS ,
Bei jeber ©trafoerfe^ung

eines ^iäjterS, Bei jeber (Sinfe^ung eines (Staatsanwalts, Bei

Berufung eines ®eiftlid)en, Bei (Srt^eilung beS ÖetyramtS, Bei

(Snt^ie^ung beS ®etoerBeBetrieBS
,

Bei 33erlei^ung oon (£on*

ceffionen, Belohnungen, ^Privilegien ,
überall §at er fiä; ein*

gebrängt unb toirb bon Beiben Steilen leibenfc^aftlic^ ^inein=

gebogen. $)enn es ift in Saljrtyeit tin ®ampf um baS 8eBen,

ben ber ÖiBeraliSmuS in Preußen 3U führen $at. £)J?ne ijtoeifel
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toerben prenfjifd?e gelungen n^t me^r ma $efd?tag Belegt

toerben, toenn fie fi<$ enthalten, über irgenbeine 9fagiernng3=

maßregei tritt! 31t üben; o^ne 3n>eifei &*& jeber ©tabtratl)

beftätigt derben, toenn et ftd? oertofltdjtet, jeber otofcofitionetten

Slenßewng fetner ®emeinbe fräftig entgegenzuarbeiten. £)tyne

3»etfel toirb jebe <Si£ung beS Slbgeorbneten^anfeS baS 23ilb

fyöcper patriotifdijer (Sinmüttyigfeit barftetten, toenn jeber 93olf$*

Vertreter fid? §er$ nnb ®etoiffen oertyärtet gegen bie tlagen nnb

ben 30m fetner Sagtet, o^ne 3*^^ toürbe baS ©Aftern

aufhören, trgenb jemanb jn fdjäbigen, tüenn jebermann ftd? be*

eiferte au^ntyre^en, baß er fi$, feine SBörfe, feine tinber,

feine Söünfcfye nnb fein ®etoiffen ber Regierung jnr S3erfix=

gung ftette. D^ne 3toeifel finb bie ^ßrenßen ein fe^r totales

SBolf nnb fie finb gehont, ityrer Regierung otet ju überlaffen;

aber toenn fie fidj anf nnbeftimmte £üt anö ^olitif freitoittig

jn folgern tnecfytsfinn oerfte^en fönnten, fo toürbe, tüenn bie

gtücflicfye 3 e^ einträte, too itynen toie bent ^apageno ba$

©$loj3 üom Sttunbe genommen toerben fann, toa^rfcfyetnlid)

nid)t üiel übrig fein, toaS nocfy toerttyooft machte, ein ^reufje

jn feigen.

$hm ift aucfy bie befte nnb $o$gefinntefte Partei ntc^t

ber ©taat, nnb bie ^eftigfte Dfcfcofition ift genötigt, in ber

Regierung jugXetd^ bie Vertreterin ber ^öc^ften ©taatsütter*

effen ju a^ten. £)e3$alb fofl bie Dfcfcofition felbftoerftänbli^

bie $fltc$t ^aben, tüo ein offenbaret nnb ^toeifeltofeS £anbe6=

intereffe in grage fommt, ityre 9ftittotrfung %ux SSeförberung

beffelben nicfyt jn oerfagen. 5lber folange eö Parlamentärif^e

Verfammlungen gegeben tyat, ift eine ber fc^jtoierigften ®e*

toiffenSfragen ber tyanbelnben ^olitifer getoefen, toie toeit man

in folc^er Unterftü^ung ge^en bürfe. %lifyt immer gelingt eS

einer Partei, im §a§ nnb $amfcfe3eifer bie beiben großen

SßfXtd^ten, 33ebürfniß be$ ©taateS nnb görberung ber fegend

reiben ^oltttfc^en Sbeen, toelcfye ^3arteimitglieber oereinigen,

richtig gegeneinanber abjmoägen. 3ebe$ ülttitglieb einer gartet



278

toirb tn folgern gaffe bteßet^t feine parteitreue auf bte ftärffte

sßrobe geftefft fetyen, aber toie ber (Sin^lne ju ^anbein $at,

barf i^m bo<3? fcpefjlid^ nid^t zweifelhaft fein. £)te (£ntfd§ei*

bung über bie ^ßartetyolitif in folgen gragen fte^t M ben

sßolitifew, toeld^e bur$ baö Vertrauen beS Sßolfeö zu $er*

tretern gemalt finb, bem 9?at$enben ift eine anma^nenbe £tyätig*

feit nur innerhalb ber Partei ntöglid? ;
ber Slbgeorbnete afyttt

fetyr gern auf bie 2Borte, ben 33rief, bie £)en!f<$rift eines ge=

arteten ^arteimitgliebeS, nic^t leidet auf ba$ drängen eines

gremben; UnterfTriften für toirffame 2tbreffen !ann nur fam*

mein, teer in feinem Greife felbft baS Vertrauen genießt, ein

wohlgeneigter ^ßarteigenoffe zu fein, unb in ber treffe wirb

nur ber bie Partei überzeugen unb beftimmen, ber acfytungS*

ooll als ein juoerläffiger greunb fprid?t. 2öer ftcfy
in einer

einzelnen grage, unb erfc^iene fie i^m nodty fo toid^tig, oon

feiner Partei löft, ber ift gu alten ®enoffen in fd^iefe <&teh

lung gelommen, unb er ift politifd^en (Gegnern na^e getreten,

»on benen ttyn tt>afyrfc$eittlicfy immer noefy eine große 23er=

fc^iebenfyeit ber 5lnfic^ten trennt. (Sr wirb fiel? alfo bodj) gulefet

enttoeber befctyeiben muffen, ben fingen t^ren Sauf ju laffen,

ober er wirb, wenn er eine Söfung in feinem <Sinn burc^=

fe^en toiff, im herein mit früheren (Gegnern arbeiten muffen,

unb in biefem gaff toirb ifj)m bie Uttzxt Ueber^eugung nid^t

erfpart werben, baß e$ in ber ^olitif faum eine einzelne grage

gibt, M bereu ^Be^anblung liberale unb SReactionäre §anb
in §anb gelten fönnen; unb er wirb, wenn er ein fefter Wlann

ift, fetyr balb Siberwiffen unb Siberfprud^ gegen bie Mittel

empfmben, burefy weldt?e feine (Gegner ein auefy i^m erwünfc^teS

3iel zu erreid^en fud^en.

(£3 ift be^alb ein guter Vlafy, baß ein liberaler 9ttann

uor allem feft ju feiner Partei ftetye. (g$ ift au$ ben libe*

ralen Parteien, too fie beftanben ^aben, nid^t immer erreich

bar gewefen, baS möglid^ft SBefte %u t^un, aud? i^nen finb

fd^ioere geiler unb Srrgriffe in feinem Öanbe erfpart geblieben.
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®enno$ forbern wir oon bcm einzelnen Spanne, baß er überall

in feinen prioaten SSe^ungen oolle nnb gan^e Ueberjeugungen

betätige, baß er
fiefy aber als ^olitifer ber großen Serbin*

bung, in Welker er ftetyt, unterzuordnen wiffe, feine eigene

2luffaffung fo fräftig als itym möglt^ ift, aber nnr als

^ßarteigeuoffe betätige. Ser anberS Rubelt, tüte watfer fein

Sitte fei, ben trifft baffelbe ©c^itffal, wie nad? ber ©age bie

JperobiaS, welche cor bem ^rannen nm baS §aupt SotyanneS

beS Käufers tankte, er fc^webt oom ©turmwinb getrieben $alt*

los awifcfyen §immel nnb (Srbe.

Sir erlennen gegenwärtig in Preußen nnr jtoei fäm^fenbc

Parteien, liberale nnb SReactionäre. (5$ ift auf's Snnigfte ju

Wünfcfyen nnb jefct, $)anf bem 9ttinifterium, beinahe $u ^offen,

baß bie alten (Späne, welche awifcfyen ben 2lltliberalen nnb ben

oereinigteu gractionen be$ §aufe$ noety liegen, burd? bie £3efen

beS (StyftemS weggefegt werben. — £u ben £)eutfcfyen aber

bürfen bie liberalen in Preußen fo fpreisen. $)en ©treit, in

welchem wir ringen, fämpfen wir auefy für eud?. Senn man*

$en oon eudj) baS ©cfyroffe nnb (gewalttätige ^eimif^er 9?e*

action bis jefct erfpart blieb, eine fixere ®ewätyr bagegen gibt

euefy boefy nur unfer ©ieg. S)aS §au$, in bem wir wohnen,

J)at gerabe jefct fein gaftlicfyeS 2lu$fefyen, nnb wir finb gerabe

jefct fcfywerlid? im ©taube, eu$ an un$ ^u jie^en. Slber benft

baran, baß nic^t baS ©tyftem allein, baß aud? wir gu Preußen

gehören, baß uns bie 3uIun
f
t unfereS ©taateS gehört, nnb

baß an bem Sage, wo unfer ©ieg entf^ieben wirb, au$ bie

beutfe^e Srage jur (Sntfcfyeibung lommt. £)enn uufere Arbeit

muß bann fein, baß wir auf unfere Seife bie ©d?ran!en

nieberreißen, welche eud? ton uns trennen.
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Die 5^umle bet (Erwartung,

(©rensBoten 1866, «Kr. 25.)

§olftein bnrdjj bie Preußen Befe^t, bie Deftreicfyer artig

über bie (^ren^e beförbert, ^reufjen bafür beim 33unbe toegen

griebenSbrucfy oerflagt, ber öftreidjufc^e ®efanbte au$ Berlin

abgerufen ;
ba£ ift no$ nic^t ber $rieg, aber e3 füib bie legten

©dritte, toeld?e itjjn unoermetblid) madjjen.

£)b ber näc^fte STag bie Sftactyric^t fcon (Eröffnung ber geinb*

feligfeiten bringt, ob no$ SBocfyen barüber »ergeben, baö ift

jefet ungebulbige grage 2111er, benn au$ biefe Xage ber Un*

fi^er^eit nnb aufgeregten (Wartung lähmen bie ©pannfraft,

bie 2Betterfd?toüle liegt auf §anbel unb $erfelj>r, bie ©c^recf'

bitber eines Kampfes ätoifdjjen Sftacfybam unb ©tammgenoffen

ängftigen, gepreßte §erjen, gefurchte (Stirnen überall.

Unb bod^. fielen ber forgenoollen 3)?enf(^en macfyt biefe

3eit groger politifd^er (Sntfc^eibungen juglei^ ettoaS SfteueS

lebenbig, $iele oon unö ^aben ©tunben, too i^nen ba3 eigene

treiben unb bie 5lnforberungen be$ $rioatleben3 flein erflehten,

fie lounbern fid? öteöetc^t M ifyrer £age3arbeit, baß fie unmittel-

bar ijor einem Ungeheuern ©<$t<ffal, ba$ fie felbft ergreifen

mag, t^re 2Birt$f$aft überioa^en, ober in ityrer ®emeinbe

über ba$ 2Imt eines neuen ^romenabentoäc^terS beraten,

ober eine fc^öne Ib^anblung über baS griec^ifctye äftebium ober

über getoiffe Umriffe f^reiben, toelc^e 600 3alj>re oor (£§rt*

ftu$ ein griedjrifc^er Töpfer auf eine erhaltene ©ererbe ge^eic^net

tyat. £)a$ eigene £eben ift Heiner getoorben unb baS (Gemein*

gefüfyl größer. Sir t$un unfere *ßftt<$t ernft^aft tote im falben

£raum, bie (Sammlung ttnrb nic^t immer leidet, unb jebeS

geitungSblatt, baö in unfer Zimmer fliegt, regt einen 2öirbel*

toinb öon heftiger @mpfmbung, banger ©orge unb bajioifd;en

oon ftol^en ©ebanfen auf. SBir toerben Rubere burety biefe

3eit, in 5111er ©eelen fcfylägt fie bie (Srfenntnifj, ba$ bie legten
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®runblagen jebert prioaten ®ebeil)enS fo feft im (Staate h>ur=

^eln, baß fein ttnglüct audj) unfer Unglücf, feine (g$re aud?

nnfere $ödj>fte (Styre ift @S ift eine alltägliche Soweit, toir

fannten fie lange, je£t aber füllen toir i$re (bemalt mit §er^

pochen.

910$ ^aben tt)it nic^t ben Krieg mit feiner ®röße nnb

feinen ©greifen, aber fc^on §at uns feine Unruhe erfaßt nnb

fie fpielt mit nnfeten ®ebanfen, tüte bie flattembe 8uft oor

SluSbrucfy eines Setters mit ©tro^almen anf bem gelbe. Sir

£>eutfcfye finb ein frieblidj>eS SSol! geworben, burcfy fünfzig 3atyre

blieben uns bie ®efafyren eines Krieges erf^art, nur eine Heine

3a^l ber je^t £ebenben betoatyrt nod) lebhafte Erinnerung an

bie ttrilben 3al?re ber granzofenfämpfe, toir finb in meinem

^rieben aufgelaufen unb toaren gerabe je|t babei, uns in

©tabt unb Sanb mit einigem 23el)agen auszubreiten; fein Sun=

ber, baß uns baS Kettengeraffel am Sagen beS ^eranftürmen*

ben KriegSgotteS beläftigt. Slber toir finb bie Gmfel eines

alten raufluftigen ®efc^le($ts, toir felbft finb gar ntc^t fo frieb*

liebenb, als toir uns oorfommen, nod? ftedt ettoaS oon ber alten

Kampffreube in unferm 33lut, eine geheime (Setynfuc^t nad?

Sagniß unb ganfare, unb baS alte 23ebürfniß, uns bur$ große

(£reigniffe fortreißen ju laffen.

3ft biefer Kriegsteufel in unferm 23lut ein nic^t zeitgemäßer

Ueberreft aus bem Mittelalter? dx ift aber unleugbar oor*

Rauben. Unter ben Arbeitern ift ber SSerbtenft fpärlicfyer, unb

bocty begegnet man jum geierabenb häufiger ®efang unb auf*

geregtem ©etoaltfcfyritt, als fonft. (Sin (Secunbaner, ber Jefet

als gäfynricty ins §eer getreten ift, bringt feine gan^e (Stoffe

in friegerifc^e Sallung, unb jeber flehte Kerl, ber no$ eine

Kopfeslänge unter bem 3ttaß ift, fitylt ftcfy jurütfgefegt, baß

er nicfyt berfelben ©£re t^eiltyaftig toerben lann; alle Knaben

^aben baS KriegSfleib angelegt, bie fleinften burd? eine Rapier*

bitte auf bem Kopf i§re SBetftimmung angezeigt; oielleic^t tragen

aucfy toir folgen unfid;tbareu KriegSl;elm. SaS lieft jeber in



282

feinet 3 e^unS am ftefcften? bod^ too^t Nachrichten oon beut

§eere, Bei toeld)em fein §erj ift?

Unter ben ^reufjen ift ba$ freiließ am meiften ber gaff,

benn baS §eer, tüeld^eö bort jutn Kriege gerüftet toarb, ift faft

ba$ gerabe ®egentl)eil beö preufjifctyen grieben%ere8 ,
e3 ift

bie am meiften bemofratifcfye 33ilbung im ganzen beutfdj>en

SReicty, eine militärifd?e £)rganifation beö SBolfeö
;

—
gleicfyoiel

ob nene, ob alte £eereSoerfaffung,
— e$ ift immer bie gefammte

toaffentücpge 3ugenb im gelbe. 3n ber ©etyenfe eines ober*

f$lefifdj)en £>orfe8, too bie 3ttannfd)aft einer (Sompagme ober

^Batterie nm bie ^oljtifdjje gebrängt fi^t, effen oieffeid?t äffe

©tänbc nnb SBeruföclaffen beS bürgerlichen ÖebenS aus ber*

felben ©Rüffel. £)er ®efr5ite ift ein großer ^anfmann, ber

Unteroffizier fein üDkrft^elfer, ber abelige ©utS^err (Gemeiner,

fein Sirtfyfc^aftsbeamter ber Lieutenant, ber ®ertd?t$rat^ nnb

ein nnftäter (Gentleman, toelc^er im trieben Vorliebe für auf*

gedrungene 9?ocMl?te $at, finb Nebenmänner in bemfelben

©liebe, oor einigen Socken §at ber eine ben anbern in einem

^ßrotoloff bearbeitet, in einigen Soeben trägt ber anbere ben

einen mitleibig oor bie güße beS gelbar^teS.

2luc$ baS ift oft gefGilbert, gerühmt unb als unpraftifc^

begutachtet. Sebermann in Preußen empfmbet beutlidj) genug

bie unermeßlichen Sßorgüge unb bie unoermeiblid?en Uebelftänbe,

toelctye ein fo tüchtiges unb gebilbeteS Jpeer in blutiger Arbeit

bereitet, too bie 3htgel unb ber ^ßaffafd? eines £augenidj)ts

ebenfo gut tökt, als bie Söaffc eines geiftooffen tünftlerS, eines

großen ®runbbefi£erS ober unterne^menben Snbuftrieffen. 5lber

um biefeS §eer, toie es ift, um bie tyodj>ftnnige, tapfere, no$

unerprobte Sugenb beS «Staates, bie 23lüt$e unferer SßolfS*

Iraft, um unfere §offnung für ben $rieg ber ®egemoart unb

ben lünftigen grieben, um bie Jünglinge unb ülttänner im gelbe

fc^toeben toieber liebenbe (Sorge unb Reißer Sunfdj) oon ^toan^ig

Millionen ®eutf<$en.

Unterbefj melbet faft affftünbli<$ ber £)ratyt neue aufregenbe
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®unbe. Voran bie legten üftoten, bur$ tüeld^c Preußen unb

£)eftrei$ auf bte öffentliche Meinung gu toirfen fugten, ©<$rift*

ftücfe, ioeldje man gut gefc^rieben nennt, toenn fie bte beab-

[tätigte Sirfung ^eroorbringen ;
unter tljmen bte lefcte preu*

ßifdj>e Sftote an bte auswärtigen ©efanbten fetyr merftoürbig

burd) i^re rücffic^tslofe (Sprache, toelc^e bte btylomatifcfye ®ran*

bejja beö SluöbrucfS oöllig aufgibt, bte gehobene (Smpfinbung

beS ©prec^enben in origineller Seife ^eroorfyebt. (§3 ift nid^t

bie lefyrtyafte, fpeculirenbe 9^cbe be$ $aifer$ Napoleon III, ber

ä^nlid^e Sirfungen fc^ä^t, fonbern bie Ungebulb einer feurigen

9?atur, toelctye aus ben zornigen Sorten bricht, ©ie toirb,

toie bie nteiften Sftoten beffelben VerfafferS, bie (Gegner unb

gremben ebenfo oerlefcen, als bie Sln^änger erfreuen; oiel*

leicht toar bieSmal bie 2lbfid?t oor^anben, p ärgern.

ÜDer (sinmarfdj in §olftein toar oon Preußen fo getieft

angeorbnet, baß ein ,3ufammenftoß oermieben tourbe unb bie

Angabe $alif in grieben i^re ®arnifon räumte, toätyrenb bie

preußifd^en Regimenter bie öftreid?ifd?e ^ational^mne fpielten.

©ie toaren auf bemfelben 23oben Saffengefä^rten getoefen.

Satyrfc^einlicty $at man preußifd)erfeit$ ben friebltc^en 2lbgug

ertoartet unb atö unmittelbare 2lnttoort barauf bie Eröffnung

beö fcfyleftfc^en gelbgugS burd? £)eftrei$.

$ber aud? £)eftrei$ $at einen (Segengug getrau, fein 2In*

trag am 23unbe, baS gefammte 33unbe%er mit 2tena§me
ber fcreußifc^en (SorpS mobil gu machen, ptet fi<$, oon ben

9tttttelftaaten vorläufig größere friegerifdfye £t)ätigfeit $u oer*

langen, als fie ofynebieS ju enttoicfeln bereit toaren. $)a3 Sfteue

unb Ungeheure ber gorberung liegt jebocfy barin, baß oon ben

VmtbeSftaaten bie runbe (Srflärung geforbert toirb, i^re WlohiU

mac^ung fei gegen Preußen gerietet. Ob toir einen $rieg

gioifd^en Preußen unb £)eftrei<$ erleben, ber nur auf ttyrem

beiberfeitigen Gebiete angefochten toirb, ober ob e8 ein großer

$rieg ber £)eutfd§en gegen £)eutfctye, gerftörung be$ 3olloer=

eins, Vernietung aller Verträge, auf benen unfer Verfe^rS*
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leBen xvfyt, Sßertoüftung beutfc^ett £anbe3, Untergang be$ SBBo$I*

ftanbeö, Sßtut unb Seiten fcom S^ein Bis $ur ©föe toerben

fotf, ba$ fte^t jefct Bei ber Sfle^ett ber äßtttelftaaten, (Segen

ober gtu$ fcon Mißtönen toirb je nad^ intern ^9efd^tug auf

t^te gürften^a'ufer fallen. SIttatynung unb Jöttte fommen ^u tyät,

bie (SrttfReibung, toeld^e in granffurt am 14. Sunt getroffen

tt)irb, mag über £)eutf<$Icmb8 3u^unf^ entfd^etben. 5Iuc^ toenn

fein entfc^eibenber ^Befd^Iuß erreicht toerben follte, toirb bteö

eine (Sntfd?eibung fein, unb toir toerben fie für einen $orttyeil

galten.

£)ie lefete UeBerrafdtyung aBer, n?eld)e bem SBotfe Bereitet

tourbe, ift bie SDHttJ)eilung genauerer (Singet^etten aus bem grofc

artigen preufjifc^en SReformplan. (§3 ift möglich, bafj au$ tyierBei

bie 2lBfid)t toar, eine lefcte $arte gegen Deftreidj) au^utoerfen,

fonft $at bie Veröffentlichung in biefem 5lugenBlic! ba3 33ebenf*

licfye, baft fie burd^ bie unBefangen ausgekrochene ^ot^tüen^

big!eit be$ 2tu$fd?eiben3 oon £)eftreidj> bie ©übbeutfc^en, burd^

bie 3u^ e^unS zww füblicfyen militärifcfyen Hegemonie an

23aiern bie lleinbeutf($e Partei Betroffen mac^t. 2Mbe 23or=

ferläge toirb aud? bieg 33latt »ertreten. 3fyre 2lu3fül?rBarfeit

muffen atlerbingS erft bie Sföaffen unb Blutiger ®ampf ertoeifen.

£)ie gorberungen ^reußenS aBer, um toelc^e \t%t ber $rieg

entBrennt, finb folgenbe: 1) SSerji^t £)eftrei<$3 auf feine 9?ec^te

an ben §erjogtpmern mit ober oijme (Sntfd^äbigung; 2) (Son=

föberation ber beutfd^en 23unbe3ftaaten unter 2lu$fdjjluj3 Ocft*

retc^ö unb ber ^ieberlanbe mit Parlament nadjj bem 2öa$l*

gefe£ fcon 1849; 3) Regelung ber fdjtotoig^olfteinifdjien grage

unter SDHttoirfung eines beutfd^en Parlaments ; 4) Vertrag ber

neuen (£onföberation mit Deftreid) üBer ein neues 33unbeS*

fcerljwltntfj.

$)arüBer foll je^t in £)eutf<$tanb taut aBgeftimmt toerben.

3uerft toirb baS ^reußifd^e SBolf feine (Stimme bafür aBgeBen

burdfy feine jungen Sa^lmänner, toeldj)e mit i^ren «Stimm*

fugein im gelbe fielen.
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dttte fceutfdje Matt beim Z^tusbrudi be* Stiege*.

(©renkten 1866, 5Rr. 26.)

grieblid) liegt bie anfe^nlid)e §anbelsftabt in ber (Ebene.

£)ie engen ©tragen ber mittelalterlichen ©tabt finb umgeben
oon einem $ranj blüfyenber Anlagen, bafyinter bie $ie$p$en,

toeldjje bem großen SJZeg^Ia^ unoermeiblicty finb, nnb barüber

l;inau3 bie breiten ©tragen nnb ftattlicfyen §äufer beö nenjeit^

liefen SlnbaueS, toeldjje fidj> faft na$ allen SRtdjitungen toeit in

bie (Ebene ftreefen. Senig ©täbte beS 33innenlanbeS gibt e$, in

benen baS ®rün ber Sftatur fo bic^t bie Segnungen emfiger

Steffen um^ie^t, bie 2lmfel fo luftig in ben (Härten pfeift

nnb bie Rauben fo fieser unter ben Öafttoagen ein^erlaufen.

(ES ift eine anfe^nlic^e ©tabt, im beutfe^en Sanbe tootyl*

befannt. (Sie ift oon einem großen $)icfyter einmal mit ^ßariö

oerglid^en toorben, nnb toenn man je^t biefe 2letynli$feit nicfyt

me^r er!ennen ifoöte, fo mag tootyl ber $erberb oon $ari$

bie ©ctyulb tragen. Unfere ©tabt toenigftenS ^at fi$ feit bem

oorigen 3a^r^unbert fefyr $um SBeffem oeränbert. (Es ift feine

ber größten ©täbte auf beutfetyem 23oben, aber eine ber tootyl*

^äbigften, nnb e8 ift gefunber So^lftanb, ber §ier gebeizt,

benn $iele nehmen baran S^eil, audj> ber Heine ülftann fütylt

fiety
M toaeferer Arbeit fyier leichter beJ^aglid), als anberStoo.

(SS ift ein oerftänbigeS , arbeitfameS ®ef$lecfyt, @emeinfinn,

^übfcfye 23ilbung, ein toarmeS nnb inniges gamilienleben. Senn

bie £)eutfd)en in ben legten 3a^ren ityrer übergroßen geft*

freube eine ©tätte fugten, ^aben fie gern biefen Ort getollt,

nnb alle, bie tyier toareu, toiffen bie ®aftlictyfeit nnb bie fluge

Umfielt ber Bürger $u rühmen.

Saft überall tyaben bie legten 3atyre ben ©tobten, toelc^e

Sßittefyunfte ü)rer Sanbfc^aft toareu, ®ebenen unb 33ergrö=

ßerung gebraut; feiner oielleicfyt ift biefeS ®lücf fo reicpdj

3U £$eil getoorben, als ber unfern, unb in rechtem ®leic^
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getoid^t $at fi$ ntd^t nur ber äußere Sotylftanb oergrößert,

aucfy bie greube am <&<fyömn unb bie Stffenfc^aft ^aben tyier

eine gute &täüt, unb baS (Softem oon Käufern, (Härten unb

fronen alten Räumen, oon fcfyaffenben unb genießenben üJtten*

fd^en galt in ber ganzen Seit für einen neutralen ®runb unb

einen rütymltd^en £)rt, mit i^m gu Rubeln unb barin ju

Raufen. (£3 ift eine frieblic^e ©tabt oon füttern gro^finn,

freunblid^ für grembe unb aller Seit angenehm, ©ie ift ni<$t

Jpauptftabt i^reS Königreichs, aber e$ fann toofyl fein, baß ber

Ö^inefe ober gebtlbete ©anbtoid^Snfulaner metyr oon i^r toeiß,

als oon bem (Staate, ju toel^em fie gehört. 2tu$ bie ^Bürger

toiffen fe^r tootyl, baß fie £)eutf$e finb, unb $aben immer

ehrbar an bem Sßaterlanb gehalten.

Sfair ein ©Ratten fc^toebt über ber @tabt tote ein bo$*

$afte$ 2lngebtnbe, toelcfyeS eine böfe See in ü)re Siege gelegt

tyat. Sie frieblid? unb lac^enb fie im $anbe liegt, fie gilt ben

®etoaltigen be$ Krieges für einen angenehmen £)rt, um ityre

greuli^en 3k#e &&&" au^ufämpfen. 3eber beutfc^e Krieg

faßt fie mit eiferner §anb. 3m breißigjä^rigen $mi große

©cfylacfyten unb fünf ^Belagerungen, im ftebenjä^rigen ^arte

SBeJjwnblung unb unerfd?ioinglicfye KriegSfteuern, im grei$ett$*

!riege ooüenbs bie größte 23ölferfd?lad?t ber neuen £>ät. yiofy

ragen überall bte Erinnerungen an bie ®röße unb baö @nt*

fe^en jener £age. Kein toa^rtyeitliebenber -Jftamt toirb bie

39el?auptung toagen, baß ben bürgern unferer @tabt an biefem

SKui^me irgenb eüoaS gelegen ift, felbft toenn er ben tarnen

ber ©tabt für alle gzit unoergänglid^ machte. Sftan fyüttt %u

feiner £tit ettoaS bagegen gehabt, toenn bie ftnftern Dämonen

beS Krieges anbere £ummelplä£e für ^toedmäßiger erllären

toottten.

$)a !am, es finb jefet einige Socken $er, attmap<$ bie

©orge oon einem getoaltfamen Enbe ber politifcfyen SBertDicfe^

tung in bie £er$en ber (Sintootyner. §anbel unb SBerfe^r

ftocften, ba3 ®eib toar bereite treuer, e£ würbe alltäglich
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feieret ju Ijaben, bie £<tf)l ber ßafttoagen, toetcfye bur$ bic

©tragen fuhren, minberte fi<$, e$ nmrbe ni$t leicht, bte 5lr=

Better ber gabrifen $u befestigen ;
toer bte ®efid?ter ber SD^en^

fetyen Betrachtete auf ber ©trage unb int ©tabttoalb, ber fa$

in titele befümmerte dienen
;

too bie SMnner gufammenfagen

in bebäcpger Untergattung, ba toar ber (Sifer grog, unb

(Staatsmänner in ber Sftä^e unb gerne tourben aufgeregt be*

gutacfytet. £)a$ toar überaß in £)eutf<$tanb fo, benn e$ ift

immer noefy baS ©d?icffal ber $5eutfcfyen, bag 36 SDttllionen
—

fotoeit biefe geffcrädj)Sfä^ig finb
—

ftdj bei ber ®anne unpo*

litifcfy über baS unterhalten, toaS einige Senige ttyun.

ättan ertoog $rieg unb grieben, auc$ ben $rieg no$ mit

unbefangener 9tu$e, toie eine 2Jcöglid?feit, bie im ®runbe bod?

gar nic^t an^une^men toar, unb toenn ja (Siner mit (§ntfö)ieben^

tyeit biefe 2ftöglicpeit oertrat, tougte au$ er fd)tPcrXta> aus

eigener (Srfatyrung, toie ber $rieg toel) t^ue. SDa fam in ben

legten £agen ©cfylag auf ©d?lag, 2ltynung, 3ßa$rfc$eutttc§feit,

©icfyertyeit eines Kampfes ber SanbSleute auf beutfe^em 33oben

gegen etnanber, eines Krieges, ben bie eigene Regierung gegen

bie beS NachbarftaateS führen foltte. £)ie ©tabt felbft $atte

nodj in ben legten Socken ifyren $önig treuge^orfamft ge=

beten, eine angebotene Neutralität ju beobachten unb i^rem

ßanbe ben S3ruberfampf ju erffcaren. 2lber man oerna^m

in ber SRefibenj biefe 2ttatynung ungern unb toäpe nad? furjem

©c^ftanfen ben $rieg.

Unb biefe Satyl machte ben ^Bürgern tote ein blenbenber

53Xt^ ftcfytbar, toaS ein innerer $rieg $u unferer £eit im £ageS*

leben ber äftenfcfyen umtoanbelt, felbft beoor fie oon feinen

ärgften ©cfyrecfen betroffen werben.

2lu$ ber trieg, baS Ungeheuer, oerpüt, toenn er auerft'

in bie $änber tritt, bie ©etyreefen feines furchtbaren 2lngefid?tS,

er tnütyt ftcfy, milb auSpfe^en unb forbert mägig, aber fc^neö

toäcfyft fein ®rimm, eifern legt fic§ bie finftere 9cot$toenbigfeit

in bie ©seien ber ülttenfctyen, ber $ämfcfenben unb ßeibenben.
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uns mag bte $eit kommen, too ein Säbeln nt^t me^r

geftattet ift. %lo<$ ift e§ möglt$, bte toec^felnben @timmun=

gen beS £age3 mit ber Reitern gaffung ju betrauten, bte ber

äftann aucfy oor ber (Gefahr ungern oerliert. — 2utf ben

©tragen toirb e$ lebhaft ;
toenn bte fallen oor einem Neubau

brö^nen, meint ber ©täbter $anonenbonner p l)ören, überall

öffnen fi<§ bie genfter, nnb mit gekannter äftiene lauften bie

Seute; toenn ein Leiter fdjmelt bur$ bie ©trafen ftorengt,

glaubt man ben §uff<$fag einreitenber §ufaren 31t työren, unb

ieber SBrautoagen Hingt tote fa^renbeö ®ef<$üfc.

5In ben ©traßeneefen §aben fid) bie fliegenben SBud^änbler

aufgeftetft, Extrablätter metben faft ju jeber ©tunbe Sßotfcfyaften

ber legten £elegra$>enbral)te, toel^e nod? auf ityren ^ßfä^len

fcfytoeben, unb aufregenbe (Gerüchte, toeldl?e bie nädj)fte «Stunbe

toiberlegt. 51uc^ alte sßro^ejeumgen toerben toieber^olt, bie

gefätfd^te 2Beiffagung eines SSruberS §ermann oon Sennin,

bie im 13. 3a^rJj)unbert »erfaßt fein foll, bie aber in Sföafyr*

fyit naefy bem £obe beS großen $urfürften oon einem öftreic^ifd;

(Stefinnten in lateinifcfyen Werfen erbaut unb niebergefd^rieben,

feitbem oft überfefet unb mit 3ufä£en oerme^rt, im SBotfe oer*

hxtittt toorben ift. Unb baneben tauten aus bem $olf3gemüt$

uralte Silber auf, unb ehrbare SMtterlein oom Sanbe berichten

Sföeiffagungen i^rer (Großmütter, naefy benen ber geinb ple^t

nur nod(j fo oiel Seute übrig begatten foll, baß fte unter bem

£)acfye eines Birnbaums $laft ^aben.

Unterbeß ruftet ftcfy bie ©tabt für frembe Einquartierung;

e$ ift eine oerftänbige, bebäd^tige @emeinbe, bie nifyt über*

rafdfyt toerben unb nid^t bie Unorbnung quartierlofer £rutopen

ertragen toill, oiele ©Treiber fifcen unb oerfäffen Quartier*

jettet 2Ber auc^ ju ben offenen Sporen ^ereinlomme, er foll

ftnben, baß ber Bürger ba$ Unoermeiblicfye itym unb fi$ oor*

fic^tig flitzet gelegt ^at 2ludj) bie §au3frauen benlen an

$ager für bie Einquartierung, an Sftatrafcen unb £)eden unb

Lebensmittel. 9#cm erlunbigt fi$, toie oiel ber ©olbat auf



289

Krieggfug au effen Berechtigt ift ettoa 3»« ?funb Sßxot unb

ein falbes $funb gletf<$, bie ködern aber me$r. ©orglicfye

§au3mütter flimmern ftc$ cwc$ um bte Steuerung, toelctye in

bie ©tabt fommen toirb; Sßorrät^e werben angegafft, unb

toeil alte Erinnerungen aufleben, baß in ärgfter Kriegsgefahr
baS 23rot unerfc^toinglid) nürb, $äuft eine bebäctytige 2ötrt$in

Körbe oon 2ttilcprot, um jur legten 3ufluc$t, ioenn 9tte*

aufhört, bie oerfteinerten einantoeic^en ober jtr-ifc^en ^toei

(Steinen $u verreiben, toie SKobinfon (Srufoe feinen ©djjiffS*

gtüiebact $)er §au%rr aber »erficht ftd? mit billigen Zigarren,

benn Don guten greunben, bie oor Sauren an ben „©traf*

baiern" ttyre Erfahrung gemacht $aben, ift er belehrt, bafj bie

pfeife ber Krieger eine aromatifc^e 33eläftigung feines Ouar*

tierö toerben !ann, unb bafj ein toirffameS Mittel bagegen

reiepetye (üugarrenffcenbe ift, toelc^e bem Krieger unter ber 33e*

bingung getoibmet nürb, biefelben außerhalb beö Quartiers

ju rauchen.

Sftä^er rücft bie Entfc^eibung ob Krieg autf; unferem 8anbe,

banger nürb bie Erwartung. £)ie le^te ©i^ung be$ alten

33unbe3, bie legten gorberungen ber ftreitenben Regierungen,

bie legten Sftoten, bie legten ^roclamationen. Sftätyer jie$t bie

SBettertoolfe, nüe ein 33li£ unb ©cfylag lommt bie 9?a$ritf;t,

baß ber Krieg oor ben Sporen fei. 3e^t ftürmen über bie

©orgen um baS eigene ®ebeü)en aud? größere ®efül)le burety

ba3 §erj. £)er ^Bürger fietyt, bafj er mitten im Sanbe nüe

auf einer 3nfel tootynt, abgefc^nitten oon feinen (SefctyäftS*

frennben unb oon Sßertoanbten. Selber 3uftanb! £)ie £tu

tungen lommen um metyre £age fpäter, bie ©etyienentoege finb

aufgeriffen, bie £elegrat^enbrcu)te gerfc^mtten ,
ber Kultur?

geüünn, toelcfyen bie legten breißig griebenSjatyre i^m brachten,

bie ®runblagen beS gefammten Sßerfe^rS mit ber Seit finb

i^m £lö£licfy genommen. Sllg oor me^r als fünfzig Sauren $um

legten 9ttal ber Krieg burefy bie beutfe^en Sanbe 30g, toar bie

SBerbinbung ber ©tabt mit anberen ©täbten im 23erglei<$ pr
Orre^tag, SSJerfe. XV. 19
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®egettoart fo geringfügig, bafj eine Unterbrechung ganj unoer*

^ältnißmäßig weniger (§rftaunli$eS tyatte. £)er ©täbter las

nur eine 3 e^utl9f bk ™ Den weiften Steilen ÜDeutfc^Ianbö

brei bis toter Sttal in ber SBod^e erfcfyien, nnr einmal im £age

erhielt er feine Briefe, !aum ben ^nten £fyeil ber (Sorre*

tyonbenj, bie i$n jefct befestigt. Sitte tunbe oon ber Stoßen*

toelt fctyritt nic^t fQueller $u tym ^eran, als ^ßoftpferbe auf

fc^Iec^ten Segen laufen, ober als ein $anbbote fc^reitet. 3efet

finb ber £>ratyt, ber ©^ienentoeg, bie treffe aus gan^ ^Dcutfc^=

lanb ni$t nur ©etootyn^eiten fernes SebenS getoorben, bie er

nid;t ju entbehren toeiß, feine gefammte £tyätigfeit, ein ioefent*

lieber ST^ctt ber geiftlid?en Sfta^rung, toeld^e er aufnimmt, alle

gäben, toeld?e i^n über §auS unb ®emeinbe an bie gebilbete

Seit fnüpfen, laufen in biefen neuen (Sulturerfinbungen. (§r

ift nic^t nur burd? ben ftotfenben $erte^r unb bie SSerlufte

einer ertoerblofen 3^tt ärmer geworben, er fütylt aud? eine

äfynlid^e Unfi^er^eit, toie ber Sföanberer, ber auf Sttoorgrunb

fte^t, er ftetyt \\fy gurütfoerfe^t in ^uftänbe, an bie er faum

nodj> aus feiner 3ugenb3eit eine Erinnerung bema^rt, unb er

fragt fidj) ^ornig: barf, toaS 23ilbung unb £§ätigfeit ber 9tten=

fdj>en in breiig Sauren gefdjjaffen, jefct im 9lu batyinfd^ttrinben?

Slber baS ift baS Slergfte no$ nidjjt. ©eine ©tabt ift tolöfe*

lt$ eine (^ren^ftabt getoorben, oon feinblic^em Sanbe umgeben.

£)ie (&ebktt benachbarter SanbeS^erren, toeld^e burd? einanber

faft oor ben Sporen liegen, fo in einanber gellammert, baß

nur bie Utmootyner ber (^ren^marfen lernten, fie finb i^m fetnb=

licfyeS (&ebkt getoorben, unb feinblicfy eines bem anbern. $on

gürften beffelben SöluteS unb §aufeS $ält ber eine jur regten,

ber anbere %ut linlen Partei. Eintoo^ner berfelben 8anbfdj>aft,

©tammgenoffen unb SBertoanbte finb plöfcli^ geinbe, bereu

Gruppen in ben näc^ften Socken gegen einanber im gelbe

fielen !önnen. £)aS ift lein ®rieg mit einer auswärtigen

Sftadjjt, es ift in Sa^r^eit ein ®amof jtoif^en 23ertoanbten,

ätotfd?en $Tcadj>bam unb 23ertragSgenoffen, bie bereits fo eng
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mit einanber oerbunben toareu, baß fie nur feilen ac^fet^

$ucfenb batan bauten, tote ü)re SRegentenfamilien nicfyt bie*

fetben feien. 2luf ber 3bee einer großen 23unbe3genoffeufcfyaft

§at ficfy feit fünfzig Sauren baS bentfc^e Seben fo feft pfammen*

gefd)loffen, baß bie @taat$öerfc$teben$ett für bie Sßinnenbeut*

fc^en ben größten £f)eil ityrer 33ebeutung oerloren $at. 2öir

meinten tro£ unferer ®leinftaaterei in Sir!(id;!eit ein einiger

griebenSftaat getoorben $u fein, felbft bie Serf^ieben^eiten in

ber örtlichen ®efe£gebung toaren nic^t groß, nnb eine Dfeitye

oon Verträgen machte ©efd^äft nnb 23erbienft, Sßerbinbung

nnb Ueberfiebelung aus einem <&taat in ben anbern, bie 2tu3=

Breitung beS SBerfetyrölebenS über bie $fä^le beS ^eintifdjjen

(Staates fo leidet, baß ber Bürger in Sfttttelbeutferlaub bie

potitifdjen ^ren^en aufteilen mit ftifler §eiterteit betrachtete.

3n fünfzig griebenSja^ren finb auc^ bie ^Bürger nnb ttyre

gamilien innig oertoacfyfen, ber Slnge^örige beS einen (Staats

arbeitet in bem anbern, er tyatte oietfeidjjt bort geheiratet, je^t

ift er in feiner §eimat 3U ben gähnen gerufen, 2Beib unb $inb

jungem in geinbeStanb. (Sin SRittergutSbefi^er fyat ®üter in

bem einen toie in bem anbern (Staat, für tyn toar bie ®ren,$e

gar nicfyt oorfyanben, jefct fielen bie $eute beS einen ®uteS

gegen bie beS anbern in Saffen, er felbft mag mit feiner rechten

§anb feine linle fplagen unb fid(j fragen, toie ein ®rieg mög=

lid) ift, ber itym feine Sirt^fc^aft, Ja feine perfönlictye (Srjftenj

$toeitfyeilig Reibet. (Sine Butter ^at ityre beiben (Sötyne in

$toei feinbüßen beeren, bie Vorüber lönnen in ben näcpen

Sagen auf bem (Scfylacfytfelb einanber töten, unb über ben

©ebanfen entfefct fragt bie 5lrme: barf fo ettoaS in unferer

3eit möglich fein?

9to$ metyr. Sßenn ber £)eutfcfye baS Ungenügenbe in feinem

(Staatsleben bitter empfanb, fo burfte er ficty mit ber 2tuf=

faffung tröften, baß über bem flehten (Staatsbau feiner §eimat

fiel)
ein großes §auS erfyob, an bem feine SSäter unb er eifrig

gearbeitet Ratten, er toar ein £)eutfc$er. £)aS «rubertoort

19*
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befriebigte t^n, toemt er an bie (Spaltung jmif^en ©üben nnb

Sorben, anrifcfyen Stengen nnb (Saufen backte. @ett (Srridf^

tung beS $otb>zttm& toar au<$ für ben (Srtoerbenben euu)eit*

lidfjeS bebtet, toaS ber Sföiffenfdfjaft nnb Äunft immer eines

getoefen toar. 2We tbealeti Sntereffen nnb alle realen oer=

fieberten il)n, fo meinte er, eines eifenfeften 3ufammenfcl?luffeS

mit ben anbern Öänbero nnter beutfcfyen Regenten. SBenn er

über bie Unbetyilflidpeit nnb innere £o^eit beS beutfd^en

SBunbeS Rottete, fo t^at er es in bem fixeren ®efütyl, bafj

ber 23unb anc§ otynmäd^tig fei, bie geiftige nnb materielle (£in*

tyit ber £)eutfdtyen in ftören, nnb baß feine abgelebte gorm
über furj ober lang einem vernünftigeren gufammenfcfylufj ber

beutfd^en (Stämme otyne grofje kämpfe toeidfyen toerbe.

3e£t fielet berfelbe Sttann mit Scfyreden, baß ein großer

geiler in feiner SRedjmung toar. $)ie geftigfeit feiner beut*

fd?en ($üu)eit toar nnr ein ^antafiebilb, in Sir
flidfj)

feit fehlte

it)r alle reale ®runblage ber £)auer nnb ®raft. ^entf^lanb

toar ein £)iplomatenbunb, abhängig oon ben Sntereffen ber

Regierungen nnb £)tynaftien, oljme £tyeilnaf;me beS SßolfeS

gefdj>loffen nnb erhalten, oljme -äftittoirfung ber 23ölfer $er*

riffen; ein 23unb, untoa^r feit feinem beginn, fraftloS toäty*

renb feinet 23eftell>enS, rud^loS in feinem Untergang.

Unb berfelbe Bürger fütylt nod^ Ruberes mit tiefer Scfyam,

rechtlos nnb fdjm^loS toaren bie ^öc^ftett 3ntereffen ber Nation,

bie 8ebenSfraft feiner ©tabt, fein eigenes 2öo$l nnb 2Be^e

preisgegeben bem anfälligen Urteil Weniger, bie aus ab*

gefd^loffenen Greifen mit vorgefaßten Meinungen über baS

©cfyitffal ber beutfcfyen Golfer verfügten. Ott felbft l;at in

feinem flehten «Staat einmal oerfud^t, burd^ bemütfyige unb

loyale Sßittt auf ben ®ang ber (Sreigniffe einjutoirfen ;
er ift

ungnäbig befdjneben toorben; bie Slnftrengung feiner ©tabt, bie

$anbeSregterung an bie SebenSintereffen ber Söeoölferung gu

mahnen, toar frud)tloS tüte ein ©tro^feil, toelcfyeS ein fallen*

beS §auS vor bem Sturze betoatyren foll, fein eigenes ÜDeutfc^-
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tf;um, bie SebenSbebürfniffe fetner @tabt unb feinet 8cmbe3

gelten no$ ntd^tö in bem «Streit ber 3ttäcpgen. Sföaö et für

gemeinf$äblt<$ $telt, e$ burfte gefd?e$en oor feinen fingen,

über feinem Raupte; ja nic^t einmal in feinem ©taat $at er

eine VolfVertretung gehabt, bie biefen tarnen oerbient. (Sr

ift ein toacterer, tüchtiger, einfi^t^oder 3ttann, siedelt Ver-

treter toeitreicfyenber Sntereffen, aber er ift nod) ein gän^lic^

etnflufj* unb frafttofeS Dbject in einem politifcfyen tampf.
@3 ioirb itym nic^t getoe^rt, in ber <5tittz Partei ju nehmen

je nacty ®emüt$ unb oerftä'nbiger (5rfenntnifj ,
aber für ben

Sauf ber £)inge $at fi<$ baS fo gleidjjgiltig erliefen, als ber

Klageruf eines Vogels auf bem 33aume.

tym ift nic^t nur feine §eimat lieb, auty ber Sftame beS

(Staates, bem er angehört, oielleic^t aucfy baS milbe SBefen

eines angeftammten Surften, unb er oergleic^t gern bie Vor*

^üge beS §eimatlanbeS mit ben ©$toä$en ber Sftacparftaaten.

2lber ti?ie fetyr er eingelebt ift in fein engeres Vaterlanb unb

feinen (&taat, jefct brennt bie tiefe £5emüt$igung, bafj Stiles,

toaS ü)m fo tyolb unb toert^ toar, in ber entfc^eibenben ©tunbe

i^n oerlieg, als einen mac^tlofen unb recfytlofen ©pielball beS

®efcfyicfeS, unb nicfyt nur ifyn unb feine ©tabt, aucfy Millionen

feiner öanbsleute. (£s ift möglich, baß er ber Regierung,

toelc^e in einem $ftad?barftaat tyerrfctyt unb \i%t toegen ber

3u!unft S)eutfctylanbS in ben Äampf getreten ift, o^ne Vor-

liebe jugefe^en l)at, aber bie §älfte ber £)eutfd?en, toelctye

bort unter einem tarnen bereinigt ift, oermag bod? in biefer

unfertigen Vereinigung baS (Größte ^u ioagen. Sie erbittert

bort im ^rieben bie Parteien gegen einanber fließen, einträchtig

fämpfen je^t alle in ttyrem §eere für eine neue (Stntyeit ber

beutf^en Staaten. 3n ber ®rqftenttoicMung bort, in Soßen

unb $ampf muß er, toenn au<$ toibertoiüig, ettoaS ®roßeS an=

erfennen. (Sr aber fielet $u, er bulbet unb liegt une toeic^eS

23lei gtoifc^en §ammer unb SlmboS. <&tf)X toacfer unb tüchtig

toar er, er ift bis Jefct bocfy ein politifc^eS SRid&tS getoefen;
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grog $at er ftcty
im geftfdjmtutf fetner ©tctbt als £)eutf<$et

gefüllt, er War eS nur fo lange, als eS einigen läctyelnben

^Diplomaten gefiel, ober Bio ber 3^ang bt$ Krieges, ber bie

Setter über feinem Raupte fammelt, über t^n, fein 8eben nnb

feinen tarnen entfc^eibet.

§at ber ^Bürger in Xßafycfoit baS §erj eines Cannes, fo

mufj i^m biefe elenbe politifdje Sage, in ber er Bis je^t batyin*

geleBt ^at, burdj) bie legten Socken unerträglich geworben fein j

ift er nidj>t gang ftumpf an Urteil, fo muf3 in itym wätyrenb

biefer £age ber ®efa^r nnb Sftotl) bie fefte Uebergeugung auf*

glühen, baß baS fo mit tl)m nic^t bleiben barf; bafj er trofc

aller ^rioattugenben ein fcfylecfyter Bürger feiner ©tabt nnb

feines 8anbeS ift, wenn er nic^t jeben OttuSfel feiner $raft

anfpannt, feftere ®ruublagen feines Gebens gu finben, eine

beffere £mrgfdj>aft für fein £)eutfd^um, bie i^m nnb feinen

$inbew ®ewäfyr gibt, baß bergleidjjen, toaS er je^t erlebte,

fortan unmöglich werbe.

£)afür aber gibt es nur einen Sföeg, einen fiebern nnb

gefa^rlofen. 2öaS 35eranlaffuug biefeS Krieges geworben ift,

baS oermag auety bem £)pfer beS Krieges nnb feiner §eimat

Rettung gu bringen. £)er ®rieg ift entbrannt nic^t wegen

altem jgtrtft gweier ®rof$mäcfyte um fpeergewonneneS $anb, fon*

bem in Satyrtyeit, weil bie eine ben ülttutl) lj>atte, eine neue 33er*

einigung ber £)eutfd)en in fefterem 23unbe gu forbern. (§S ift

}e£t ttyöricfyt, an ben legten 23eweggrünben gu mäleln, welche bie

gorberung eines freien nnb einheitlich oerbunbenen ©eutfd)*

lanbs oeranlagt tyaben. £)ie gorberung an fiefy ift gut, työdj)ft

berechtigt nnb notl)wenbig für unfer &eben nnb ®lütf, für

unfere (£fyre nnb unfern ©tolj ; fie ift für baS ®ebei^en unferer

©tabt nnb beS (Singeinen fortan bie eingige §ilfe unb WU
tung. $)er ©taat, welcher biefe gorberung erhoben, I;at

fie gur eigenen Lebensfrage gemacht, feine gange waffenfähige

Sftcmnfctyaft $*¥ btfüx im gelbe. <§S ift gewaltiger (Srnfi

geworben, nnb an jeben tritt bk gorberung tyeran, ftdj) gu ent*
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[Reiben, ob er an biefem neuen ®ebäube über beutfc^em 33oben

Reifen nritt ober nic$t, ob er fein §au£t unter fixerem $)acty

bergen, ober aber otymnäc^ttg unb ttyattoS batyinleben tottt, ein

£)eutf$er beim ®tafe 2Bein, im (Srnft beö £eben$ ein ftaat*

lofeS, fraftlofeS, oeractyteteS (5in$elioefen.

@8 nrirb oon u)m nic^t oertangt, baß er feine eigene Art,

ben ^eimifc^en tarnen, Vorliebe unb Abneigungen in fU$ aus*

rotten fott. £)a£ toäre atf$u fd;toere Arbeit für biefe Xage.

9cur an feinen S3ort^eit unb feine (Styre fofl er benfen, an

feine Arbeit, an bie §äupter feiner @ö$ne, benen er ein mann*

HdJeS §erj unb ein geartetes ßeben toünfc^t, unb mit biefem

®ebanfen folt er für ba$ (Sinnige fprec^en unb tyanbeln, n>a$

jefet ifyn unb fein SBolf aus ber SBertoirrung $erau%ben !ann,

für ein frei getolltes Parlament.

Senn er jefct burc$ bie blü^enben Anlagen feiner @tabt

ge^t unb auf ben ^ieStoegen bie neue Einquartierung Arm in

Arm mit jungen beuten au& ber «Stabt fc^reiten fie^t, mag er

fid) feiner $öd)ften ^ßfXtc^t erinnern, toelctye ift, baß er in

2Ba^rt?eit ein $>eutfd?er toerbe, baß er felbft ober feine getoä^t-

ten Vertreter über feine unb ber Nation $ödj)fte 3ntereffen

toadje unb biefetben oertoalten tyelfe. Unb toenn er in feinem

(Somfctoir fi^t unb finfter bie Abfagebriefe alter ®ef$aft$*

freunbe burepeft, über bie unbefestigten gebern feiner (^e^ilfen

blidt unb bie Sßerfufte biefeS garten Sa^reS ertoägt, fott er

an biefetbe *ßfltd?t gebenfen, unb toieber an fie, toenn er feine

aufblü^enben $inber betrachtet unb in ber ©title fle$t, baß

ein gnäbigeS ©ctyicffal bie ©c^reefen ber näc^ften 3u!unft oon

ifyrem 2eben fern $alte unb ifynen bereinft geftatte, fiefy
mit

berechtigtem 23ürgerftol$ aU £)eutfcfye ju füllen.
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Ute Stimmung in j)reit|*en.

(©rensBüten 1866, «Rr. 26.)

<&$nzft lebt ber Wlmfä in großer &it 2öa§ geftern

no$ unmöglich friert, toirb §eute S^atfa^e, unb Sttanc^eS,

toaS geftern ein Unrecht getoefen ift, n>irb tyeut $ur *ßflt<$t.

©er $rieg in $)eutf$lanb ift ausgebrochen. 3e£t ift jebe

grage unnü£, ob er nöt^ig toar, ob er fo entfielen mußte, bie

(giftenj beS @taate$
f

bie legten ®runblagen jebeS nationalen

®ebei$en8 finb ber (SntfReibung beS blutigen Kampfes preis*

gegeben; bie erfte Aufgabe ift jefct, nid?t metyr im Innern

be$ ©taateS ju beffern, fonbern jur Rettung aus' ber bro^en*

ben ®efatyr nad) Gräften ^u Reifen.

3n Berlin ift ein GEomite pfammengetreten, in meinem

Sagner, jättommfen, Stoeften, Sir^oto einmütig neben ein*

anber Unterftu^ung für Krieger im gelbe fu^en. $)a3 ift erft

ber Anfang, toir finb überzeugt, Ruberes ttrirb fc^nell na$=

folgen. $)ie ®egner ^aben fi<# getankt, ioeld^e aus bem er*

bitterten DptoofittonSfampf in ^reufsen auf einen Verfaß beS

&taatz$ fd^loffen, audj) bie guten greunbe im 2tu$lanb, toeld^e

ber preufsifd^en Dpfcofitton Mangel an SßaterlanbSliebe ©djmlb

gaben. $)iefe Dppofition $at U$ ^um legten 2tugenblitf, too

griebenötoorte totrfen lonnten, t^jre ^fli^t getrau, fie toirb

\z%t im Kriege ebenfo oott t^un, toa$ bem ^reufjen ^iemt.

(g$ ift felbftoerftänblid^, bafj bie Umtoanblung in ber Partei*

taftif, toelc^e burc^ bie getoanbelte 8age geboten ift, ntctyt jebem

gleid? fdjmell in ba$ ®emüt$ ge^t; toer in ^ßreufjen 3a^re

lang erbitterte D^ofition gegen ba£ (Softem gemalt §at, ber

brauet oieöeid^t £tit f fic$ oon feinem (Srftaunen ju erholen,

bafj er }e£t plö^licfy jeben Erfolg ber *ßolttif be$ 3tttmfter*

präftbenten als einen 23orttyeil für ben (Staat unb jeben SSer-

luft be$ §eere$ als fein eigenes Unglüd; empfmbet. 2lber ob

fidj fQueller, ob fi<$ langfamer in itym öofljtetye, toaS burdj)

ben $rieg tym jur ^flicfyt hrirb, mit ©i$erl;eit ift oorauS=
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pfeifen, baß jeber toacfere Wlam bie 9tot^t»enbigleit erlernten

nürb, feine gorberungen bem 33ebürfniß beö (Staates anp~

gaffen, ja man batf unbeforgt fein, baö ®efül)l toirb bei ben

Reiften ber Arbeit be$ SßerftanbeS oorauSeilen.

(gg toar U$ jimt 2tu3bru$ be3 Krieges '»Pflicht ber £)p£o*

fitton ,
bie innern 3fttßftänbe beS <Styftem$ ber Regierung

unauSgefe^t fühlbar jn machen, fcfytoeigenbeS Ertragen toäre

Unglücf nnb Unrecht getoefen. £)enn ityre Aufgabe toar ba*

malö, eine tyerauSforbernbe ^ßolitil ju erfeueren, fo mit

i^re traft reichte auf 23eenbigung beS inneren ä^ifteö P
bringen, fcor bem gebilbeten Europa, oor ben bentfc^en iSunbeS*

genoffen !unb ju ttyun, baß Preußen lein geubalftaat fei, fon*

bem baß fein SSoI! biefelben liberalen gorberungen nnb 3nter*

effen vertrete n>ie bie £typofttion in §annofcer, tur^effen,

Sftaffau, 33aben. £)ie Regierung toar ü)rer '»ßarteifarbe nac^

nidj)t im (Stanbe, bie aucty für einen ®rieg unentbehrliche SBollS*

tpmlictyleit ju erwerben, ber £)ppofttion fiel bie Aufgabe p,

nacfy Gräften bie ®emeinfamleit ber preußifd?en ©efinmmg
mit bem übrigen $)eutf$lanb p betätigen nnb bie <Sfym*

patfyien ber 23eoöllerungen für Preußen fo fciel als no$ irgenb

möglich rege ju erhalten. £)arum toar, folange ber $rieg

nicfyt ausgebrochen, ber Sföiberftanb gegen baS (Softem aucty ein

Sßort^eil ber Preußen. 3e^t ift mit einem «Schlage baS ganje

(Sadjwer^ättntß gecmbert, eine Bereinigung oon (Staaten beS auf-

gelöften 33unbeS ift in unerhörter Seife, toie über 9tacfyt gegen

Preußen gehäuft. ®erabe bie berechtigten nnb patriotifctyen

gorberungen ber preußifcfyen Regierung ^aben biefen 2Biber=

ftanb aufgeregt. £)er (Staat ift tton geinben umgeben, bie

preufjif<$en §eere tyaben bie ungeheure Aufgabe, einen $rei$=

bogen, ber ton ©örli£ hi& Xxkx läuft, eine (£uroe oon 14(T

teilen Sänge militärifc^ ju behaupten. $)ie ®efa^r ift groß,

bie (§riftenj beS (Staates gefä^rbet.

2)ur$ biefe plö^lidje Beränberung ift bie (Stellung ber

Dppofitton eine völlig anbere geworben, ntc^t nur toetl jefct
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bie patriotifc^e Aufgabe eine anbete toarb, fonbern toeil baburc^

in Söa^eit für Stengen 3uftä'nbe herbeigeführt finb, tpetc^c

unauffyaltfam einen (Sieg be$ SiberaliömuS herbeiführen muffen.

$eine Regierung nnb feien i^re 23orurt1)eile nod) fc grofj,

vermag folgen $rieg jn führen, otyne ewfttyaft nm grieben

mit i^rer öanbegfcertretung jn derben. (§8 ift mögltcfy, ba§

biefe (Srfenntniß erft nacty nnb nacf? fommt nnb bafj es nod?

einige innere ©tofje gibt, be&or bie alte Erbitterung fcon bei*

ben leiten ruhiger (Srtüägung Stfaum mac^t. 2lber für bie föe*

gierung toie für bie O^ofition ift ber gtoang übermächtig

geworben, nnb n>enig vermag perfönftdjer ®rott nocty aufeu*

galten. Sftan ertoäge bie (Sachlage fo unbefangen, als bie

toogenbe (Srnpfinbung biefer £age geftattet. $)ie §eere8ein*

rictytung mac^t je^t ifyre ®rieg#probe, baS ®ute baran hrirb

bauern, bie Uebelftänbe toerben im gelbe mit «Schaben gefüllt

derben, ber griebe tirirb bem zerrauften §eere, bem erfc^öpften

Sanbe mit $ftotI)n)enbigfett bie Slbänberungen bringen, toelc^e

nad) ber ©abläge unDermeiblicfy derben. 2Beld?e§ biefe ©a<$*

läge fein toirb, !ann je£t niemanb fagen. £)ie £eere$frage ift

alfo hinfällig geworben.

£)ie Regierung ttrirb jefct fe^r fciel ®elb brauchen, ba$

23ett)ifligung$re$t ber Kammer i?at plö^lidj eine iöebeutung

gewonnen, welche bie Regierung ju lange tcrlannt $at, ber

(Staat tüirb in jebem galle mit einer (Sc^ulbenlaft au$ bem

Kriege treten, bie ginan^lage auf 3a^re eine fd;tmerige derben,

es ift llar, ba§ bie Regierung für bie Ungeheuern (Summen,

toelc^e fie je£t bebarf nnb bie fie fpäter $u amortifiren §<xtt

bie SBolfStoertretung gar nic^t entbehren fann. $eine ginan^

mittel, fein Sßerpfänben nnb SBerfaufen fann tyinreidj)eu, bie

®elbbebürfniffe ju becfen, nur ber gute Sitte be8 23olfe3 fcer*

mag tyier ju Reifen.

Unb ber innere 5)ni<f be$ ©fyftemä, er hrirb öteffetc$t no$

einige Socken fortgefe^t derben, bie alten fcfylecfyten Serf^euge

werben ityre Arbeit nic^t fofort aufgeben, aber ber furchtbare
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Ernft ber Sage toirb au$ $ter bie Regierung fingen, bcm

öffentlichen Untoülen barüber 3uSeftättbntffc ju machen.

Entfctyeibenb aber für bte inneren 3«ftänbe toirb in jebem

gaöe ber SluSgang be$ tamtofeS. ®e$t Preußen, tote fein

Sßolf tyofft nnb erfe^nt, fiegreic^ aus bent Kriege $ert>or,

fo toirb ein nener S3unbeSftaat gegrünbet. $)a$ ^reugtfe^e

SM! toirb mit anbem (Stämmen burety ein enges SSanb ux*

bunben, bie liberale Partei erhält eine entfctyeibenbe Sßerftär*

Inng in ber SBefcölferung anberer (Staaten, baS alte ©tyftem

lann nic^t über Deutfc^lanb regieren, baS tt>etg niemanb beffer

als ber »reufjifctye Sttinifterpräftbent. ©oKte aber bent Kampfe
lein günftigeS Ghtbe toerben, fo toirb bie fü^ne ^ßolitif, toeld^e

otyne baS 23olf baS §ö$fte toagte, o^nebieS gerbredtyen nnb nene

Gräfte bie Drbnnng beS (Staates anf nenen ®runblagen unter*

neunten.

2lber baS §eer? fe^rt eS fiegreid) jnrücf, fo toirb eS eine

loyale (Stü^e ber Dfaaction. Sttögen bie preufjifdtyen Patrioten

ftd) biefer unnüfcen (Sorge gän^lid) entfplagen. Die 3ugenb

beS gegenwärtigen §eereS, bie Sanbtoetyrmänner, toelc^e tyeute

gegen ben geinb fämtofen, toerben als friegSfyarte nnb getoifcigte

Männer ^urütffetyren, toiele öon i^nen brauten f<$on ein ftilles

toolittfctyeS ®laubenSbefenntntf3 in baS gelb mit, fie toerben in

ben Erfahrungen groger 2öo$en itym nid)t untreu toerben.

Unb man barf fagen, baf? gerabe in ber 3ugenb, bie aus

bem gelbe tyeimfetyrt, bie fid^erfte 33ürgfd?aft liegt für eine

parle Entfaltung liberaler traft ber nackten Brunft.

2tuS biefen ®rünben ift je&t ber liberalen Partei in Preußen

geboten mit ber Regierung einen aufrichtigen Saffenftiöftanb

l\x fcpefjen. (So forbert bie 9?otty beS (Staates unb ebenfo

bie toolitifd^e $lug^ett. Wm baburd?, baf* bie Dtopofition jefct

ooll, gan$ unb mit toarmem §erjen für bie näctyften SSebürf*

niffe beS (Staates eintritt, !ann fie ftd? bie (Stymtoat^ien beS

SßolfeS unb bie Europas erhalten.

Der Regierung aber liegt jefct ob, bem Patriotismus ber
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SBolföoertreter ebenfo aufridjytig entgegenkommen; S3ubget*

recfyt, £)eclaration ber ftreitigen SSerfaffungSparagra^en, 2luf*

tyebung ber fleinlicfyen ^latfereien gegen treffe, ®emeinben

unb liberale Beamte werben t^r bie aufnötige 9#ittoirfung

einer äfte^rtyeit be3 2lbgeorbneteril)aufeS fiebern.

(Sin (Srfolg ber Saffen aber totrb pix Sßerfö^mmg baö

23efte t^un.

Unterbefj §at ber ®rieg begonnen, ber [^netten 23efe£ung

»on £annooer, ®urtyeffen nnb @a<$fen ift ber (Sinmarfd? ber

Deftreid^er in (Scfylefien gefolgt; oon bort erwarten Millionen

mit <perapodjjen bie yiadjxifyt fcon bem erften ^ufammenftof;

größerer §eere§maffen. Ser bie (Stimmung in ^reufjen nnb

9corbbeutfdi)lanb mit ber beS aufgeregten (SübenS oergleidjyt,

ber toirb bie ruhige gaffung unb fefte Spaltung ber Preußen

unb Sftorbbeutfcljjen für feinen geringen (Srtoerb ber legten

a$t$e$n 3a$re galten. 3n Preußen, felbft in bem pmeift

bebrotyten ©djrtefien, ift über ber bangen (Srtoartung ein bauer*

Jjjafter Wlufy. 3ftan toirb fi$ im $riegSg!ütf tttc^t über-

leben unb nadjj einem SBerluft ni$t bie gaffung oertieren. £)ie

erften Operationen l^aben Vertrauen ju ben militärifd?en %Jlafc

regeln ber Regierung gegeben, über ber SluSfütyrung toaltet

näc^ft ben gelbtyerren unb ben §eeren eine ^ötyere ffllafyt

Bie «Siege kr $)reußett in ßöljmem

(©reitjBotett 1866, Str. 28.)

£)ie militärifd^en (Sreigniffe ber legten Soc^e, oom (Sin*

marfd? ber preußifdjen Slrmee in 23ö^>men U$ $u ber ©cfylacfyt

M ^öniggrä^, derben in ber ^rtegSgefdjridjrte als eine nn*

getoötynlidje militärifcfye Stiftung gerühmt toerben, nodj> lange

nac^bem ber §erjfc^lag all ber Millionen ßebenber aufgehört

^at, toelcfye je^t mit fieberhafter (Spannung auf ytafyxifytm
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aus ben bötymifctyen bergen darrten. (§ttt gut ausgebauter

$lan tourbe mit betounbernStoertfyer ©djmefligfett unb Xou§*

tiger $raft ausgeführt, ©tnb baS junge Gruppen, toeld?e in

ber %Jltfyx%cfyl nod? lein ®riegSfeuer gefe^en $aben, unb ®ene=

rale, toelcfye oielleic^t jum erften 9ttal bie Sßeranttoortung eines

$riegSfommanboS auf i^rem Raupte füllen? $)ie Sirupen

§aben fi$ gefctylagen mit bem geuer ber 3ugenb unb mit ber

SDauer lam^f^arter Krieger unb baS $ommanbo §at eine fo

fixere Energie erliefen, toie mir fie nur lange erprobten ftarfen

getb^erren zutrauen.

(SS roar eine glorreiche Soc^e ber preufjifctyen ®ef$icfyte.

9?o$ finb mir auf bie fparlicfyen Sfta^ricfyten angetoiefen, freiere

bie officiellen Telegramme beS toreufjifctyen ©taatSan^eigerS

bringen. £)enn aud) baS ift d?araftertftif<$ für biefen $rieg,

baß nur bie einfachen, man barf fagen befcfyeibenen Telegramme

ber Preußen bie 2öal)rJ)eit melben — roenn aud? nid?t bie

ganje Sa^r^eit; toätyrenb bie öftreid)ifd?en 9cadjricfyten, felbft

bie officiellen, unb nod? me^r bie &ügenberi$te fübbeutfctyer

^Blätter faft nichts oon bem toirflictyen £auf ber $)tnge erlennen

laffen. ©ie finb fetyr $arafteriftif<$ als %ii$zn ber augenblicf*

liefen Sßerftörung, an melier unfere 8anbSleute im ©üben

leiben, für tenntniß ber «Sachlage ift gur $>nt nichts barauS

$u entnehmen.

£)ie garten kämpfe, meldte in bem furjen geitraum oon

fünf klagen geliefert toaren, Ratten für bie Preußen baS SRe*

fultat einer großen gewonnenen ©ctylacljt gehabt, ©ie Ratten

toeiteS, ^art oert^eibtgteS unb ftrategifd? toicfytigeS (bebtet in

ifyren Söefifc gebracht unb fie Ratten bie $raft beS geinbeS

getoaltig erfepttert. $)ie Preußen Ratten oor ber erften (Snt*

fc^eibungSfc^lac^t bereits me^r als 20,000 öftreic^ifc^e ®efan=

gene. ®efa^rli<$er aber als bie $erlufte toar bie (gmpfmbung,

toelc^e ber öftreidjifcfyen Slrmee in biefen fünf Sagen ein*

gefcfylagen toorben toar, baß tro£ ityrer £apferfeit bie S3etoaff*

nung, £aftif, 3nteHigenj ber 2ftannf<$aft unb bie Energie unb
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©ic^er^eit beS $ommanbo3 bem }>reußifd?en §eer eine fixere

Ueberlegentyeit gebe. Unter biefen fc^nnerigen $er^ältniffen

toagte Söenebef bie @<$fac$t Bei $öniggrä£. %loty vermag

man, toätyrenb bk$ gefc^rieben toirb, bie (Srgebniffe berfelben

ntc^t ju überfein, e$ tfi !ein Btoetfel, baß fic bie öftret^ifd^e

Strmee für bie näc^fte &xt unfähig mac^t, bem £reußifd?en

§eer im gelb Siberftanb ju leiften.

(Sine 2Bo$e fcoft »on ®efec^ten nnb glorreichen (Siegen $at

bie ^ßrengen 31t einem Erfolge geführt, ber ben $rieg toatyr*

fd^einlicty no$ ni$t beenbet, aber bie Slttadjjtftellung Preußens
in $)eutfd?lanb nnb Europa fcötfig änbert. <&zit fünfzig Sauren
toar e$ eine militärifc^e Ueberliefemng, baß bie Preußen ein

friegerifd?eS Sßolf feien, nnb ben ©adjöerftänbigen beS %vl&

lanbeS toaren bie Sßor^üge preußifdjer §eere$fraft nic^t unbe*

fannt, aber bie softe Ueberlegenl^eit berfelben über einen IriegS*

tüchtigen geinb tyat boc$ erft biefe große nnb furchtbare

®ampftood?e betoätyrt.

Ueberatf tyört man, au$ »on ben Preußen felbft, rühmen,

baß biefe Ueberlegen^eit Dorjngötoeife in i^ren ausgezeichneten

SBaffen beruhe. £)tyne 3^^ $&* *>&$ fcielfad? genannte 3ünb*

nabelgetoetyr nnb baS preußifcfye §interlabung3gefcp£ großen

2lnt$eil an ben glän^enben Erfolgen. 2lber man muß nidfjjt

fcergeffen, baß biefe Söaffe jn fcoller SBirfung audj) bie £aftif

nnb bie Intelligenz ber preußifdjen Bataillone bebarf. ©ie

»erlangt ruhiges ®ommanbo nnb eine £)i3ctylin nnb §ingabe
ber SD^annfc^aft an i^re Dfficiere, toelcfye zum £$eil bur$
bie allgemeine 2öe$r)>fli$t ber tenee, gnm £$eil burdjj bie

ausgezeichnete £e$nif beS ^ercitiumS nnb ber tafttfdfjjen 23e*

toegungen möglidj) gemalt toirb. £)iefe toactere 3u$t &$

§eereö, bie £ü$tigfeit feiner SRegimentSofficiere finb ber grö=

ßere Vorzug beS preußifd()en §eere$. £)er größte oiel(eidj)t bie

£üd?tigfeit beö ®ommanbo$ nnb beS ®eneralftabs. 2Iucty bie

(Gegner fönnen bem $Ian, nad? toelc^em ber frieg begonnen nnb

bis je£t geführt tourbe, baS ^räbicat ber ®röße nictyt oerfagen.
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(SS wirb fd)wer, ru^ig ju f^reiben, wci^renb ein (Strom

ber ftärfften (Smpfinbungen burd? bie (Seele wogt, aber uns

allen t^ut notlj), bte fliegenben ®ebanfen fcft gu bügeln, nod?

ift baS (Snbe ntc^t ba, unb no$ finb wir nicfyt in ber Sage,

uns politifc^er grüßte biefeS (Sieges gu frenen. SDiefelbe be-

fcfyeibene üMßigung, welche bte Kriegsberichte beS preußifd?en

§eereS btö jefct bewährt $aben, wollen aud? wir uns erhalten,

nt$t in bem, was toir ju forbern $aben oon ber 3uhmft
aber in bem, was toir erwarten. $)ie größte £üd?tigfeit eines

§eereS oermag nid^t baS <Sc$lad?tenglücf an feine gähnen $u

feffeln, unb bie ftärffte Kraftentwicfelung eines (Staates oer*

mag ntcfyt alle Bebingungen nieberptoerfen, welche feinen gort*

fctyritt aufhalten. 2lud? ein oollftänbtger militärifcfyer (Sieg

ift nocty nid)t ein groger poltriger, unb ber politifd)e Erfolg

beS gegentoä'rtigen Krieges wirb fctywerer $i erreichen fein, als

ber militärifd^e.

Sin großes SKefultat aber §at ber Krieg bereits gehabt,

er ^at bem £reußifd?en Sßolf unter fd?weren Opfern fühlbar

gemalt, was fein «Staat bebeutet. 2lud? bem flehten Sttamt

ift in ber (Seele mächtig aufgegangen feine ^öcfyfte (£rbenpflic$t,

bie Eingabe an feinen (Staat unb bie Dpferfreubigfeit. 3eiten,

welche große (Smpfinbungen geben, machen alle Sin^etnen, welche

baran £^>eil §aben, ftärfer unb beffer. S)ie SBorurttyeile beS

(StanbeS unb einjelner BerufSclaffen fc^winben, wärmer brücft

ein Sftacfybar bem anbern bie §anb, mitten unter ben fc^rec^

lichten ÖeibenSfcenen erweitern bie milben Gmtpftnbungen beS

SftitleibS unb ber 9ttenf3>enliebe baS §erj. Ser fo (Großes

burc^gelebt, erhält einen anbern SD^agftab für Beurteilung

ber (Srbenbinge; unb bie SBaterlanbSliebe, welche Wärmer unb

t^atfräftiger wirft, macfyt baS politifcfye Urteil freier unb

größer, tiefer Krieg wirb aud? im Innern Preußens ber

Beginn eines neuen politifd?en SebenS werben. @S ift ein

Srrttyum, wenn man als lefcteS (Srgebniß eine (Steigerung ber

SReactton furztet. ÜDie aus bem Selbe juriuffe^ren, unb bie
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in ber §eimat bie gewaltigen £age burcfjleben, fie afte laffen

auf ben blutgetränften (Sd^lad^tfelbern oiel oon t^ren $or-

urteilen jurüd.

2öa$ uns bie ,3ufunft Bereitet, ftetyt in ^ötyerer §anb;
wir aber wollen unfer §erj mafjooll nnb feft galten, bei bem

©iege, beffen wir uns je£t freuen, unb bei ber Arbeit, welche

uu$ no$ beoorfte^t.

Bie 3tbtretuti0 Denettens an Äaifer Itapoleott

(®renkten 1866, SKr. 29.)

Senn man bem alten ©^lod pgemut^et ^Sttc, feinem

grimmigen Jpafj gegen Antonio baburd^ (Genüge ju tlmn, bafj

er fid? felbft aus feinem Setbc ein $funb gleif$ ablöfe unb

baffelbe einem dritten fcfyenfe, er würbe folgen SBorfcfylag als

ein työcfyft unfmnigeS ®efdj)äft oerworfen tyaben. 2ÖaS bem

3uben oon Sßenebig nifyt möglich gewefen wäre, $at bie oft-

reid^ifcfye Regierung mit befonberer 23el)enbigfeit ^uwege gebraut.

(Sie ^at getrau, was in ber ®efdf?i$te bis jefct, fowett uns

®unbe oon kämpfen um 8anb unb Seute überliefert ift, noc^

nie erhört war: eine große ^rooinj, um bie fie oor wenig

2Bod(?en ungeheure Lüftungen machte unb $rieg für ©ein unb

9ttd?tfein begann, ift oon ü)r Weggefc^enft, „o$ne 23ebingungen",

ntdfyt einer ber beiben Wäfyte, mit benen fie im Kampfe war,

fonbem einer britten, neutralen ffllafyt £)ie ®emüt^ftim=

mung, in welker bieS gefd)a$, $at große 5le^nli(^leit mit ber

eines Knaben, ber ben 2tyfel, um ben er
ftd(j>

mit jtoeien rauft,

einem britten gibt, bamit feinen (Gegnern bie greube oerborben

werbe unb ber britte ju §ilfe !omme.

$)o<$ es war ©ac^e ber öftrei^ifd^en Regierung gu er*

meffen, was i^rem ©tolje möglich ift, unb es ift &afyt ber

Deftreicfyer, Ungarn unb ©laoen, tok fie biefe 2trt oon £)emü*

t^tgung ertragen.



305

SBtt aber ^aben Urfad)e ju fragen, wie weit bie <Sd)en=

fung VenetienS bem Vorteil £)eftreid;S bient uttb feinen gern*

ben fctyabet, beten ©acfye gegenwärtig bie unfere ift. D^ne

Zweifel war biefe Abtretung ein fütnreic^eS Mittel, bie öftret=

cfyifctye Regierung aus ber grofjen Verlegenheit beS 2lugenblicfS

herausgeben unb ^reufjen mie Italien in Verlegenheit jn

fe^en. Kaifer Napoleon ift baburcty in einer SBeife herbeigerufen

Worben, welker foWol)l feine $erfönlidj>feit als bie (Sitelfeit

ber Sran^ofen fcfywer wiberftetyen wirb; Don ber 9Me beS 93er*

mittlerS !ann er (Schritt für «Schritt jum bewaffneten ©in*

fc^reiten im Sntereffe DeftreidJS getrieben Werben, ber ©iegeS*

lauf ber preufjifcfyen §eere wirb gehemmt, Deftretcty erhält

(Gelegenheit feine Kriegsmacht neu ju orbnen, bie <Sübarmee

aus Italien $eratt$ujie$en, ^reuften fiefyt fid; jefct in (Gefahr

eines Krieges fowotyl mit £)eftreicfy, ben beutfd;en ©übftaaten

als mit granfreidj), ber 3ufammenftofj ber fämpfenben 3nter-

effen erhält eine SluSbe^nung, welche alle (Grogmäc^te Europas

pr £§etlna$me zwingt, unb biefe Styeilnaljme brotyt, im (Ganjen

betrautet, ben 2lnffcrüd)en ^reufjenS m'ctyt günftig ju fein.

$)aS fie^t jebermann ein, unb wenn Deftreicfy nichts weiter

Wollte, als einen Kämpfer auf bie griebenS^offnungen beS

preufsifctyen VolfeS fefcen, fo ^at eS vorläufig biefen 3wecf

erreicht.

2Iber welcher bauernbe $u£en foll ifym felbft aus ber

©cfyenhmg fyeroorgefyen? 3unäd)ft hoffte eS baburcty feine <5tel*

lung in $)eutfc$lanb $u retten, aber gerabe biefe ^at eS nad?

menfcfylicfyem (Srmeffen unrettbar oerborben. lieber bie Köpfe

feiner SBunbeSgenoffen fyinweg, berfelben 23unbeSgenoffen, welche

aus einem 5lb^ängig!eitSgefü^l ju bem altmäcfytigen Deftreidj)

ifyre (Gelbfräfte, baS 23lut ifyrer ©olbaten, ityr eigenes £)afem

auf baS ©piel gefegt tyaben, ruft eS granfreicfy jum ©ctyiebS^

ricfyter in ben beutfdjen ©treit l;erein. £)$ne eS ju wiffen

unb ju Wollen, werben bie sperren, welche für ityre ©ouoe*

ränetätswünfc^e ©dm£ bei Deftreid? fugten, ber protection

ftteljtag, SBerle. XV. 20
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grcmfmc^ überliefert. 2ötr lernten eine unb bte cmbere

Regierung ©übbeutfcfylanbS, tselc^er biefe bemüttyigenbe 53e*

^anblung, bie fie gu einem ftnmnten SBafaHen be£ $aiferftaat$

emiebrigt, ganj recfyt ift, benn eö fe^lt uns rttc^t an £)fyna*

fiten, tt>elc^e ft<$ lieber nnter bem ^urpurmantel Napoleons

bergen, als einen 23unbeSftaat mit ^reufjen ertragen. 216er

h>et§ man in ber $urg, bafj fold^e SSerle^rt^eit beS Urteils

an allen §öfen übermäßig ift? 2öar man fo überzeugt,

baft in feinem ber §errf$erlj)cmfer nod^ ein gunfe oon beut-

fdfyem gürftenftol^e aufglühen fönne, ber bie $läglidfj)feit biefeS

SBafallenttyumS fühlbar macfyt?

£)ocfy gefegt, man fei ber £)tynaftien fieser, meint man benn

aud? bie öffentltdjje Meinung in £)eutfdj>lanb mit bem ©dritte

üerfötynen gu fönnen? Sir Jj>aben in biefer ©tnnbe leine Ur*

fadfye, mit bem politifc^en Urteil ber ©übbeutfcfyen aufrieben

$u fein, ein ungerechtfertigter ^reufjen^afj befängt bort auefj

iriele SBerftänbige; aber es ^tejse attp niebrig benlen oon bem

(g^rgefü^l unferer beutfe^en 8anbSleute, toenn man glauben

toollte, bafj fie ein foldj>eS §ereinrufen granfreietys in bie beut*

fdfyen §änbel o^jne tiefet unb bitteres Se^gefü^l ertragen.

2ßaS bie preußifc^en ©iege nid?t oermodjten, baS §at je^t

Deftreicty felbft getrau, es $at i^nen bie klugen geöffnet über

ben ©cfyu^, ben fie ton bem ®aiferftaat für i^re Nationalität

$u Reffen $aben, nnb über ben Sföertty einer 23unbeSgenoffen-

fd?aft, ber fie fiety fo oertrauenb Eingaben. @S ift eine jämmer^

lidfye Sage, in toelcfye bie öftreid?ifd?e $lugtyeit unfere oertrauen-

ben ÖanbSleute im ©üben gebraut ^at; fetyon oerfügt eine

franjöftfc^e 3 e^ung , toeld?e bafür gilt, ftiUe ®ebanfen beS

$aiferS Napoleon auSguplaubem, über £>berbaiem, einen £§etl

(SdJtoabenS nnb baS babifcfye Oberlanb als GmtfdjwbigungS*

gebiet für baS faiferliefe £)eftreicfy. 2öer lann gtoeifeln, bafj

bie Regierung, toelc^e einen £#ett t^reö 9?eid?eS fcerfdjjenft l)at,

mit berfelben Öeid^tigfett Sanbgebiet früherer 23unbeSgenoffen

annehmen toerbe, bie tym fd^on jefet für treulos gelten, toetl
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fic bie Bltfefänetten Nieberlagen ber öftreid^ifc^en 9ttatf;t nt<$t

aufhatten oermod(jten.

Unb für biefeS ©Aftern fußen Katern, Babenfer unb §effen

unterbeß i^r Blut im gelbe vergießen in unnüfcem Kampfe?

3$ren Regierungen toar bie Neutralität geboten unb $erbürgung
be$ ^anbbefi^eS, fie §aben ben ®rieg getollt, »eil fie Deftreicfy

tid^t oon beut BunbeSoertrag auöfc^Hegen Sollten, ben ifynen

beugen anbot. 3e£t $at ilmen Deftreicfy biefeS Opfer gelohnt

t feiner SBetfe, e« $at bie 3ufuttft i^rer (Staaten abhängig

|

mtactyt oon bem taifer ber gran^ofen, unb bie treffe f<$leubert

j
;nen ins ®efid?t, baß fie Berrät^er ober bod^ toerttylofe

£unbeSgenoffen feien.

£)ie einzelnen §eerförper unferer £anb$leute in (Sübbeutfc^

lanb finb tüchtig unb ben Preußen fte^t ernfte Arbeit beoor,

toenn ba§ Sibertoärtige unoermeiblicfy toirb unb im ©üben

beS 9ttain$ ein beutfcfyer (Stamm gegen ben anbern fämpfen

muß, bie £ruppen fyaben !eine ©d^ulb baran, baß Saftige ^3o=

liti! ityrer (Sabinete fdtyneller in ben $rieg getrieben ^at, als

ber griebenSftanb ber Bataillone erlaubte. 5lber bie Öftret*

djnfctye treffe $at boppelteS Unrecht, toenn fie ben (Sübbeutfdj)en

toortoirft, baß größere (Sd?nelligfeit ü;rer £ruppen bie Ghtt*

fcfyeibung in Böhmen oerfyinbert l)aben toürbe. £)enn in ^reu*

ßen toar man feft entfcfyloffen, alle Wlatyt $u ftarfen ©plagen

gegen £)eftreicfy $u bereinigen, o^ne SKücffictyt barauf, loeld^e

gortfd^ritte unterbeß eine fübbeutfd^e 2Irmee machen toürbe.

Unb toenn bie Baiern bie (Slbe Übertritten fyätten unb hi$

Berlin oorgebrungen toären, Preußen fyättt bie fdtyäblicfye $ro-

menabe unb ba$ 3 ettung^geräitfd; ertragen unb bie öftretdjnf^e

Slrmee nid^t loSgelaffen. £)enn feine richtige $rieg3redjmung

toar, baß es nadj) Befiegung be$ größeren §eere6 auefy bem

ad^ten 5lrmeecorp3 unb ben Baiern überlegen fein toürbe, unb

e$ toar in ben $rieg getreten mit bem Betoußtfein, baß ber

(Staat bie (gjciftenj baran fe^en muffe, ©aß bie fübbeutfe^en

§eere bis jefet nicfyt in großer (Scfylacfyt an ber (Slbe mit ben

20*



308

Preußen jufammcnfttcgcn , $at auf baö ©cfc^tcf be$ $aifer*

ftoat$ feinen nennen3toertlj)en (Sinflufj gehabt, gür $)eutfc$*

l'anb aber ift e$ ein grofjeg ©IM, e$ #at ätoifctyen Vertoanbten

Sötut erfpart unb erleichtert eine Verfügung.
$)ie neue Senbung ber öftreicfyifctyen ^olitif fyat aud) eine

2Benbung in £)eutfdj>lanb vorbereitet, ben ©übbeutfc^cn ift bie

üßögttc^fett genommen, nocfy länger »on DeftreidjiS beutfdj>em

33eruf 31t fpred?en. (§3 ift baburd; aber unläugbar für ^ßreu*

ßen lote für £)eutfc^)lanb eine neue ®efal;r entftanben. £)ie

(Stellung be$ $aifer$ Napoleon ju ben preufjifdjjen gorberungen

ift in ber §auptfa<$e fcerftänbltcfy, toenn and? unbefannt ift, toie

viel er jugefte^en, tote viel fcertoeigem möchte. £)ie ©renken

aber, innerhalb beren ftd; feine 23orf$täge betoegen lönnen,

finb beuttidj). 3^m ift ein 23ortl;eil granfreid^, baß ber

£)uali$mug in ©eutferlaub erhalten bleibe; unb er oerfemtt

nid?t, bafj ber planet Preußen jur &it im 5Iuffteigen, £)eftreic$

in cadente domo ift; er füfylt fid; nadj) ber (Scfyenfung oerbun*

ben, bie Sntereffen Deftreic^S toa^rjune^men, unb er begreift,

baß bem neuen ©elbftgefül;f $reuj3eu$, feinem §eere unb 23olf

beträchtliche gugeftänbniffe gemacht toerben muffen, toenn er

nicfyt in Preußen ftdj> unb feinem ©oljme einen erbitterten unb

nietyt ungefährlichen geinb grofeie^en toilt. 3nuerJj)alb biefer

©renken toerben
fiefy

bie 23ebingungen galten, toeld;e er als

©etoätyrSmann £)eftreidj>3 üorjufd;lagen ober gu betoilligen

geneigt fein toirb. 2Ilfo ttm bie Slb^er^ogtpmer, einige

anbere ©ebietSoergrößerungen unb einen norbbeutfe^en SBunb.

Unterbefj ift iljjm M ber Slnbietung unb Saftigen to
nannte ber (Schulung SBenetienS begegnet, toaö t$m fc^on in

früherem gälte Verlegenheiten bereitet t)<\l ©er fluge gürft

ift bei aller 23ebädj)tigfeit bodj> ba, too e$ bie Vertoirflic^ung

gemeint gewonnener SieblingStoüufctye gilt, in ©efa^r, fi$ all^u

eifrig ein^ufe^en. ©eine Umfid;t betoeift er aber in betounbe*

mngStoürbiger Seife, toie er folgen ©peculattonöfe^ler einer

abenteuerlichen 9catur toieber gut ju machen toeiß. £)ie£mal
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locfte tf;n übermächtig ber Sunfd), btc §erren$anb über Stalten

pi galten, Preußen nü$t au ftar! toerben $u laffen, für ficfy eine

in (Suropa nod? nicfyt bagemefeue Jperrenfteflung 31t gewinnen,

feinem &taat o^ne $amtof ütetteic^t eine Vergrößerung ju »er*

f^offcn. Ob er rtd^ttg baS gür unb Siber eines heftigen

Krieges am 9ft)ein beregnet fyat, ferner n>ie Gmglanb unb

SRußlanb baS ©efc^enf Renetten aufnehmen werben, unb ob

fein granfreid? benfelben flaggenben (5ntl)ufia3mu$ M einer

ernften friegerifc^en SöertDidfefung betoatyren nürb, barf man

be^eifefn. Slflmätylid? Serben au$ biefe Ütficffictyten fiefy üor

tl)m gettenb machen, fc^on ift in feiner treffe ttrie jufättig ber

®ebanfe auSgeftreut, baß eine Nichtannahme beS Saffenftid=

ftanbeS burefy bie oerbünbeten frtegfü^renben Wäfyte bie ©dfjjeu-

!ung SSenettenö hinfällig machen toürbe. (SS ift gan^ feine

Seife, ft<$ in folctyer 2Irt ben Nücfjug ju beefen
;

in Saljrtyeit

aber muß fein Sitte fein, bie gewonnene (Stellung fo lange

als irgenb möglich fefouty alten. (Sr wirb junäc^ft baS Un*

loyale ber öftreicfyifctyen ©c^enfung burefy bie größte greunb-

licfyfeit gegen Preußen unb Italien 3U beefen fuc^en; Wenn

folcfye Diplomatie ben oerle^teu ©tolj ber $riegfü^renben nietyt

»erfÖIjmt, werben leife 3h)aug3mittel folgen, 3ufammenjie^ung

größerer £ruppeumaffen in ben ftefyenben Sägern, Slufftellung

eines §eere#, (5rl;i£uug feiner treffe.

3ur 3eit tyat Italien bie (Saht beS $aifer$ Napoleon nodf)

nicfyt angenommen, (Sialbtni l)at ben $0 überfcfyritten unb

fitctyt baS italienifcfye §eer in ben 23efi£ toenigftenS eines £§eil$

oon Renetten 31t fegen. Nationaler Stolj unb 2hmbe8pflic$t

fträubeu fiel;
bort gleichmäßig gegen bie Demütigung, toelc^e

bie ©cfyenfung 33enetienS burefy granfreiefy auflegen toürbe. —
Sir galten Stalten allerbingS für einen wertvollen $3unbeS=

genoffen ber beulten Bufunft. ^ e* ^'xx gruben feine $e*

leibigung gegen ®önig unb SBotf 001t Statten auSjuftorec^eu,

wenn wir annehmen, baß Preußen zeitig 33eiftanb oon feinem

oerbünbeten 3U ^offen l;at, unb baß es in ber gegenwärtigen
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©abläge ganj auf ben eigenen SUhttty unb bie ^eimifd)en §tlf$*

quellen angetoiefen tft.

Preußen §at einen ®ampf auf geben unb £ob Begonnen,

um bie ungeheuerlichen unb abgelebten 3uf^n^e &e$ alten

23unbe3 ju befeitigen unb ben beutfcfyen Staaten- einen innigem

^ufammen^ang, beut beutfcfyen Sßolle ^eilna^me an ber ®efe£*

gebung be$ neuen 23unbeS gu fcerfc^affen. Sie $at ba3 beutfc^e

SBolf biefeS große 3iel geförbert? £)er gan^e ©üben brennt

in $reußenl)aß, erft bie ©ctylactyt M $öniggrä£ §at jur $or*

ftc^t in ben fnabem)aften 2leußerungen biefe$ §affe$ ge3tt)ungen.

£)er beutfc^e Sorben ift gebrücft, unfi^er, in feinen ©tun*

ntungen geseilt, o^ne jebe anbere Energie, als bie menfc^en*

freunblic^e gegen bie SBerümnbeten; e£ fie^t aus, als ob alle

SBärme be$ ®emütl^ im SBolfe fi<$ in biefe ec^t beutfcfye ($m*

pfmbung ber (Einzelnen für Grin^elne verbietet $atte. ©adj)fen,

Hannoveraner, fogar §effen laffen fi$ leibenb bie preußifc^e

^efe^ung iljjreS (Gebietes gefallen, eS finb überall nur Senige,

toelc^e bie üJttöglicfyfeit einer neuen beffern 3ufunft mit greube

begrüßen. (Solange bie Sftac^jbaw i^re ^eimifdjjen Surften*

Käufer Ratten, empfanben fie unjufrieben ©dj>n>äd?e, (Sigen*

imlltgfeit ober verfemte Maßregeln i^rer Regierungen, jefet

füllen fie als eine $rcmfung, bie i^nen felbft zugefügt ift, baß

i^re Regierungen burd? biefelbe »er^ängnißvoUe ^ßolitif, bie fie

gegen ben Tillen beS SBolfeS getollt, jerfd^lagen toorben finb.

2Iu$ bie (£infi$t$vollen, toeldjje eine Rüctfel^r ber alten 3u*

ftänbe für leine $erbefferung erachten, galten ft<$ fd)toeigenb

^urüct $om ©üben ift in polttifctyer SBe^ung jcfet nod)

gar nichts $u hoffen, ©ort tvar es toenigftenS in 23aiern

unb 23aben vor^ugStoeife bie ©timmung beS $olfe$, toelctye

bie Regierungen zum 25ünbniß mit Deftreic^ gebraut $at

2öir lennen too^t bie ©rünbe biefer ver^ängnißvollen SSer*

blenbung ber öffentlichen Meinung. Zieles ®ute unb vieles

©c^oac^e in bem beutfdjen Sefen fyat folc^e 23erirrung beS

polttifc^en Urteils veranlaßt. £)ie ©acfye liegt aber Jefct fo,
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baß es für Preußen
— ben £)eutf$en gegenüber

—
leidster

ift, fie fämmtlitf; mit ben Saffen ju erobern, als in einen

SSunbeSftaat mit 3urütffü^rung ber alten £)t;naftien ju oer*

toanbeln.

SWerbingS bie SBerblenbung beS $olfS toirb ntc^t oon

£)auer fein. £)ie (Scfytoäctye eines ftaatlofen £)afeinS toirb

§unberttaufenben mit jebem £age fühlbarer, bie Ueberfctyä^ung

ber eigenen 2M;rl"raft unb politifcfyen 23ebeutung, toelctye in

(Sübbeutfctylanb nocty toeit Derbreitet ift, vermag gegenüber bm

(Sreigniffen nicfyt $u befielen, ©d?on toirb am 9Mn als eine

(Staube empfunben, baß fo viele toacfere £nu>ven in einer

SHeic^Sarmee mit m^mlofer S^ätigfeit nnb unnüfcem 23lut*

»ergießen I)in nnb ^er marfdjiren, unb baß eble 23ölfer $wi*

fcfyen ben (Großmächten fo tyilfloS liegen, loie leeres (Gebiet,

über toelc^eS man nacfy ^riegSjtoeden »erfügt. 5lber folc^e

(Srfenntniß braucht &tit, bevor fie ben Männern bie ©cfyam*

röt^e auf bie Sangen txdht, unb nocfy mefyr $tit, bevor fie

ben Sttutt) gibt, folcfyeS verfümmerte $)afein mit einem beffern

ju vertaufcfyen. Sätyrenb biefer 3eit tft ein großer £tyeil beS

außerpreußifc^en £)eutfd?lanbS für bie julünftige (Geftaltung

unfereS SßaterlanbeS unfräfttg. £)ie tlugen tyaben meldetest

nichts batoiber, fiefy von Preußen erobern $u laffen, unb fie

fefyen mit einiger ^eilna^me, baß bie Preußen ifyr 23lut ver-

gießen, aber Wlufy unb (Gelegenheit, in ber günftigen ©tnnbe

felbftt^ätig für £)eutfd?lanb ^u ^anbeln, befi^en nur Senige.

Ser fönnte eS alfo ben Preußen verbenfen, toenn fie jet^t,

too ein großer S^eit ber übrigen £)eutfd)en !alt ober feinb=

feiig $u ber 3bee^ eines 23unbeSftaatS ftetyt, barauf verdien,

Ü)ren SanbSleuten ein (Glücf, baS man fiefy nicfyt begehrt, auf?

pbringen? Selber $)eutfd?e fönnte ben Preußen ettoaS (Stich-

haltiges ertoiebern, toenn fie jet|t nadj bem ©iege oon ®önig*

grä£ fagen: Sir Ijaben euety einen SBunbeSftaat geboten, toie

ü)r ityn feit aetyt^n Sauren in Werfen unb $rofa, in £oaften

unb ^ammerreben erfe^nt unb befetytooren tyabt, unb toaS l;abt
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ityr bagegen getrau? 3$r fyabt toie tinber mißmutig Bei

(Seite geftanben, ober bie §änbe gebaut unb zornig baS ©efictyt

»erlogen, toeil eu<$ aufätfig bte gartet nidfyt xtfyt toar, toelc^e

euefy unb euren Sftac^ommen, ber ®egentoart unb 3u^unft De*

Nation, baS £ö<$fie entgegeutrug, toaö t$r in euren träumen

ju tyoffen sagtet unb toaS
ilj>r unentbelj>rli$ für euren <Stolj

unb euer ®lücf nanntet. 3tyr fyabt enttoeber gegen uns $u

ben äöaffen gerufen, ober ilj>r $afct in ber großen %fltf)x%a$l

tf;atto$ $ugefetyen, tote eure Surften gegen un$ rüfteten; toir

^aben unfer Sßlut in (Strömen oergoffen für baS gemeinfame

2öo$I, unb ityr gebt uns jefet ju oerftetyen, fe^r beuttiefy bur<$

eure falte Untlj>ätigfett, burdj) 23olfSgef$rei, burefy bie Lüftungen

eurer &anbeSl;erren, bafj ityr baS 33anb, toeld^eS eud§ mit uns

oereinigen foö, ni$t begehrt. 3tyr feibft $abt eu$ baS SHecfyt

genommen, £tyeitne^mer an bem beutfd^en (Staat $u fein, ben

toir grünben. Sir toerben barum afteS Öanbgebiet, baS toir

gegen baS SluSlanb ju behaupten im ©taube finb, an unfern

(Staat jie^en unb eudfy Slnbern eurem @<$t<ffat überlaffen, b.
ty.

bem SBünbnifj mit Deftreid^. (So tooften toir unfern 23unbeS*

ftaat mit ben freuen, bie $u uns gehalten, einrid^ten unb

rutyig abtoarten, bis bie ^otfy, baS hxtkxt ®efü$I ber eigenen

£)^nmad;t unb ber Unmöglidjtfeit, ol;ne uns als £)eutfd;e %u

befte^en, euc^ $u uns txtiht

©o fönnten bie ^reufjen mit Wtfyt fagen unb jeben £ag
mit bem taifer Napoleon einen grieben ffließen, ber i^ren

8anbbeft£ oergröfjert unb bte größere §ätfte beutfe^en Gebietes

if;nen oerbünbet. SaS aber toerben fie in 2Öa$r$eit tfyun?

Deftreid^ $at iljmen in ber ge^äffigften Seife erflärt, bafj eS

feine Ober^errf^aft über bie beutfd^en (Stämme nidj>t oljme neuen

$am£f aufzugeben getoiftt fei. £)ie Preußen %kfym unauf*

tyaltfam in ffläfyxen oortoärts unb forbern biefen $ampf. Sirb

ü)nen hierbei bie ®unft beS ©efdjiicfeS, bann finb fie mit Deft*

reid^ fertig unb führen u)r §eer na$ bem Seften. $)ann

toirb fiel? entfReiben, ob bie Sfifyeinbunbfürften unb Golfer
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fo tote! beutfctyeS 23lut in ben 5lbern ^aben, baß fie ftdj einet

23unbe$genoffenfdj)aft mit granfreicty fc^ämen.

@in £rieg Preußens gegen granfreid^ ift größere Arbeit,

als ber $rieg gegen £)eftretdj>. Preußen ift ftcfy ber ®efatyr

eines folgen SaffengangeS betoußt, aber e$ toirb itym nicfyt

auStoeid^en, toenn ber Äatfer baju nötigt. Ob ©ieger, ob

23efiegte, bie Preußen werben bur<$ biefen Ärieg jn tötlid^en

geinben nifyt granfreidjs, aber ber faiferlicfyen $)tynaftie.

2llle §offnung unb alle traftenttoitfelung, toet^e ben QmU
fcfyen in biefen 2Bod)en oergönnt ift, rutyt in bem preußif(fyen

§)eer. 3ft bie ^ftottytoenbigfeit oorJ^anben, baffelbe an ben SH^ein

3U führen, bann ttrirb nocfy einmal an bie £)eutfd(jen, toeldjje

nicfyt £mnbe$genoffen Preußens ftnb, bie grage gerietet werben,

ob fie ©df^befotylene granfreid)$ fein toollen, mißartet nnb

»erljwnbelt auc^ oon ben gran^ofen, ober ob fie in ber legten

©tnnbe in ifyrer ©eele eüoaS finben, toaS ifynen ben $ampf
nm einen beutfcl)en ©taat treuer mad^t. Sir tyoffen, baß

toemgftenS bann in ben mannhaften §annooeranem unb Jpeffen

ber beutfcfye ©inn ju toatferem (Sntfcfyluß treiben toirb.

Unterbeß leben bie Preußen in äf)nlid?er (Stimmung, toie

im Satyre 1813, fyod/ge^oben finb bort bie ®ebanfen. 9la$

fünfzig griebenSjal)ren glü^t bort im 23olf toie in bem tönigS*

^aufe baS begeifterte ®efü$l auf, baß bie £age gefommen finb,

too baS jefct lebenbe ®efdfj>ledl)t fidfy ju opfern §<\t für eine gute

3ulunft. 3um feiten £D^al finb bie Preußen gityrer unb

Vertreter ber beutf($en Sntereffen geworben, unter ungünftigen

3Serl;ältniffen gegen eine ungeheure Uebermadfyt. 2Iber es fd^eint

baS ©<$t<ffal biefeS (Staates, in ber %lotf) fid^ feiner Zxxfy

tig!eit unb feines SöerufS betoußt ju toerben unb bie (Seelen

ber äftenfäen nid^t bur<$ Sflilbe unb ®unft, fonbern burd)

bie tiefe 5ld^tung ju erobern, bie er i^nen abnötigt. Unb ber

$uf, toelc^er bie preußifcfye 5lrmee in 23ö$men an bie (Sohlen

ber geinbe heftet, baS SieblingStoort 23lüdj>erS, foü au$ ber

mutl;ige gelbruf ber preußifcfyen ^olitif fein: SSortoärtS!
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JrieMtdje 4l)erbftbetrad)tmtgett im ßimbeBftoüt

(©renjBoten 1866, 9to. 40.)

$)er ®rieg$fturm, it>etd^er ttt biefem ©ommer über unfere

öänber fuljjr unb bie ®tyfel ftol^er Sßäume bracty, ^at geenbet

tri einem toarmen Se^en, meines bie 53(üt^en fcon taufenb

geftgetoinben beilegt £)ie lebenben frieger finb faft alle jut

§eimat gefe^rt, au$ bte große 2Öo$e ber (Sin^üge ift vorüber.

3n bett meiften £anbfd?aften be$ neuen 33unbe3 unb in ben

afyt alten ^romnjen be$ preuj3if<$en (Staates mar feit vieren

£agen bie teilte große ®ef<$äfttgfett be$ Krieges eine freubige

Arbeit naef) fernerer ©orgen^eit. Un^lbar finb bie tränke

unb ©träume, meiere geflößten toorben, fet)r fd?ön bie 2lnreben,

tr>etdt)e
bie lieben $äter ber (Stabt an bie Befransten §elm*

träger richteten, ntct)t Hein roaren bie runben Tonnen unb

effenStoürbigen ©Rüffeln, toelcfye in gefc^müctten geftfälen auf*

gefteüt rourben. Unb toenn e$ ein ^fifalifc^eS tunftmittel

gäbe, bie ^aUenben §ocfyrufe ber Millionen ju einem einzigen

£on jir bereinigen, e$ toäre ein £)onnerflang geworben, ber

Don ber Sftetoa bis $u ben '»ßfyrenäen bie 8uft erfepttert fyätte.

Unterbefj mußten bie Rettungen folgen ®lang erfe^en. ©e^r

üerf^ieben roaren freiließ bie 2leußerungen berfelben greube.

3m füllen $irdj)borf ttyat'S eine ®uirlanbe, bie über bie ©trage

gekannt toar, ein Choral, $u roelc^em bie einzige ^ofaune be3

Dorfes ben ®runbton gu finben ftrebte, auet) bie Jungfrauen

Ratten fiel) roeißer ®eroänber enthalten, aber bte ®rüße, Um*

armungen unb bie greubentt)ränen ber Altern roaren gerabe

fo roarm, roie roo anberö. (Stattlicher vorbereitet erliefen

fidj>
bie £riumpt)e in ber anfet)nlidj)en äfttttelftabt, l)ter mar

bie Begrüßung am meiften einem frönen SSolföfcft är)nli<$.

$)enn bie gan^e SBeoölferung ber Umgegenb mar ju Sagen,

SKoß unb guß in ber ©tabt ^ufammengeftrömt, in flehten

33unbe3ianberu faft baS ganje SBolf in feiner ^eftben^ftabt Der*
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fammelt, ben bef<$eibenen Käufern toar ber lefcte 33lumenf$mud
be8 3a$re3, $)apen unb Elftem, bie befte 3ter, unter ben

ein^enben Stufen toar bie Drbnung gar ntc^t ju erhalten,

benn bte Gütern unb Bräute orangen ^eftig in bte 9?e%n,
e$ umrbe fo oiel gefügt, umarmt unb gefegnet, baß ba$ froür*

btge Zeremonien ärgerlich litt. 3a bie £eute liegen i^ren

§errn 23ürgermeifter !aum auSftrec^en, obgleid? au$ btefer

tyier unb ba reifig ju Stoffe faß, unb fürten ityr §0$ ba*

äunfe^en, beoor er oon feinem ersten ^ßla^e bie toeißbefleibete

§anb ^um £ufd?e gehoben $atte. 2ln folgen Drten tourbe

auefy ben SKegimentSfommanbeuren (Gelegenheit, an rebnerif($en

Aufgaben ü)re £ü$tigfeit ju ertoeifen unb in f^ön gefügten

Sorten ben bürgern £)anf aussprechen, eine Arbeit, bie

manchem toaefern Krieger als eine fdj)h)ierige $rieg$arbeit er*

f^ienen fein mag. Ueber Willem freiließ ftanb baS mächtige

©djjaufpiel beö berliner (Stnjugeä, in ber Xfyat ein groß*

artiges, n>eld)e$ einem friegerifdjjen 23olfe too^l bie eigene 33e*

beutung lebhaft oor 2lugen [teilen mußte.

3c^t fe^rt allmätylicty bie alte Drbnung %uxM; bie aus

bem gelbe ^eimgefe^rt finb, erjagen oon i^ren Saaten unb

Reiben, fetyon ift bie ©age gefcfyäftig, i^re bunten hänfen

3toif($en ben hrirfli^en Verlauf ber Gegebenheiten ju jie^en,

aud? bie Jpelbentfyaten ber kleinen in ber (ÜEompagnie unb

ber (Sorporalfc^aft verlangen Stnerfennung, unb bie jungen

33urfcfyen, toelc^e ntc^t mit im Selbe toaren, »ernennten mit

Sichtung oon ben tötlid;en ©puffen unb ©^toerttyieben, toeldje

bie guten 23efannten mit untoiberftepetyer £apferfeit aus*

geseilt tyaben.

2lucfy bie 3eit ber militärifcfyen Stu^eic^nungen ift gefommen..

(S$ ift in ber Drbnung, baß ber ©olbat fi<$ über foldjje 2ln*

erfennung freut, greiliefy toirb au$ ^ter Sttanc^em Gmtfagung

jugemutl;et, unb e$ ift bem $rieg%rm nic^t möglich, immer

geregt ju fein. Sen zufällig baS Sßo^ltoollen feiner $or*

gefegten ni$t begünftigt, ber muß fiefy
mit bem füllen 23e*
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toußtfein Begnügen, baß er oöftig feine ^flt^t getrau §at 3ft

baBet (Entbehrung, fo toirb fic bem toreußifd^en ©olbaten, bei-

nah fur^er 3 e^ 3U feuern bürgerlichen 23eruf ^urücffefjrt,

leistet ate bem Offizier, beffen ganzer 8eben3erfolg ton ber

(Sdj)ä^ung feiner Sßorgefe^ten abfängt.

Sftan $at in Preußen oiel $unft auf bte $)ecorationen

getoanbt, ^at »tele Drben nnb fo feine UnterfCetebe erbaut,

baß nur Wr Wenige 9ttenfcl?en int $anbe nod? toiffen, toa$

jebe Nuance Bebeutet unb toeldj)er 2lrt oon SSerbienft fie gebührt.

(£8 ift erfreulich, baß baS (Erinnerung^eidjjen an biefen $elb=

3ug fcpd)t fein fofl, toie oor fündig Sauren, aus feinblic^em

$anonenmetatt gegoffen. STuS bem übrigen ®anonengut aber

foften bie (Dioden beS berliner £)om$ gegoffen werben. £)iefe

bronzene ©enfmün^e toirb jeber Krieger biefeS 3a$re$, toer

e$ au$ fei, fein $ebtag mit ®enugtl)uung betoa^ren.

3a, e$ ift ein gutes §eer. Wifyt feine triegStfyaten foften

je^t ermähnt toerben, fonbern bie 23raof)eit, toelcfje ber Bürger

erfannte, au($ in ben ßänbern, toeld)e ba$ §eer in gembfd?aft

befe^t tyielt. $)ie Offiziere ^aben ftdj) als ®enttemen betoiefen,

baS fyattt man erwartet, unb fie ^aben in febr großer 3M;r=

ga^I glän^enb bie 2tnfi$t toibertegt, baß ber preußifcfye Offizier

hü aller bienftlic^en £üd?tigfeit ^od)fafyrenb, anftmtcfysooll unb

ungefellig fei. $)ie freunblid^e 33ereiÜoi(ligfeit ber ^omman'

beure, bem Bürger bie triegSlaft fo leidet als mögtief; ju

machen, $at biefem Kriege toreußifdj>er ©eits faft buretytoeg

einen @ljarafter oon Humanität gegeben, ber in ber Kriegs*

gefegte in biefem ®rabe oieöeic^t no$ nie pr (Geltung

gekommen ift. £>aS alles toar gut unb rec^t. 2Iber, um bie

SÖa^r^eit ju fagen, am meiften ^aben bodj) bie gemeinen ©ol-

baten fi^ in ber grembe greunbfdjjaft gewonnen, unb fie oor*

^tgStoetfe ^aben in biefem Kriege geholfen, bie Sfttcfytyreußen

mit bem toreußifdj)en 2Befen ju oerfö^nen, tootyl gar $u befreun*

ben. 2luSfd?reitungen (Sin^elner toaren in einer &üt, in toelc^er

bie bürgerliche £>rbmmg fetytoad? toar, nic^t überall 3U oer=



317

meiben, fie toaren fo feiten unb fo toenig bösartig, baß fie ben

großen (Sinbruct, ben baS ©anje l)eroorbracfyte, faft ntrgenbs

ftörten. Safyxtiä) finb bie flehten ®efd)idjten, tüdd^c bei uns

in (Saufen ton ben Quartiergebem erjagt toerbcu, tt>tc bie

(Solbaten i^ren armen Sirt^en bie Saft ju erleichtern fugten,

cmf baS ©ebül)renbe oer^icfyteten, ftcfy freuten, toenn fie einmal

in ber Sirttyfctyaft Reifen tonnten, toie fie oor bem 2(bmarfcfy

nod? ausgingen, ben Äinbern beS §aufeS (Spietjeug $um fe
benlen ju laufen, ober — toaS fie fel;r gern traten

—
ficfy für

ityre Sirttye ptyotogra^iren ju laffen, um biefen ein freunb*

licfyeS 5lnben!en gu geben. 2llle Slnefboten nad) biefer ^Rid^tung

bebeuten für baS ®anje toenig unb tyier ift nicfyt ber £)rt, fie

pi fammeln, aber unter oielem 2lel)nlicT;en ift uns ein ganj

Heiner 3U9 fur ^en ® e*f* bt$ §ee?ßS als befonberS dj>aral>

teriftifcfy erfdienen unb er mag tyier eine (Stelle finben. 33ei

einem ber großen Öajaret^e oon ßetyjig toar ben leicht oer*

tounbeten £)eftreid?ern geftattet, fid? in bem großen (harten,

ber bap gehörte, aufzuhalten, (Sie ftanben ben £ag über am

Onfengitter ber (Straße, unterhielten fid) mit ber anbrängenben

(Stabtbeoölferung unb empfingen Heine ®aben, Zigarren, grüßte
u. f. to., bie ü)nen reichlicher ^getragen tourben als ben Preußen.

Die preußifd;en $ertounbeten im ©arten aber fetten ficfy oom

®itter aurütf. Da trug ein Sttann einen $orb tirfcfyen tyerp

unb forberte einen preußifd)en (Solbaten, ber außerhalb beS

(Sitters ftanb, auf, bie $irfd;en ben SBertounbeten tyineinp*

reichen. „Sem foll i<§ fie geben?" frug ber Preuße. „9?atür*

lid^ ben Deftreifern/' toar bie SInttoort. Der «Solbat ^ielt

ben $orb einen 2lugenbltd fcfytoeigcnb in ber §anb, bann fagte

er rutyig: „Das ift aucfy rec^t, benn toir tonnen bellen, toaS

toir brauchen, unb fie finb arme ©efangene." (£r lonnte too^l

baS (Selbftgefüfyl beS (Siegers unb ben billigen (Sinn, ber in

bem §eere qucfy gegen bie geinbe lebt, nicfyt anfprud;Slofer unb

beffer auSbrüden.

Stfacty biefer 9ftd)tung tyaben befonberS bie älteren 8anb*
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toe1)rmämter, bie als ^efafeungStruppen im Mcfett beS bb>

mifdj)en §eereS fianben, toacfer ityre tyflifyt getrau. 3n t^nen

toar ein leifer elegifc^er 3U9- ®*e leiten bur$ ben ®rieg

oon Seib unb $inb unb oon i^rer SDBerfftatt fortgeriffen, unb

bauten oft forgenooll ba^in jurüct ©ie fafjen gleicfy in ben

erften £agen nadj> i^rer 2lnfunft umringt oon ben ®inbew beS

Kaufes toie Vettern, bie $ur Samtlie gehörten; baburd? er-

liefen fie fid? ben Ouartiergebern als e^renfefte unb folibe

Männer, mit benen man ein gefctyeibteS SBort fpredjjen fonnte,

fie »ertraten in ruhigem (^ef^räd^ fräftig tyxtn «Stanbpunft

als Preußen, aber i$r ®emüt$ toar jugängli^ für bie 23e*

fc^toerben eines Bürgers unb §auSbefi£erS.

(Sie ade lehren ^eim in ityre ®arnifonen ober gu ifyren

Sieben, nur bie ntcfyt, toelcfye in fernem $anbe bie Erbe beeft.

$)ie erften fpärlictyen §alme finb auf i^rer SKutyeftätte auf*

gefcfyoffen, unb ber §erbfttoinb toirft baS bürre Öaub barüber.

£)ie £aufenbe, toelctye ntctyt toieber jur §eimat jie^en, unb bie

größere 3atyl berer, toelcfye i^r Seben lang eine fcfymerjenbe

Erinnerung an grofje £age unferer ©cfd^tc^te mit
fiefy ^erunt-

tragen, ifynen toünfc^en toir oor allem, baß ber ®ampf, in bem

fie geblutet, bem $aterlanbe jum bauernben §eil fei.

Uns aßen ift *ßflt<$t bafür pi arbeiten, aber ber unoer*

gleicpcfy größte S^eil biefeS griebenStoerfeS liegt auf bem

§erjen ber Männer, toelc^e im (Reimen ben entfe^eibenben

äöaffengang ^toifc^en Preußen unb £)eftrei<$ getooöt l^aben.

2llS ber $rieg begann, toar fonber 3^^ e * n S^ß^
3ie( ben Leitern ber oreugifc^en tyolitii llar, ber $rieg toar

ein $ampf um bie Dber^errlic^leit in £)eutfd?lanb, ber «Sieger-

preis, toeldj>en fie hofften, toar 2luSf$lufj Deftretc^S aus einem

SöunbeSftaat, ber auf ®runblage ber gemeinfamen SßerfefyrS-

intereffen aufgebaut toerben follte. liefen 3*^ betoeift ber

Gmttourf fcom 10. 3uni, i^n betoeift baS toieber^olte Angebot

ber Neutralität unb Söürgfcfyaft beS 23efi£ftanbeS oon Saufen,

§annooer, ,§effen, Naffau, ben «Sübftaaten. SaS man neben
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bem SluSfcfylufj £)eftreidj)S im günfttgen gatt für Preußen unb

ben 53xinbe^ftaat forbern follte, barüber mar man feineSmegS

einig, ja eS fann an entfd;eibenber (Stelle biefe grage laum $ur

(Sprache gefommen fein. Sftotf; ^mei £age oor ber S$la<$t Bei

£angenfal$a trug Dberft o. Döring bem tönige oon §annober
aBermalö Siebereinfe^ung in feinen (Staat auf ®runblage beS

Programms oom 10. 3uni an, unb eS mar bei bem Unglück

liefen Surften ber äufjerfte ®rab oon SSerbtenbung ,
unb es

maren ein blutiges ®efec$t unb $erlufte ber preugifetyen Stufen
nöt^ig, beoor in Preußen ber ®ebanfe Soeben gesamt, baS

tfanbgebiet, meines burety 23lut erlauft mar, ju behaupten.

ülftan $at in Berlin bis je^t oiele Sftac^fidjt gegen preufjen*

fernbliebe tunbgebungen in ben neuen Sanbfc^aften bemiefen,

meil man bie meiften für unmicfytig ^ielt. 3Me Hannoveraner

erfreuen fic^ beS ®önigS^)aufeS, baS feit jener englifc^en

£ljronbefteigung oor 130 Sauren i^nen fremb gemorben mar,

erft feit menigen Sa^etynten, unb bie beiben Vertreter beS

alten ®efd?le$teS, ®önig (Srnft Sluguft unb fein 9?ad?folger,

maren naety allgemeinem Urteil nicfyt fo geartet, bag fie als

Regenten eine perfönlicfye Hingabe oon Öeuten mit oerftänbigem

(Sinn beanfpruetyen fonnten. £)aS SluSlanb mirb beS^alb

folcfye be^enbe Untermürfigfeit an ein Sftic^tS, b. $. an jmei

9ttißregierungen unangenehmer ©ebieter, gar nic^t oerfte^en.

Sir £)eutfc§e freiließ lennen biefen ©runbjug unfereS SefenS,

mir finb itym ftets im 23öfen unb ®uten gefolgt. $)er £rieb

gu lieben unb ju oere^ren ift in unferem 33ol! oon je fo un*

miberftepcfy gemefen, baß bie £)eutfd)en fi$ ein £)bject i^rer

Eingabe erfinben muffen, menn fie zufällig leinS ^aben. (Sie

umgeben bann leicht ben (Srmä^lten mit aller $oefie i^reS

marmen ®emüt^)S unb i^nen ift aisbann läftig 31t prüfen, ob

baS Original in Safyrfyeit il;rer Hingabe mertl; ift. £)aS mar

fcfyon in Urzeiten fo. £)ieS ©efü^t $at bur$ gmei 3a$r*

taufenbe bie £reue beS (Gefolges an ben Herrn, bie H™gabe
beS grommen an feinen §eüigen r

bie £)ienfttveue beS Sßafallen
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tyeroorgeBrad)*, nod? je^t ift baffelBe ®cfü^I eBenfo oft ein

Ouell fittlid;er (Stupfinbungen, als eines gebanfenlofen 33e*

bientenfimteS. §eut ift es Bei bem Bürger §annooerS ettoaS

£reue, oiel £ro£, nnb ein toenig ©orge nm ben eigenen (Mb*

Beutel. Unb man barf mit ben flehten beuten, toelc^e aus ber

gerne ityren ®önig »eretyrt l^aBen, jebe 9lad)ficfyt IjaBen, i^re

$inber toerben aus bemfelBen 23ebürfnij3 eines loyalen (SultuS

eBenfo eifrige Preußen toerben, als bie 3Sätcr \z%t eifrige

helfen finb.

SBeniger Sftad^fidjjt oerbienen bie tarnen, toeldjie bie poli=

ttfd^en £>eBütantinnen beS StuSlanbeS barin nachäffen, bafj fie

in fcfytoar^er Reibung tranern. Unb toir erlauBen uns mit

bem legten SHeft oon ^öflicfyfeit, ben toir oor biefer eintönigen

Xxatyt emtofmben, an eine peinliche ^rfa^mng jn erinnern.

33iS je^t §at faft üBeraft fdjjtoar^eS £rauergetoanb , toelcfyeS

grauen aus politifd)em ®runbe trugen, ityren üMnnern Un*

J)eil unb £obeSgefat;r geBrad^t. 2HS bie Polinnen unb Sta*

lienerinnen fid? in fc^ttjar^e (Seibe Hefteten, tourben ifyre Männer

$erfd?tt)örer. $)ie erfteren für eine imaginäre SHepuBlif, ber bie

t^atfäd^licfyen ®runblagen beS ®ebeit)enS fehlten, bie feiten für

bie 3bee eines grofjen nationalen (Staats. Sn Beiben gällen

madjte sßuloerbampf ber toeiBlicfyen £)emonftration ein (Snbe;

in $olen folgte t^m SSerberBen ber Männer unb Unter*

gang ber polnifcfyen Sünfd^e, in 3talien bie ^obeSnot^ ber

Männer unb (Sieg beS italienifc^en ^in^eitsftaats. 2iBer toeber

Polinnen nod? Italienerinnen fyaBen oor (Suropa bie £äd^er*

lid^feit auf fid? gelaben, um ber (Saricatur eines ®ro§ftaatS

willen ifyre Männer ^u $erfd;toörem gu machen. (SS ift fe^jr

gu toünfcfyen, bafj bie fcfytoarje ©eibe ber SRitterfrauen in §an*
nooer für bie Slngefyörkjen berfelBen nicfyt ä^nlic^e ftuftere

folgen ^aBe unb nicfyt 3ule£t ein toirflicfyeS £rauergetoanb

ioerbe.

£)er $Utterfdi)aft oon §annooer aBer, ber aus bem preu*

giften Seftfalen unb aus mancher anberen Öanbfd^aft beS
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norbbeutfd^en <&taatt$ finb bie kugelt feltfam geblenbet. Sftocfy

$eut, nacfy einem blutigen Stiege nnb bem ©turj alter Agenten-

Käufer, atynen ftc nicfyt, baß fie, gerabe fie unb ttyre alten

greunbe unb Gebieter uns mitten in eine große beutfc^e 9fo=

oolution oerfe^t tyaben, beren Verlauf unb Ausgang in nid^t

geringem Sftaße oon ityrem eigenen Behalten abfängt. @ie

fyaben immer bie liberalen als tyxt politifdfyen Gegner gefaßt,

fie ^aben U% %u biefem 3?a^re gortfd^ritt unb ©ieg ber natio-

nalen Sünfcfye getyinbert. $)ie liberale Partei fud?te bie not^-

toenbige Bereinigung ber beulen ©taaten auf bem Sege
be$ SBunbeSftaatS unb frieblicfyen 2tegleicfy8, fie tooßte ber

3ulunft überlaffen, na$ t^rem Söebürfniß unb i^rer traft

bie SBanbe atoifdfyen ben einzelnen $änbern $)eutfd?lanb$ fefter

ju $ietyen, bis einft £)eutf$lanb unter einer Regierung geeinigt

fei. £)er Sunfer §o^mut^ §at biefe Arbeit aufgehalten unb

oereitelt. £)enn bie conferoatioe Partei ber Sftittelftaaten unb

bie tlltramontanen toaren eö, toelcfye bie eigene tyeimtfctye §err*

f^aft baburcfy erhalten toollten, baß fie ben ÜDualiSmuS ber

($roßmäd?te oeretoigten, fie oer^e^ten t^re (Souveräne gegen

Preußen unb fie fanbten ityre ©öfyne in ba$ öftreicfyifctye §eer.

Unb bo$ toäre ein 33unbe$ftaat, ber burcfy (Somtoromiß ber

befte^enben SD^äd^te vereinbart tourbe, auc$ für bie confer-

oatioe ^itterfd^aft bie bequemfte Berbinbung mit ben natio*

nalen gorberungen getoefen. 2Ba3 toar bie golge i^rer emfigen

unllugen Arbeit? $)a$ Öebengbebürfntß beg preußifd?en (Staates

erlang bodj biefe Bereinigung, unb ba bie 3unferpartei ben

frieblicfyen Seg Ijemmte, fo betätigte fi$ ber untoiberftepc^e

©rang getoaltfam, er überfprang bie frteblid^e Arbeit ber libe-

ralen, befeitigte bie £)imaftien me^rer $änber unb (teilte uns

alle mit einem 3M auf ben Söoben beS (Süu>it$ftaat$. 2Bir

freuen uns über biefen großen gortfcfyritt ju einer Bereinigung

beutfcfyer traft, obtoo^l ber Seg nicfyt unfer 2Beg getoefen ift

SBir oerbanfen biefen gortfcfyrttt aber ber auSbünbig unoer*

nünftigen 'ißoliti! ber Sunferpartei außerhalb Preußen, toelc^e

gre^tag, SSkrle. XV. 21
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im eigenen Sntereffe ben entthronten Surften iljren §odjmtutl)

ins Unerträgliche gefteigert Jjmtte, unb toir oerbanfen t$n bem

patriottfcfyen ©tol$ einiger altyreußifdj>er Sunfer, toelcfye im

Kampfe gegen bie liberale Partei erfannten, baß nur ein fü$ne$

23orge^en Preußens auf nationalem Sege ityren (Staat unb

©eutfcfylanb au$ ber Unmac^t ^erau^eben fönne.

Unb toteber jefct §aben bie ritterlichen SReactionäre in ber

§anb, ob bie gegenwärtige Umwälzung in ruhigem Verlauf

enbet ober nicfyt. gügen fie ftdj) felbft mit einigem Sßerftänbniß

ber großen Sbeen, toelc^e jefct ba$ <5c$uffal ©eutfctylanbs leiten,

in bie neue £>üt, fo mag biefe ^Resolution oon je£t ab fd?o*

nenb unb frieblid) ben politifdj>en ©taatSbau £)eutf$lanb$ um=

geftalten unb fie felbft mögen in bem neuen §aufe t$re ©tel*

lung, i^ren Söefifc unb, toaS itynen im ®runbe ben ^öcfyften

Sert§ §at, eine beoorjugte Stellung im $olfe betoafyren.

SReagiren fie feinbltcfy toie bisher gegen bie neue £ätf fo toirb

ber innere $ampf heftiger unb erbitterter gegen fie entbrennen,

al$ ber ®rieg biefeS 3aij>re$, unb ityre §äupter toerben mit

®etoalt ^erabgebrücft toerben, um freien Seg gu fcfyaffen für

ben neuen ©taat.

5luf bem Seg, ben bie preußifc^e Regierung feit btefem

griu)ja^r betreten, ift faum ein Sln^alten möglich, nod? weniger

ein SRüdfdjjritt o^ne SRieberlage unb ©c$mac$. Sie oorfidjrtig

au$ bie Seife toar, in welcher Preußen bie 23eoölferung beut*

fcfyer &änber in
ficty aufgenommen lj>at, e^ern ift bie §anb

be3 <Scfyicffal$, toeldjjeS fid; je^t auf uns gelegt §at, toir alle

muffen auf bemfelben Sege oortoärts, o^ne Sa^t. Ser fi$

toiberfefeen toill, toirb niebergetoorfen, ber £ro^ beS (Sinjelnen

toie jebeS 2$eitö muß fortan ^um §eil be3 (^an^en gebrochen

toerben. £)b bie Männer, welche je^t bie ®efdj>äfte Preußens

leiten, bie Arbeit gu (Snbe führen, welche fie fo füljm be*

gönnen, toiffen totr nidj)t. 5lber audj) eine neue Regierung in

Preußen unb ein neues ©fyftem toirb bie Gräfte nicfyt ent=

beeren, toelcl;e auf bem jcfet eingefcfylagenen Sege oortoärts
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gelten muffen, oietleicfyt mit toeniger SHücffictyt uub toeniger $e*

benfen. £)er fur^e $rieg §at bort eine gülle oon ®raft frei

gemacht unb ^uoerläffig aucty Satente tyeraufgebracfyt, toelcfye

ba$ oolle 9ttaß oon Patriotismus, ©tolj unb Energie $aben,

um im $rieg unb ^rieben an ber $öfung ber beutfdj>en grage

3U arbeiten. $fta<$ biefer 9tfd(jtung finb bie Sage beS berliner

©tegeSjugS für bie £)eutfcfyen unb ba3 2lu3lanb fe^r le^rreicty,

ba£ preußifctye $olf ift fic$ feiner ©tdrfe betoußt getoorben

toie ba$ Jpeer. (£3 toar fein ^o^ler geftraufd(>, ber bort §oc$

rief, bie tyeimfefyrenben ©olbaten in bie 2lrme fc^loß unb be*

bärtigen beuten greubent^ränen auf bie Sangen trieb
;

es mar

ber Anfang einer großen £dt aucfy für ba3 ^reugifd^e 23olf.

$)ie fünfte ^olitif toirb fortan bort ^Beifall unb aufoofernbe

Unterftü^ung finben. Unb folctye ^ßolitif ift je£t fogar not§=

toenbig geworben, um bem $önig^au3 unb ber Regierung il)r

Slnfe^en im eigenen Öanbe ju fidlem. $)ie &tit ift für Preußen

oorbei, too bie Regierung einen fläglidj>en Siteraten ttrie üJttaty

tuegen preußenfeinblicfyer Sleußerungen mit augenfälligem §aß
oerfolgte unb einen preußifctyen trafen ober ^erjog, ber feinen

©ifc im §erren^aufe »erfd?mätyt unb erflärt, nicfyt me^r

^reuße fein ju toollen, gebulbig trogen lägt, (5$ toäre un-

erfreulich, toenn an ben ®ut$$erren in Jpannooer unb an ben

Parteigängern DeftreicfyS in Seftfalen ein abfcfyretfenbeS SBeifoiel

aufgeteilt toerben müßte; aber bie §erren mögen ficty erinnern,

baß fie oor biefer 9lu$fi$t flehen. Unb toenn bie Regierung

nicfyt oon felbft (Schritte t^ut, fo toerben nächtens einmal bie

Preußen bieä forbern.

Seben £)eutfcfyen, ber je^t ahntet, oon $önig Steint
unb feinem ÜÖftnifter an hi$ jum ärmften Sagearbeiter in

Sftecflenburg, J)at biefeS Satyr überrafctyt unb in neue Söatynen

gebrängt. Sir tounbern uns nictyt, baß biefe plöfclictye Um*

toanblung bieten ©c^merjen mactyt ;
aber toir »reifen ben oor

Slnbern glücflid), ber
ftcfy

in ben »ergangenen Satyren ben

©lauben an bie Äraft unb Süctyttgfeit Preußens fieser im
21*
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§er$en bewahrt tyat, benn nur er empfinbet bie greube, bag

t^m eine Erfüllung treuge1?egter Hoffnung tft, was jefct plöfc*

licfy ins geben tritt.

Die (Ertyetltmg lt* 2.M* an ßfirgerlidtje*

(©rensfoten 1868, Stfr. 1.)

Ueber bett Politiken Sertty, welchen ba$ 3nftitut be8

beutfc^en SIbelS für bie Nation $at, mag bie Sftad?welt ux*

feilen, welche btefe feciale (£rfinbung als eine gef$i$tlid?e (§r*

fd?einung vom Anfang Bio $ur SSoKenbnng überfein wirb.

$)er IbeT ift uns aus bem Mittelalter überfommen, er ift

entftanben nnter einer ©taatsform, welche mit bem mobernen

©taat wenig He^nlicpeit $at; er tyat in verriebenen 3afyr*

^nnberten fetyr fcerfc^iebene 33ebeutung gehabt. 3e|t ift er

^a^Ireic^en nnferer SanbSleute, Mitbürger nnb greunbe ein

werter gamilienbefi^, für viele £aufenbe ein wefentlicfyeS

Moment i^rer ©elbftactytung, au$ eine ©runblage für fttt*

lidje nnb feciale gorberungen, bie fie an ft<$ nnb ityre

®enoffen fteüen. Sir wollen alfo bereitwillig pgeben, baß

ber 2lbet nietyt Senigen eine wefentlicfye <Stü£e nnb ^3eretc^e^

mng i^reS SebenS ift; wir galten bie greube, welche bem Sofyn

eines alten ®ef$led)ts anfe^nlic^e nnb geehrte Vorfahren

gewähren, für $öc$ft berechtigt; wir alle finb willig $u rühmen,

Wo in ber Vergangenheit nnferer ^IbelSgefc^ledjrter £üdj>ttgfeit

nnb ein wohltätiger (Hinflug anf bie großen Sntereffen ber

Nation er!ennbar ift; ja wir finb and? bereit, uns um bk

2ßette mit unfern abiigen greunben an ben fc^wierigen 5luf=

gaben ber abligften aller Siffenfc^aften, ber ^eralbil, %xt oer*

fuc^en, nnb über ben Urfprung beS SRautenfranäeS nnb aller

(Sparren nnb <Sd)rägbalfen 33ermnt^ungen aufaufteilen; nnb

mir erflären eifrig, bafj wir burd?auS in ber £)rbnung finben,
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toenn beutfdjje §au§frauen Bei jebem gefeltigen Vergnügen ii)rer

abiigen greunbin ben beften ©optyaplafc unb bie etfte (Schale

®affe anbieten. Sir galten aßerbingö für fein ®lü(f, toenn

einzelnen unferer 2lbligen bie $^antafie bege^rlid? auf $u=

fiänben ber Vergangenheit ^aftet, too bie Privilegien beS.SIbelS

ja^trei^er, feine §errenftettung im Volle un^toeifeltyaft mar,

aber toenn jold^e Vorliebe für abgeworbene $Red)te tyier nnb ba

ba$ Urteil unferer Mitbürger über bie 33ebürfniffe beS

mobemen <&taatt$ befcfyrä'nft, fo toerben toir anf gefefclic^em

$ampfpla£, in ber treffe nnb in parlamentarifcfyen Körper*

f^aften, eine freiere unb größere Sluffaffung i^rer ^flicfyten

ü)nen gegenüber geltenb machen. 3ule£t toißber^olen toir freubig

bie 2lnerfennung, baß oiele tarnen unfereS 2lbel$ mit unfern

tfyeuerften Erinnerungen, mit großen Erfolgen auf <S$lad)t*

feibern, in Siffenfc^aft unb Äunft eng oerbunben finb, unb

baß bie 9lad)fommen alter Sanbbefcfyäbiger burcty loyale §rin-

gäbe an bie beften Sntereffen beö (Staates me^r als einmal

baö Unrecht ber Väter in ausgezeichneter Seife gefüfynt ^aben.

9ttrgenb fo fe^r unb fo ru^mooll als in Preußen.

5lber eine anbere grage ift, ob eine forttoätyrenbe Ver*

me^rung unferer 2lbel$familien burd) mobemen 23riefabel für

bie (Nabelten felbft, für bie Regenten, meiere ben 2lbel erteilen,

unb für bie Nation nü^li^, gleidj) giltig ober fc^ä'blic^ ift. Un=

leugbar neigt bie große Stte^rjatyl ber 3 e^Senoffen 3U ber

legten biefer brei 2lnfi$ten.

3n ben beSpotifc^en (Staaten, toelc^e bie beutfdjen Surften

mit il;ren Beamten auf ben Trümmerhaufen be$ 30 jährigen

Krieges neu orbneten unb toelc^e bis ju bem fratt^öftfdjjen

Setterfturm im Aufgange biefeS 3al)r^unbert$ beftanben, toqr

bie Nation naefy ben Ueberlieferungen früherer &tit in ©tänbe

gegliebert, bie gamilienl)äufcter beS tyotyen 2Ibel$ toaren bie

Regenten, ben erften ©taub i^reS £anbe8 bilbete ber niebere

Slbel. ©eine ©tanbeSrecfyte toaren bamals groß unb für einen

aufftrebenben Oftann in Sal)rt)eit begetyrenStoertl). £)enn e$
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^atte ber lanbfäfftge 2lbel, baS ^etgt biejenigen gamilien, toelcbe

fett alter £ät a^ abelig in ber 8anbfd?aft Begütert toaren,

faft allein burefy (Geburt baS SRecfyt beS £)omanialbefi£eS auf

bem $anbe — bie ^Ireidjjen 2luSna1)men gu (fünften ein*

feiner ©täbte, Bürger unb ®örperfdj>aften beruhten nic^t immer,

aber in ber Sftegel ebenfalls auf Privilegien, ©er 2lblige

mit a$t unb meJ)r Slljmen befaß baS ntcfyt weniger toertfyvolle

$orredj)t, feine ©ötyne unb Softer in einer großen 2ln$a^l

geiftlicfyer ©tifter verforgen ju fönnen, er allein fyattt mit

feinen grauen bie §offätyigfeit, baS l)eißt baS $orredj)t, feinen

8anbeSlj>errn in ®efeftf$aft unb leerem §ofbienft gu um*

geben, ©er 2Ibel ioar ntc^t auSfcpeßlid? im SBefifc ber Offizier*

ftellen unb ber ^ötyeren (Staatsämter, aber er tourbe bei biefen

Karrieren in fo ausgezeichneter Sßeife begünftigt, baß er aller*

bingS befugt toar, biefe ©teilen als einen ©tanbeSbefi^ ju

betrachten, unb baß jebeS §erauffommen eines ^Bürgerlichen

als eine grobe Unregelmäßigfeit erfc^ien. £)aS 3ntereffe beS

fürftlic^en Staates machte aber fc^on bamals baS Eintreten

neuer ÜJftenfc^enfraft in ritterlichen ©runbbefi^, Offiziers* unb

SBeamtenftellen notfytoenbig, unb ben Sftidjjtabeligen würben 2lbelS*

briefe gegen ®elb unb aus @nabe reiepefy erteilt. Ser fiety

^aufbringen tollte als ®utsbefifcer, Offizier, ^Beamter, laufte

einen SBrief. 9We größeren SanbeS^erren erteilten bie Briefe,

toeld)e in ü)rem Sanbe ben 5lbel »erliefen, aber für ben in

ganj £)eutfdj>lanb giltigen 2lbelftanb galt nur ber fatferlicf;e

<pof als ber vollberechtigte ©penber, anbere beutfd^e Surften,

bie Preußen unb ©adj)fen erft, feit fie als (Souveräne eine

$b'nigSfrone außerhalb beS SReidj)eS trugen. (Sin SlbelSbrief

gab aber burc^auS nifyt alle $orre$te beS SlbelS, ^toar Dffi*

gieren unb Beamten galt er als genügenb, toeil ^ter bie per*

fonline £ücfytigfeit boefy eine §auptfadj)e blieb; für (Srtoerbung

beS rittermäßigen ©runbbefi^eS mußte in vielen £anbgebieten,

vor allen in ben laiferliefen Srblanben, außer bem ©iplom,

ioelä^eS jum „(Sbeln" machte, ein gtoeiter SRitterbrief gefauft



327

merben, unb cmcfy btefer öffnete bem Neuling tttd?t fofott bie

2lufnal)me in bte törperfcfmft beS lanbfä'ffigen 2lbelS. $)er

$utritt %u abeligen (Stiftern aber unb bte JpoffcU)tgfeit mur=

ben burcfy 23rief ntc^t erworben, oollenbS ntcfyt für grauen

unb £öcfyter ber (Nabelten.

3n beut testen drittel beS vorigen 3al)r^unbertS rüttelte

bte Slufflärung ein roenig an biefen Sßer^ättniffen ;
bie SanbeS*

Ferren, roeld^e baS SSebürfnifj füllten, ftcfy
mit ber neuen 33it-

bung beS 23ürgertl?umS in Zerbinbung ju fe£en, nannten fidj

bte grei^eit. bie alte Drbnung tl)reS §ofeS gering ju ad^ten,

unb e$ war nidjjt unnatürlich, bafj biefe Öfligac^tung an einzelnen

§öfen Wicht warb. $)ie freiere Slnftcfyt oon 9ttenfd(jenmert$,

welche oielen ber beffern dürften gefommen mar, hnrfte nac$

jeber 9tficfytung motyltfyätig auf bie 23efe&ung ber ©taatsftellen,

aufteilen aud) auf ben perfönlic^en SBerfetyr unb baburd? auf

2lnfid)ten unb 23ilbung beS 8anbeSfyerrn, aber als SKegel be*

ftanb bis über bie franjöfifc^e 9?eüoIutton in ganj £)eutfc$*

lanb baS alte 2lbelSrec$t, unb menn ©oetljje, ©Ritter unb

Slnbere oon i^ren §erren roo^lmollenb mit beS taiferS S3rief

befd^enft Würben, fo gefctyalj bieS immer mit ber (Smpfinbung,

baß fie erft burcfy folcfye ®nabe für ben Zerfefyr mit ityrem

£anbeS^errn befähigt unb in ben 9?ang ber Zollfreien ©eutfd^

lanbs erhoben würben. Unb biefe Slnfid^t lebte nicfyt nur an

ben §öfen, au$ im 23olfe, trofc ben bereits ^a^lreic^en Siber*

fasern, meldte baS 3beal eines neuen (Staates, ber nocty nicfyt

beftanb, in ifyrer (Seele trugen.

(Seit Napoleon baS römifcfye 9?ei$ ^erbrad) unb burd? bie

G£rt)ebung ber norbbeutfcfyen (Stämme jerbrod)en mürbe, er-

richteten ficfy
bie beutfcfyen (Staaten auf ganj neuer ®runblage.

(Seit bem 3al;re 1815 !am für ben 2lbel, »or anbern für ben

preugtfdjjen, eine merfmürbtge UebergangS^eit, meldte bis $ur

®egentoart mä^rt. (gütige politifcfye Privilegien, bie er als

(Stanb im Staate befeffen, maren gleicfy ben SRec^ten unb $e=

fcfyränhtngen ber übrigen (Stänbe aufgehoben, baS Zorredfjt
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be$ abeligen ®runbbefifee3 unb ber ©tanbfdftaft, bie faft aus*

fcpeßtictye 23eoorpgung Bei Offiziers* unb ^ö^eren Beamten*

[teilen.

Aber er bauert al$ ein befonberer politifc^er ©tanb im

Staate, bie Regenten fahren fort, ben Abel als erbliches

gamilienoorrecfyt ober aufy als perfonline Auszeichnung ju

erteilen, ©$on im 3a^re 1812 roarb in Preußen ein »er*

lebter Drben erneuert, ber nur Abeligen »erliefen tourbe,

au$ Bei anbern Orben forbert bie oberfte klaffe ben Abel.

53ebenlü^er toar, baß für gemeine Verbrechen abeligen 3nbi*

oibuen ifyr Abel aberfannt tourbe, benn alsbann mußte ber

9tfd?ter, allem Volle fühlbar, auSffcred?en, baß über bem Voll

eine klaffe oon erblicher $Rec(?tfd)affent?eit unb (S^re befielen

unb baburdj) erhalten werben folle, baß fic ifyre umoürbigen

Sttitglieber in baS Volf l^erabftoße. Unb toaS toictytiger toar,

bem Abel bleibt baS §ofre$t unb ben (Souveränen bie $fli$t,

alle (§fyrenämter ifyreS §ofeS mit Seligen ju befe^en; aucty

für bie ©taatsämter, toelc^e gu regelmäßigem Verfeljr am fyi*

mifc^en ober am fremben §ofe verpflichten, gilt ber Abel als

(Srforbermß. Unb es erhält fid? toenigftenS Neigung unb

£enbenj, työ^ere Offizier* unb 23eamtenftellen mit Abeligen ju

befefcen unb für biefe Remter ben too^l geeigneten 9lic$t*

abeligen ben Abel ju erteilen. -ättan unterläßt nidjt, au$

$ünftlew unb (Meljrten oon 23ebeutung, ober toenn fie fiel?

jufäöig bem §ofe empfehlen, einen Abelsbrief $u fc^enfen,

außerbem aber Abelsbriefe an 23etoerber ausfeilen, jutoeilen

gegen ®elb, ja eS beftanben in einigen (Staaten bis faft ^ur

®egentoart fefte greife für bie einzelnen Abelstitel, unb eS

$alf toenig, baß man biefe ^auffummen nur als AuSfertigungS*

tarm barpfteften fuc^te, unb bie perforieren Verbienfte beS

(Nabelten als Jpauptfacfye; biefelbe 23efd?önigung eines ab*

gefc^maetten ®efcfyäfteS Ratten fc^on bie Habsburger oergeblicty

oerfudjt. £)abei fuhren bie Regenten fort, i^re Verleihungen

als eine Hebung in ^ö^eren ©taub ju bezeichnen. Au$ bie
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Regierungen Ratten aufteilen bie Ghnpfmbung, baß folc^e pri~

»ilegirte (Stellung eines einzelnen ©tanbeS nic^t ganj in ber

Drbnung fei, man oermieb »ielleic^t, in ben (Statuten eines

abeligen DrbenS bie lefcte SSorBebingung für bie Slufna^nte $u

ernennen, man oerfud^te oergeblid^ eine Untertreibung jftif^en

ftaatsbürgerlicfyen Rechten unb (Ehrenrechten, aroifctyen (Stanb

unb Rang u. f.
m.

Unter ben ^Bürgerlichen, meiere in biefen fünfzig Sauren

geabelt tourben, finb einige unferer beften Männer. 2Öer als

Diplomat ^o^e 3ntereffen $u vertreten ^atte an einem §ofe,

tt>o bie StbelStrabitionen galten, bem mar ber 2lbel ttrie bie

Uniform, ber Sattel unb anbere $)ecorationen eine bequeme Jpitfe

für ben SSerfe^r mit Slnfprucfysoollen, unb er burfte, falls i^m
bie SlbelSpräbicate angeboten mürben, eine Hblefymmg nac^

t^eilig für bie großen ®ef$ä'fte galten, reelle ju förbern fein

SBeruf mar. Sir finb auefy nic^t gemeint, ftreng $u urteilen

über ben jungen Dffijier, ber unter ben abeligen $ameraben

33rief unb 2Bam>en für begehrenswert^ fanb, obgleich er einem

großen ^ßrtnjtp beS neuen (Staats unb matyrfc^emli$ allen

feinen bürgerlichen $ameraben roety t^at. Unb ferner möchten

mir einige Radj>fid?t erbitten für bie beutfe^en $ünftler, welche

työcfyft fouoerän im Reicfy ber garben, £öne unb fc^öngefc^toun*

genen Linien halteten, unb bod? auf beutfe^em 23oben, in

einem nodj> armen unb mütyeooll ertoerbenben 35ol! oon ber

@nabe eines fleinen dürften abgingen, toenn itynen in enger

öuft ber ®ünftlerftol$ Hein tourbe unb toenn fie als unpolitifetye

Männer einmal »ergaben, ba§ ber oon feinem irbifc^en Surften

einen SlbelSbrief nehmen barf, ben eine työtyere yjlatyt felbft

gefürftet l)at ber Nation $u greube unb (Segen, ©elfterer

toirb uns, ben Mangel an (Selbftgefütyl unb politifc^em £aft

bei ben ^a^lretd;en bürgerlichen Snbuftriellen unb ®utsbefifcern

$u entfcfyulbigen, bie in ber §ö^e ityreS 2ftanneSalterS, mitten

im SSolf fte^enb, eine Sßerleityung beS 2lbetS als 2luSaeid§nung

für fiefy begehren.
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£)emt tote fommt eö bocfy, baß bie Nation mit Umoillen

unb (Spott, ja mit fe^r lebhafter 9ttißad)tung, auf folc^e fe

Leitung neuen 2lbel$ blitft, znmal toenn fie einer 33etoerbung

folgt? 3ft e$ 9?eib, toelc^en bie au§zeid?nenbe §)eroortyebung

be$ (Sin^elnen aufregt? 3ft e£ beutfc^er Untoille über bie

(Sitelfeit unb baö ©treben na$ äußerlicher £)iftinction? 3ft

eö ^arteigeift, toelc^er einen anfe^nlic^en Bürger tttc^t über*

geführt fe^en n>iß in einen ©tanb, ber in feiner 99?el)rl)eit

immer nocfy politifcfye unb feciale 2lnf$auungen betoal)rt, teelc^e

ben Duellen bürgerlicher ST^atfraft unb bürgerlichen ©£r*

gefügte nidj>t oöllig entffcrec^en? £)ber ift eS im legten ®runbe

ein größerer politifc^er Sßornmrf, toelctyer gegen feiere erhoben

toirb, bie fic$ ben Slbel fuc^en?

angenommen, e$ toäre in unferer $dt no$ möglich, atot*

fc^en bem Regenten unb ben Regierten einen erblichen 2lbel=

ftanb »on ©entfernen aufzurichten, toelc^er bie £enbenz fyat,

alle in fi$ aufzunehmen, bie burd? Sßermögen, Talent unb an*

fefynlic^e Stellung au$ bem 23olfe l^eraufragen, fo ttmrbe

M ftrenger £)urdj)fü^rung biefeS ^ßrin^t^ö junäd^ft ba$ SBolf

Ztoeiu)eilig jerfQuitten ,
ein Durchaus unerträglicher ®egenfa£

Ztoifcfyen §errfdj>enben unb 33etyerrfd)ten hervorgerufen, fret=

lidj auc^ im Saufe ber £tit ber 2lbel felbft »ernic^tet, benn

bie $inber unb ^ac^lommen aller Männer, toelc^e in folc^er

SÖetfe aus bem $olf heraus gel)oben finb, würben M einer

Slbna^me ü)rer STüc^tigfett unb ü)re8 Vermögens oor bem

3urü(ffin?en in bie äftaffe beö $oIfe3 bo$ nietyt betoa^rt toer*

ben fönnen, unb man !önnte im beften gall nichts fdjaffen

als eine immer zahlreicher toerbenbe $afte oon Grammen ober

SRabfdeuten, benen für une^rlic^ gelten ttmrbe, hinter bem

Pfluge ^erzugetjjen ober ©o^len zu fdjmeiben. 2ßi$ gittert naety

3aJ)rJjJunberten fo ziemlich ba$ ganze $olf aus ©entfernen in

Sumpen befielen müßte.

$)a aber ^iemanb an eine folcfye Durchgängige 23erleü)ung

be8 2Ibel$ benlt, toaS foll bann bie fortgefeye ©Reibung ber
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(Staatsbürger in $tt>et Kategorien, welche als Kaufleute, ®ut3*

befi^er, Offiziere, ^Beamte tu gleicher £fyätigfeit neben einanber

flehen? 3ft für bie (Nabelten ber Abel trgenb etwas, ein

Mittel, beffer Karriere %u machen, mit ^ö^er ©te^enben auf

gleichem gufj 3U oerfe^ren, ein wirftiefer ©antuet unb eine

Erhebung t^reö ÖebenS, fo wirb M beut beften §er$en unb

ber größten 35illigfeit t^rer 33eruf6genoffen fcon biefen bie

23efcor$ugung Einzelner imnter als ein Unrecht gegen alle

Uebrigen empfunben »erben. Unb eine SSerlei^ung be$ Abels

toirb bie SO^e^r^a^I ber ^ic^tgeabelten felbft in bem gälte bemü*

ttyigen unb benachteiligen, wenn ber 2lbel nur Wirtlichem per*

fönlicfyem SBerbtenft unb nur auf SebenSjeit oerlietyen würbe;

Wir tt)iffen, bafj bieg nid?t ber gall ift.

2tfte$ Seben unb ®ebeil)en beS ntobernen (Staates beruht

barauf, bafj neue gamilienfraft reicfylic^ unb unabläffig aus

ben fleinen Greifen tnenfdj>lid?er £fyättgteit emporringt unb

otyne jebeS §inbernifj für {eben 3toed; *°t$ (Staates nutzbar

gemalt wirb. $)er (Staat als foldjjer barf nichts baju ttyuu,

um träge, fcfywac^e unb untüchtige gamilien in antyruc^sooller

unb gefdt)ü£ter (Stellung ju ermatten unb baburdf) frifd^er

9ttenfdj>enfraft Sftaum unb £uft 31t berengen. Senn eine gamilie

ber naturgemäßen Neigung folgt, i^re Angehörigen burefy gefe^

lidfye Mittel beS ^rioatrecfyts, im 23efifc oon $anb ober $er=

mögen auf niedre ®efct)lecfyter 3U ermatten, fo ift baS i^re

(Sadt)e, ber (Staat wirb fold^e conferoirte gamilienfraft 31t

gebrauten wiffen, foweit fie feinem Sntereffe bient. SBcnn

unfer alter Slbel in ber Erinnerung an angefefyene SSorfa^rcn

eine ü)m torjugötoeife fliefjenbe Duelle oon politifd^er 3U$*
unb <Sittlic()feit, »on treuer Jpingabe an ben (Staat unb »ort

eblem (Setbftgefüfyt gegenüber Muffen unb granjofen finbet, fe

würbe bieS allerdings ein (gewinn für ben ©taat, auc§ greube

unb (Gewinn für bie Nation werben. ^iemanb wirb 3U be*

Raupten Wagen, baß ein SlbelSbrief, ber jefet erlangt wirb, fotd^e

wotylttyätige Sötrfungen fyabt, er mag weisen unb fdj>wad?en
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Cmtpfinbungen be§ 3nbioibuum$ too^ltljmn, er ift aber nichts

toeniger als 23etoeiS etneö gefunben ®raftgefül)l3, unb toir

leugnen beSfyalb fe^r entfRieben, baß er bte $raft unb poli*

tifc^e ©ittlicfyfeit ber nädj)ften Generationen beS ©eabelten jum

SBorttyeil für ben (Staat fteigem toerbe.

Unb um enblid? baS 2Wbefannte mit groben Sorten ju

fagen, toir £)eutf$e Ijjaben alle 2l$tung vor einem toactern

(Sbelmann unb gönnen i^m ^er^lic^ gern feine @£ren unb

£itel. 2lber toir fe^en nifyt, unb toir glauben nictyt, baß unfer

2lbel nad? irgenb einer Sftic^tung flügere, beffere unb tüchtigere

Männer unb grauen hervorbringe, als anbere gebilbete Greife

unfereS SBolfeS. Seber in 2öiffenfdjaft unb fünft, nocty in

ber Saubtoirttyfc^aft, no$ in ber ^olitil, fogar nic^t ba, too

er am braoften ift, im Speere räumen toir bem 2lbel einen

©tanbeSoorpg größeren Talentes unb ftärferer $raft ein.

dagegen füllen toir too^l, baß er befonbere ©d^äcfyen ber

Snbiotbuen begünftigt, gerabe toeil er nodj) (SinigeS von einem

gefonberten (Stanbe §at Unb beSijjalb meinen toir, toenn jefct

ein bürgerlicher ben Slbel für ficty fuc^t, fo t^ut er es ntcfyt,

um gebitbeter, beffer, Iräftiger ju toerben, fonbern aus be^

ge^rlic^er (Sitelfeit, aus ©cfytoädjje ober um ft$ unb ben ©einen

Heine SSort^eite in fdjmffen. Unb beS^alb verübeln toir tym
ben erbetenen SBappenbrief um fo me^r, je me^r toir i^m

politifc^eS Urteil zutrauen.

5lu$ unfere Surften tyaben in ber Gegenwart jebe Urfadjje,

ber Nation gegenüber ben (Schein ^u vermeiben, als ob itynen

ber Bürger il^reS (Staates erft mit einem 2lbelSpräbicat für

vollberechtigt gelte. £)ie alte §offäl;ig!eit, jenes 23orredj>t beS

•Cannes oon altem lanbfäffigen 5tbel, mit feiner ebenbürtigen

grau unb feiner gamilie fid? hd §ofe in präfenttren unb

mit feinen ©tanbeSgenoffen bie auSfcfyließlidj>e Umgebung ber

(Souveräne ju bilben, ift in neuer $dt feto Privilegium beS

alten 2lbelS geblieben; fie ift namentlich in Preußen fe^r er*

toeitert toorben, too alter 5lbel nic^t einmal me^r als Soor-
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bebingung ju einem §ofamte gilt, wo ootfenbS in ber 2lbju*

tantur wtb in ben $öd)ften 23eamtetU;often auf ba8 2Ilter be8

Slbelö wenig töütffictyt genommen wirb. 2öo$l aber ift unfern

Regenten, mit fetyr einzelnen 2lu$na$men, immer no$ bie

Gmtfcfmbung anerzogen, baß oon ben ßanbeöfinbern nur ber

Slbelige für ben £age$»erfe$r beö §ofe8 oollberec^ttgt fei.

2öal)rfd?einlidj $at aud? ber befte unb freiefte Surft ©tunben,

wo tt)n biefe Sutf^auung untilgbar betyerrfcfyt.

Sttlerbingö, ba$ 33ebürfniß, mit ben »ergebenen Greifen

be$ SBolfeö in SBerbinbung $u treten, mit äftenfdjen »on anber*

artiger SSttbung $u seriellen, $at an jebem §ofe $u gefeüigen

SluSfunftSmitteln geführt, burd? welche ber SKegierenbe fi$ für

einzelne (Stunben 9ttcfytabelige $u nähern vermag. 3m (Standen

aber bilbet bie ®efeflf$aft jebeö §ofe3 einen 2lbel$frei$, ber

bie erlaubten gamilien eng umf<peßt. %lifyt gering ift bie

3atyt auögejeic^neter unb guter 3ftenfd)en, welche an beutfd^en

<pöfen ben $of$aIt unferer sperren aieren. 3a e$ fei fyier,

unb nidj>t jum erften SM, bie 2lnfi$t ausgebrochen, baß

gegenwärtig, im (Sanken betrautet, ber 2lbelige in folcfyer §of*

ftettung weit beffer ruhiges ®leid?gewicfyt unb eine Wotylttyuenbe

©idtyer^eit $u bewahren oerftefyt, als wir bem ftrebfamen ^icfyt*

abeligen ptrauen. 2lucfy foll burc^auS nid?t ber 2Bunf$ aus*

gefproc^en werben, baß jemals ^ß^antafie unb Gi^rgei$ be$

33ürgertt)um3 nacfy folgern 2lmt bränge. 2lber bie greityeit

foll unfern Ferren werben, jebe 2lrt oon (Sentlemen aus ityrem

SBolfe um fi$ $u fammeln, bamit bie größte ®efafyr i^rer §otyen

unb abgesoffenen Stellung befeitigt werbe, bie 5lb^ängig!eit

oon ben 2tnfgaumigen unb Vorurteilen eineö beftimmten

©tanbeS; benn biefe 3lb^ängtg!eit ^at nur ^u oft beigetragen,

t$t SBcrftanbntg unb Urteil über bie työcfyften 3ntereffen beS

(Staates %u oerengen. (Solange ber 2lbel bie §offcu)igfeit
als

fein Vorrecht betrauten barf, finb unfere Surften in ®efa^>r,

in bem ®efi$t$freife beutfcfyer 3unfer ju beharren, unb i$rer=

feits wieber ber Sotyalität tf;reS SIbelS einen 3«fa^ üon W*
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fd;er Unfelbfiänbigfeit unb oon (£arrierefudj)t ju geben, welcher

bie £üdlj>tigfeit vieler el)renwertf;en üMnner nid)t fteigert. @o

ift bem Surften triebt weniger als bem (Staat nadj>tlj>eilig, wenn

er neue $raft, bie er an fid? ^eranjte^en möchte, baburefy oom

Sßolfe löft, bafj er i^r bie Ueberlieferungen eines beftimmten

©tanbeS aneignet.

2tuS biefen ©rünben ift e$ für Regenten nid^t öort$etl$aft,

bie gajl unferer abeligen gamiüen burety neue 2tbel3biplome ju

oermetyren, ben Sftidjrtabeligen aber ift e$ ein Unrecht, folcfye

SSerlei^ung für ftcfy ^u fud?en.

Gegenwärtig erfolgt bie (Srttyeilung ber 2lbel$btylome in ber

$ftegel nur auf baä ©efucfy SBege^rlicfyer, unb in mannen Sauren

ift, toie man oernimmt, ber Slnbrang &on eitlen Bewerbern

befonberS ftarf. 211$ 5lct freiwilliger ©nabe erfdj>emt bie un=

gefugte (Erteilung eines 2lbel3briefe$ unb SappenS faft nur

M £lj)ronbefteigung ober anbern augergewöhnlichen Staate

^anblungen. (§3 l;at beSljjalb bem ganzen $olfe wo^lget^an, baf$

man in ^ßreufsen uaefy ben (Siegen be$ 3alj>re$ 1866 oöllig

oermieben tyat, unter bie £)ecorationen unb Gnabenbeweife auefy

bie Sßerlei^ung beö SlbelS an bürgerliche aufzunehmen. SJiögc

bieS ^rü^ty fortan in ^reuften Geltung behalten unb ba$

$önig$gefd(j>ledi>t ber Jpo^enjollern feine §ingabe an bie 25ebürf*

niffe beS neuen Staates audj) baburc^ erweifen, baß es oon

einem gürftenrecfyt, welches aus voüt anbern (ümltursuftäuben

überfommen ift, fortan nic^t metyr Gebraut mac^e. £)ann

wirb ber ftille ©egenfafc, welker tyie unb ba noefy gwif^cn

ben Sntereffen beS 2lbelS unb beS 23olfeS $u £age lommt, ftcfy

oon felbft leife unb a£fatä§ftc§, o^ne bafj barum 2lcte ber

©efe^gebung nöttyig wären, in ben gortfe^ritten oerfö^nen,

welche Sofylftanb unb 23ilbung, unb hk Eingabe Silier an baS

^aterlanb machen.
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Die Verlesentjett ©eflreid)*-

(©rettjfcoten 1870, STCr. 18.)

yiafy jtoetitttbjtDan^tg Sauren frucfytlofer $erfu$e ift ber

(Staat in ein $erfaffunggdj>aoS oerfunfen, J^offnungSärmer

als im 3a$re 1848. $)a6 23eftreben ber Steile, ficty gegen*

über bem großen (StaatSförper in eigenem Seben abaufonbern,

tft breifter nnb gefährlicher geworben. £)ie italienifc^en '»ßro*

trinken oötlig abgelöft, Ungarn ein eigener (Staat, faft nur burd)

•jßerfonalunion gebunben, bie £)eutf$en in (Siebenbürgen, bie

Kroaten nnb (Slaoonen ber ungarifc^en Nation untergeftellt.

3n bem oorberen ®ali3ien ^aben bie beutfcfyen Beamten ben

^ßolen toeidjen muffen, in bem öftttd^en ®alijien arbeitet mit

wüoer Offenheit eine rut^euifctye Partei für ben Uebergaug

jn SRußlanb, in ben ®ebirgSlanbf<^aften beS beutfc^en SübenS

proclamirt eine rührige italienifcfye Partei ü)re (Stympatfyten

für ba$ $öntgreid) Italien, aud? bie ftillen (Slowenen fyaben

bem £)eutfdj>tl)um ben $rieg erflärt nnb verfertigen ficfy rüftig

eine Literatur nnb eine eigene Nationalität. £)ie (Sjed?en rufen

frec^ nad) ^ußlanb nnb forbern (Selbftänbigfeit unb Autonomie

toie bie ülflagfyaren, fogar ba$ beutle £irol $at feine £reue

oergeffen, ber UltramontaniSmuS unb ^ßroDinjialfinn finb bort

mächtiger getoorben als bie langgerütymte 5ln^änglic^!eit an

ba3 $aifer^auS. $)ie tyerfömmlic^e Dber^errlicfyfeit in £)eutfc^

lanb ift gänjlic^ oerloren. 2)er (SmtyettSftaat, ber jtoeit^eilige

(Staat ^aben fi<^> als unerträgliche (StaatSformen ber großen

Sänbermaffe ernuefen, ben fctytoäcpctyen SSerfuc^en, eine göbe*

$ rei? tag, 2öet!e. XV. 22
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rattooerfaffung $u Buben, fcmn ein fdl)nelleS (Snbe pro^ejeit

derben. £>aS freuten traurige 2luSficl?ten für ben ®aiferftaat,

unb es fetylt and? in Defireid? nicfyt an (Stimmen, welche ben

unerhörten 3uf*anb für ben Anfang eines (SnbeS ber $ab&
burgiften Sftonarcfyie galten.

2lber öeben unb £>auer ber (Staaten oollenbet fid? nidj)t

nrie ber SBeftanb eines ®efcfyäfteS ober baS irbifdfye £>afein eines

SJflenfd^en, unb man foll fic$ pten, aus ®efal?ren, toelc^e unter

getoiffen Umftänben tötlid) werben tonnen, bie unauf^altfame

Sftottytoenbigfett einer Sluftöfung ju folgern. 3U^^^P ^a^e

oerfetyrt, ju behaupten, baß bie 22 3atyre feit bem <Stur$ beS

3ftetternic^fd?en (StyftemS für baS politifd^e £eben Deftreic^S

o^ne große (Srfolge vergangen feien. 3m 3afyre 1848 toar

SBien nur bie ftattlid^e ^eftbenj beS ^aifer^aufeS, gegenwärtig

ift eS eine ber größten §anbels- unb gabrifftäbte beS geftlanbeS

geworben mit einer fe^r eigentümlichen (Sntwicfelung ber 3n*

buftrie, fc^on }e£t für ben gefc^äftli^en unb geiftigen $erfe$r

weiter ßanbftrecfen bie (Mieterin, weldjje burcfy iljre treffe,

ityre 23örfe, ifyre SBiffenfc^aft unb i^re $unftinbuftrie unoer*

gleid?li$ größere ©nwtrfung oon trieft bis ju ben £)onau=

münbungen ausübt, als in bem 3a^re, in welchem bie ©ere*

^aner beS gürften 2Binbifdj>grä£ burdj) baS rottye ^urmt^or
brangen. Unb ferner, lein <&taat ber Seit fyat größere 2luS*

gaben gemacht als Deftreicfy für feine widj>tigften (Sultur^toecfe,

feine ^ifenba^nen fc^affen \t%t bie Saaren Italiens über bie

Sllpen, bie 53obenerjeugniffe beS entfernten DftenS an fran*

3Öfxfd?e unb englifd^e Käufer, feine £)ampferlinien vermitteln

ben größten S^eil beS 23erfe^rS im ^intern Sttittelmeer. £)ie

©d^lagbäume jtoifc^en ben einzelnen
s

O?eicfySt$eilen finb gefallen.

35urd? einheitliches gollftyftem an ben Staatsgrenzen, burd^

eine früher unbelannte grei^ügigfeit toirb eine 8ett$tigfett ber

Bewegung unb eine 8eid(jtigfeit lo^nenben SBerbienfteS tyeroor*

gebraut, welche §unberttaufenben bie fcfylummernbe S^atfraft

gewetft ^at. Uniäugbar laffen §anbel unb Snbuftrie DeftretcfyS



339

nodfy oft bie (Solibität unb gefd^äftlid^e 9ftebltc$feit oermiffen,

toelcfye ttrtif ju forbern getoöljmt finb, aber ebenfo unläugbar

ift, baß ber 2luff$tt>ung beS (Staate« rtacfy biefer SKicfytung in

3ir>et 3a^r^e^nten faft tounberbar groß unb energifefy toar.

yioty finb bte gtnanjen übel georbnet, aber bte (Staate

einnahmen tyaben fiefy bodj mächtig gehoben, ber tyarte ©teuer*

brutf toirb toeniger empfunben al$ oor yfyn Sauren, unb e8

fcfyeint ntd)t untoa^rf^etnlt^, ba$ ber (Staat in einigen Sauren

fic§ $a einem regelmäßigen (Slei^getoicfyt 3toif$en Einnahme
unb 2lu$gabe ergeben toirb. lieber ben gegenwärtigen 3uf*anb

beS faiferlitten §eere3 toagen toir lein Urteil, toir neigen

uns $u ber Hnna^me, baß bie Erfahrungen be$ legten Krieges

nid^t mit ber nötigen Energie benufct toorben finb, aber bie

große 3fletyr$al)l ber umtoben fat fidty
im Safyre 1866 gegen

ben überlegenen beutfa^en (Segner tapfer gefdfylagen unb es ift

fein ®runb ju jtoeifeln, baß baS §eer, richtig geführt, aud^

M einem neuen Kriege oöüig feine ^ßfli^t t^un toirb unb baß

e$, gefcfyitft bernt^t, auefy im 3nnern gegen 2Iufftanb3oerfua)e

getreu ber (StaatSibee bienen toirb. Enblicfy toirb deiner unferer

greunbe leugnen, baß auefy bie 3Solföer3ie^ung unb bie poli*

tifcfye SBilbung in Deftreicfy feiger fe^r adfytungSioertfye gort*

fdjiritte gemalt $aben; bie Sluöeinanberfe^ung stoifcfyen (Staat

unb ttrcfye, SBefcfyränfung ber ^faffentyerrfcfyaft, neue Organi*

fation työtyerer Öe^ranftalten, Reform be$ beutfd)en ®eri$ts*

toefenö, ^eilna^me unb $erftänbniß be$ SBolfeS für bie größten

(Staatsfragen finb im (Sanken ein jtoeifellofer ftarfer ©etoinn,

toenn audfy nia)t im gleichen 9ftaße für alle ^rooin^en unb

toenn aud) bie Ungleichheit biefeS gortfe^rittö fo groß ift, baß

fein «Segen für baS (San^e burefy föücffdritte einzelner £anbeö*

'ttyeile befcfyränft toirb. gür bte (Steigerung ber Sntereffen unb

ber 33ilbung gibt fogar ber §aber ber Nationalitäten, oer*

glichen mit ben 3uftänben beö 3atyre3 1848, einige 23ürgf$aft.

damals toaren bie Stoffen in Deftreid? ganj in mittel*

alterlicfyer Seife fclmell bereit, für ttyre unbeutltc^en 3beale 3U
22*
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ben Saffen ju greifen. (Sie lebten abgefonberter unb Ratten

toeniger gu verlieren unb ein oiel geringeres Verftänbnifj oon ber

23ebeutung ifyreS <&taatz$. 3efet ift foldjie Söe^enbigfeit nur

no$ in ben toilbeften ©ten^gegenben $u finben. ÜDie gefammte

politifdfye Agitation, nrie abgeneigt immer ber (Sentralregierung,

fudfyt oorftcfytig unb mit einer gegriffen (Sctyeu bor bem ®efefc

Die oor^anbenen erlaubten 2lgitatton3mittel $u bertoert^en. Sie

ift beS^alb fcieflei^t nid^t toeniger gefäfyrlicfy, aber e$ finb bocfy

geiftige gactoren, mit benen fie rennet, unb ber $am£f toirb

mit ber geber unb in Debatten geführt, ba ift bod? einige

Hoffnung, bafj plefct aucfy bie Sucfyt ber realen 3ntereffen ft$

geltenb ma^en toirb.

So fdtytoebt ber $aiferftaat $toifcl?en ben merftoürbigften,

fonft unvereinbaren ®egenfä£en. 2luf ber einen Seite 33er*

fall, Sluflöfung, ein 5luöeinanberftreben ber Steile, M ber

großen 2fte$rja$I ber Söeoölferung bölliger Mangel an Särme,

ja unoerpHte Abneigung gegen bie alte StaatSibee, auf ber

anberen Seite bagegen eine großartige Entfaltung ber probuo

tioen <Staat3fraft, «Steigerung be3 SotylftanbeS, ber 3nbuftrie,

ja audj> ber focialen 23ilbung in ben Snbibibuen. £)ie (Steuern

toerben gejault, hk Solbaten auSe^ercirt, ba$ (Smftrömen

beutfc^er Snteftigenj bauert unabläffig fort. Sollen toir bem*

nacfy biefen 3uf*anb £Wtreu$8 in einer gormel auSbrüden,

toeld)e nidfyt bie gan^e ©abläge, aber ben §aubtpunft trifft,

fo erfcfyeint golgenbeS als (Srgebnifj ber legten Vergangenheit:

bie alte 3bee, ioelcfye ben (Staat gufammenfyielt ,
ba$ §au3*

intereffe ber faiferlid^en gamitie §abSburg*?ot^ringen §at mit

reigenber Sdjmelligfeit bie 33ebeutung oerloren, aber an ©teile

be$ alten 23anbe3 tritt eine anbere oerbinbenbe ®etoalt, bie

®emeinfamfeit ber toicfytigften realen Sntereffen, bereu Zentrum*

bie §auptftabt Sien getoorben ift. yiifyt me^r bie §ofburg

ift ber feftefte Sttittefyunft beS öftreidfjnfd^en Staates, fonbern

bie Stabt Sien felbft ift e$, mit ben neuen ©tragen auf bem

bebauten ®laci$, mit il>ren (Kapitalien, ityrer ftarlen ^robuction,
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ber Stnjtc^imgöfraft unb geiftigen (Sinhrirfimg, toelc^e fie übet

ba$ ganae £)onauttyal ausübt. 2tber bie alte (§üu)eit ift im

Untergang unb bie neue ift erft im Serben unb fie ift nod)

lange ntctyt ftarf genug, um überall ityre Auftrüge gegenüber

ben ^ationalitätgtoünfcfyen fiegreicfy p machen.

£)aö ift in Sa^jrtyeit bie ®efa$r DeftreidjjS ;
ob fie burcty

neue (Stnbufjen an Öanbgebiet, ob fie überhaupt unter ben

Sfaftricten beS faiferlictyen §aufeS bewältigt toerben famt, baö

^ängt $um £fyeil oon unüberfe^baren (Sonflicten ber eurofcäi^

fc^en $olitif ab
; $um größten £l)eil aber oon ben Maßregeln

ber faiferlictyen Regierung. £)ie ^toeit^eiligfeit be$ 9?eid(je$ ift

nic^t mefyr rückgängig ju machen; aber ber £)auptoetluft ber

legten 22 Sa^re ift für bie faiferliefe Regierung, bafj auf

unferer &ütt ber Seittya bag beutfdjje Clement feine traft ju

colonifiren unb bie fremben (Stämme mit fidj $u oerbinben,

oorläuftg ganj oerloren ^at Sie bie alte (StaatSibee ift au<§

bie beutfetye Nationalität überall im SHücffcfyritt, im $itorale,

in Selfcfytirol, in tarnten, in train, in 53ö^men unb Wtyxzn,
oon trafau unb (Milien ganj $u gefc^toeigen. §ier fann

gegenwärtig nur ein aufgeflärter £)e$fcoti3mu3 Reifen. 2WeS

Parlamentäre Seben beg ®efammtftaat$ toirb jur (Sarri*

catur, folange bie ®runblage bafür fetylt, eine 23eoölferung,

toelc^e ben ©egen be$ ©taateS toarm empfinbet. £)e$$alb ift

für Deftreicty nid^t ber 23erfäffungSafcfcarat bie §aufctfad)e,

fonbern eine ftraffc unb intelligente $ertoaltung, toelctye in ben

einzelnen Sanbfcfyaften mit ^acfybrutf bie Sntereffen be3 (Staates

oertritt, jebem $olf$tl/um feine SBolfSfctyule lägt, für alle leeren

5lnftalten ben beutf^en Unterricht obligatorifcfy ma$t, toelc^e

bem ®efe£ unerbittlichen ®el)orfam ergingt unb mit eiferner

geftigfeit jebe Auflehnung unb jebe $erfcfytt>örung oerborbener

Agitatoren nieberferlägt; toelc^e aber in gleicher $eit i"<$t ™
ber talentlofen unb befcfyränften Ariftofratie ifyre ©tü^en fudjjt,

fonbern in einer feften liberalen Haltung gegenüber ben Pfaffen

unb ben Intriganten beö §ofe& Deftreid^ö ättefteS Unglüd
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tft bie (Schlaffheit unb Unfictyer^eit feiner Beamten unb ®raf

Söeuft tft ber lefcte -äflamt, um biefeS ®runbübet 31t beffern.

Senn man an ©teile btefeS gremben einen öolfötpmtt^cn

©otbaten, ttm ben Slbmirat £egetfyoff pm OHtntfter^räfibenten

mac^t unb toenn man ft$ nictyt fctyeut fcor fcorübergetyenben

StuSnatymepftänben unb fcor getoattfamem 9Ueberf$tagen beö

§o$fcerrat^, tüeld^er bereits mit erfc^recfenber $)reiftigfeit

fein §aupt ergebt, bann toirb bie Regierung, tuenn baö etfte

SMfjtrauen ber ©eutfcfyen übertimnben tft, fetyr balb in ber

SBe&ötferung ber alten ©tammlanbe nueber bie 3ufcerficfyt unb

ba§ $utrauen 3um ^taat, ben legten Duett jeber ®raftent*

toicfetung, entfielen fetyen.

&$ ift leine leiste unb bequeme Aufgabe, baS SSerfäumte

Dieter 3a$r$e$nte nueber gut ju machen. 2tber für Deftreicty

unb für un$ ^Deutfc^e liegt bie ©acfye fo: toenn nic^t eine

neue Energie in SSertüaltung ber ^ßrotrinjen ben £renmmg3*

gelüften fteuert, fo ift in 3at)r^nten ba$ unglückliche (S^ien
mit Wtyxm verloren, nic^t nur für beutfc^e Kultur, fonbern

für baS $atfertyau$, unb unö $)eutf$en bom Sorben toirb

bie Aufgabe an ber SMbau unb im 33ö$mer=2öalb bie ruf*

fifdj)e Dbert)errf$aft unb bie 33unbe§brüberfd?aft ber -üftoSfauer

ju bämpfen. Unb bod? traben toix baS toärmfte Sntereffe, als

treue 23unbe$genoffen ben $aiferftaat ju fctyüfcen, folange er

bie ®runblagen feiner irbifc^en ^Berechtigung unb TOac^t, ben

3ufammenfc^lug ber $)onautänber burc^ beutfcbe Kultur, nic^t

felbft bewirtet

Die politifdie £age.

(@rcnji6oten 6. Wlai 1870.)

3um biertenmale, feit ber beutfc^e ^orbbunb eine SSer^

faffung erhielt, fenbet ber beutfctye grüpng 53lüt^enf^nee unb

taue $uft über baS öanb, jum erftenmat trifft er bie ^ßrtoat*
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Unternehmungen ber 33unbeSgenoffen in gebeitylictyem^luffctytoung,

Sßerfetyr unb ®efctyäft betyaglicty ausgebreitet. Sine befriebigenbe

(Ernte unb toactyfenbeS Vertrauen auf bie ©ictyertyeit ber neuen

3uftänbe tyaben ben 3)rucf ton uns genommen, toelctyer burcty

brei 3atyre auf ber ertoerbenben £tyätigfeit beS SßolfeS lag.

3Benn ber ®efctyäftSmann jefct feine 3e^n9 äu* §anb nimmt,

fo fuctyt er cor allem, ob feinem neu befctynringten 9ftut$ aud?

bie große $olitif ber (Staaten 23ürgfctyaft für gute £)auer gebe.

$on allen Seiten griebenSoerfictyerungen ,
überaß baS 4Be=

ftreben ber ^Diplomatie politifctyeS ®ett)ölf burcty fräftige 33e*

fctyroörung auSeinanberjublafen. 2Botyl nocty beffere $ürgfctyaft

für ben grieben (Europas bietet ber Umftanb, baß Sftiemanb

3eit jum Unfrieben tyat. 3n Satyrtyeit tyat es feiten eine

3eit gegeben, in loelctyer fämmtlic^e große Staaten, ja aucty bie

fleinen SctymerjenSfinber Europas fo angelegentlich burcty bie

toictytigften inneren Lebensfragen in Slnfpructy genommen toaren.

Unfer S3unb enbigt in biefem Satyr bie erfte ^ßeriobe ber

®efe£gebung unb feiner 9?eubilbungen, bie Säulen jum neuen

9?eictyStage beeinfluffen bereits bie 5lbftimmungen ber Partei*

genoffen unb bie Slrtigfeiten beS JpofeS, oon ityrem Ausfall

totrb abhängen, ob bie fictyerfte ®runblage beS neuen 23unbeS,

bie SJHlitärorganifation mit ober otyne ©türme in ityrer Kon-

tinuität erhalten bleibt. Slber nocty anbere LebenSintereffen

£)eutfctylanbs reifen ber (Entfctyeibung 3U, bie obere Leitung beS

SBunbeS erforbert bie (Einrichtung neuer ergänjenber Organe

für SKectytSfpructy unb Sßertoaltung ,
bie Lage Heiner 33unbeS=

ftaaten ift bereits fo fctytoiertg geworben, baß eine 5lenberung

ityrer (Stellung jum 35unbe ficty über baS Satyr 1871 tyinauS

fctytoerlicty auffctyieben läßt, ber 9?ücffall ber größeren ©üb-

ftaaten in ityr altes 23etyagen unb ber mactyfenbe (Einfluß ber

großbeutfctyen unb ultramontanen Partei bebrotyen baS 33cr^

tyältniß beS SübenS ^um 23unbe mit neuen (Sefatyren; in

Preußen felbft nimmt bie (Empftnbung ju, baß bie £errfctyaft

ber conferoatioen Partei in ber inneren $ertoaltung, in (MtuS
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unb Unterricht, ber 3u?unft beS «Staates felftere (Einbußen

Berette. 2lber toie fe^r aud? baS Ungenügenbe beS gegentoär*

tigen 3uftanbeS ben (En^elnen ärgert, bie Un^ufrieben^ ett ift

bei uns bod? nur bie Sfta^mmg $u fräftigerem gortfcfyritt auf

ber Betretenen 33a^n, toeit obenauf tft bie ftolje (gmpftnbung,

baß e$ tro£ allein in zeitgemäßer (§nttoid;elung oortoärts ge^t

nnb baß am §immei^au3 beS beutfcfyen 33unbe3 bie guten

©terne in fröfylicfyem Sluffteigen finb. <So oft nur unfer $)a*

fein im neuen ®roßftaat mit bem anberer Nationen oergleid^en,

empfinben toir fröp$, baß mir feine oon allen gu beneiben

Urfad^e l^aben. ©elbft ba$ reiche (Snglanb ni$t.

£)ort imponirte unö in ben legten 2Bod?en toieber ein

(Staatsanwalt, ber toie fpielenb bie großen Saften für §eer

unb glotte trägt, eine (Größe be$ SoljlftanbeS, bie loir noefy

ein 3a^r^unbert entbehren muffen, dn JpauS ber 5lbgeorbneten,

toetcfyeS an große ©efc^äfte fo getoö^nt ift, baß e$ eine unent*

be^rlicfye Regierung nidft toegen 100,000 *ßfb. @t. 3ollein*

nahmen in bie (Gefahr einer ^üeberlage fefct. ©agegen finb

mir frei oon ben Sctytoierigfeiten, toelcfye bie irifetyen angelegen*

Reiten bem englifc^en Sfttinifterium bereiten. 2Bir toürben in

ben (Grenjfreifen $ofen3 nnb SütlanbS gegenwärtig 3uPnbe
für unerträglich Ratten, toie fie in bem größeren Ztyil oon

Srlanb befte^en: ein burd? (Glauben unb tyiftorifc^e Ueberlie*

ferung ber 3bee be$ <&taatt& abgeneigtes SBolfSt^um, in welchem

focialer §aß jebe SBoc^e einen neuen toolttifcfyen $lorb oer*

urfadjt, in welchem ber föi^ter unb ®ef$toorene eingeflüstert,

ber Stteudjler burety bie £tyeilna^me unb $ötttf<$ulb eines großen

£tyeils ber S3eoölferung ermutigt toirb. 3e£t enblicfy füfylt

man in (Snglanb, baß bie fociale Reform beS (GrunbbeftfceS,

meiere bur$ bie Regierung betrieben toirb, ntc^t nur eine grage

ber ^arteie^re, au$ ber politifc^en (Genefung geworben ift, unb

baß bod? me^r als eine (Generation fid? ausleben toirb, beoor ber

fernbliebe ®egenfa£ ber $ölfer, bie (Srbfcfyaft oon oier 3a^un*
berten innerer kämpfe unb ättißregierungen, getilgt toerben fann.
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£eibenfc$aftli$er unb auf ben STag geftettt ift bie innere

(Spannung in granfretc$. $)er attetnbe $aifer §at no$ ein*

mal fein bemofratifcfyeS föüftaeug ^erauSgefuc^t, um
ficfy

unb

feiner Stynaftie bie näc^fie 3ufunft $u fiebern. 9?ac^ 19 Sauren
einer Regierung, toeldje reid? an großen Reformen unb an

glänjenben Erfolgen toar, forbert er feine gran^ofen, Sflann

für Sttann auf, barüber abstimmen, ob fie mit feinem ©tyftem,

mit ü)m unb feinem £>aufe aufrieben finb. 3Bir fyaben in ben

legten beiben 3a$r3etynten SBieleö in ber ^ßolitif erlebt, toaö no$

unfere SBäter für ganj unmöglich gehalten Ratten, aber ba$

Slußerorbentlicfyfte oon Willem ift bo$ too^l bie allgemeine 915=

ftimmung über £eben unb Sertty einer ÜDimaftte. @s ift fel;r

too^lfeil, biefe Slbftimmung einen leeren t$eatralifd)en (Soup

ju nennen. 3m ©egent^eil, e3 liegt an furchtbarer (&rnft

barin. ©ort in granfreiety fämfcfen toett anbere ®etoalten

gegeneinanber unb gegen bie Regierung, als hti uns. ÜDie

öffentliche Meinung, tote fie fiefy in einer unruhigen, geift-

retten, übermächtigen £auptftabt matyt, unb tote fie burefy

bie treffe oon abhängigen, e^rgeisigen unb parteifücpgen 3nbi=

oibuen verbreitet toirb, ift bort bie toettertoenbifetye §errf$erin
beS £age$. £)em leitenben äfttnifier oon granfreiefy finb bie

Slubiengen mit ben Soumaliften oon $ari$ unb ben (Sorre*

fponbenten frember Rettungen faft mistiger als bie (Stunben,

in benen er bie Vertreter frember ©roßmäcfyte empfängt, unb

*er toanbelt auf bem £rottoir 2lrm in 2lrm mit bem Vertreter

eines einflußreichen 23latteS, um für feine Maßregeln geneigtes

Urteil 3U finben. Unb ioieber gegenüber biefer bebro^lic^en,

un^uoerläffigen, reizbaren Sftacfyt ber XageSmeinung in ber

§am>tftabt fuetyt ber §err beS 2flinifterS, ber $aifer felbft,,

fiety einen anberen Sfttcfyter. (§r appellirt an bie Meinung ber

großen Oftaffe, toelctye oon bem SeHengeräufc^ ber treffe, bie

über i^ren köpfen toogt, no$ toentg aufgeregt toirb. 5lber

bie ®etoalten ber £iefe, toeld?e ber $aifer befc^toört, toerben

jum großen £$eil bur$ .
eine anbere geheime 3ttactyt regiert,
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burd? bte ^rieftet ber fat§oltf<$ett ®tr$e. ®egen bfc treibenbe

Unruhe unb bte grioolität ber (Stabtbilbung Befd^tpört ber

Genfer als ^ö^ere ©etoalt ben (Sinn ber Mißtönen herauf,

tüeld^e in ber ©tüte geleitet werben, oft otyne ju toiffen, burd^

tuen. Sir jtoeifetn ni$t, baß bem ®atferrei<$ toieber eine

große 9fte$rjal)l ber granjofen 9?ed^t geben ttrirb, toenn ntd^t

nte^r ac^t Sflittionen, btcöetc^t bod^ fteben Millionen. Unb in

einigen Sauren oielleid^t fec^S Millionen ober toeniger. (§ine

fotd?e abftetgenbe (Scala ber SßolfSfttmmen ift für bte ^öcfyfte

®etoalt eines (Staates, toelc^e boefy $u einer £)t;naftie toerben

ttrill, anf bie Sänge unmöglich fie erfcfyeint uns £)eutfc^en lote

ber Uebergang gut SRepublif, baS $ti$t für granfreiefy ju einer

®etoalt^errfdj>aft ber (Stabt $ariS über beoormunbete $ro-

innren in neuen gortnen.

(Sietyt es bod? aus, als foflten bie Golfer romanifd^er

(Sprache, benen ü)r leibenfd(j>aftlid)eS Naturell unb bie §err*

fd^aft ber röntifd^en ^ird^e ben SSeftanb einer ftarfen 9te*

gierung nötiger machen, als ben (Germanen, ber 9tö§e naefy

bie @runblagen eines monarcfyifc^en «StaatSlebenS oerlieren.

(Spanien oermag feinen ®önig ju ftnben, unb baS §auS

(Saoofyen füp im grü^r 1870
fiel?

in feiner §errf$aft

über Neapel unb (Sicilien unserer als im 3atyre 1866.

(£in lehrreiches ®egenbtlb $u ben franjöfifd^en guftänben

bieten bie 23erfaffungSfämpfe beS öftreid^ifd^en $aiferftaats.

$)ort binbet ein altes gürftengefdj>le$t, uralte gufammen*

getyörigfeit unb bie reale ®etoalt aller Sßerfe^rSintereffen bie

ÖanbeStfyeile ju einer politifd^en (Sin^eit ^ufammen. £)enno$

ift bort gegen ben Sßiberftanb ber einzelnen Steile baS all-

gemeine (Stimmrecht nic^t einmal für bie Sa^l oon 2lbgeorb^

neten jum 9tadj)Stage burdf^ufe^en. Sie bie Ungarn forbern

$olen unb (Sjectyen bk bespotifd^e §errfdj>aft i^rer (Spraye

unb ityreS 33ol!St^umS über bie abgeneigten 33eoölferungS*

tiefte ityrer 8anbfd)aft, unb bie SSer^anblungen , meldte baS

Sttmifterium ^ßotocfi in biefen £agen mit ben tro^igen ^3artei=
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füttern gepflogen Ijat, raffen fe^r unfid;er, oB eS bem Wmu
fterium ber Vermittlung gelingen toirb, Don Deftreicty eine

§errfc$aft ber alt*conferoati»en Partei unb ein aeittoetligeS

3urücfftauen auf bie alte $anbtag§ttnrtt}f$aft fern ju galten.

®iBt eS einen (Staat, toelcfyem grieben not§ tt)ut, fo ift eS

Oeftretd). Unb boety §ängt biefeö ®lüdf Bereits üon bem guten

Sitten eines fernblieben Sftad^BarS aB, unb biefer ift SRufjlanb.

2BaS fi<$ bort oottgie^t, forbert tritif unb (Sorge beS

ganzen geBilbeten (SuropaS tyerauS. ©ort toirb ntd^t nur

ben ^olen, auefy ben $)eutfd)en, bemnäcfyft ben ginnen baS

moSfotoitifctye Sefen burefy ®etoaltmittel aufgebrängt, toeldfjje

in einem (Sulturftaat unerhört finb unb ben ®rof$mä$ten

GhiropaS mit jebem ülttonat nä^er legen, baß eS i^r gemein*

fameS Sntereffe ift, gegen fold^e £tyranniS üBertünctyter 33ar*

Barei 5lBtoe^r ju finben. £)ie Wlafyt, toelcfye ber «Staat Meters

beS (Großen unter Slter^anber II erreicht $at, ift Bereits eine

®efa$r für bie aBenblänbifcfye Kultur getoorben, ber £ro£,

mit toelc^em bie Partei beS jungen Dfotfjlanb il)re Sntriguen

Bis in baS §erj öon S3öfymen unb an bie lüften £)almatienS

fyinnt, unb ber tyarte §od^mut^, mit bem fie i^re (Bxzn^

nacfyBarn Be^anbelt, brotyen in fur^em eine große 3urücttt>eifung

unoermeiblid^ 3U machen. Deftreic^ unb ber 9^orbBunb fyaBen

^ter gleiches Sntereffe unb es ift bringenb $u toünfd^en, bafj

bie alte ®erei^t^eit Beiber ®rogmäd^te einem aufrichtigen (Sin*

»ernennten toeid^e. 9ticfyt otyne Sttü^e ttrirb burd^ bie perfön*

liefen (Sigenfd^aften beS ®aiferS 5Ite^anber oon Ühtfjlanb baS

gute (Sinoerne^men 3tt>tfct)en ^ßeterSBurg unb Berlin erhalten.

$)en ®rofjfürften ^ronfolger Betrachtet man in £)eutfd^lanb als

einen eifrigen görberer ber feinbfeligen moSfonntifc^en ^ßolitif.

Sätyrenb in ben Beiben fau)olifctyen ®rofjftaaten bie 9?e*

gierungen allgemeine SIBftimmungen unb einen Stypell an bie

Millionen ber Sanier erftreBen, fe^lt $u 9?om Bei ben 21B*

ftimmungen ber työcfyften $ird?enfürften aß^ufe^r bie grei^eit,

toeld?e bie moberne (Stoilifation für jeben Urtoätyler forbert.
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£)te ^olt^et tft ju 9?om argtt>bl)ntfcty gegen 33ifd?öfe geworben.

£)enn §err o. bettelet fd^reibt gegen btc GEurie, (Sarbinal

$Kaufd?er nnb (Sarbinal ©d^tüaraenberg ftrecfyen gegen btc (Surie,

bte S3rof$üre beS 33if<$of$ §efele toirb fcon ber römtf^en

$oft befcfylagna^mt. Ser ein 3a$t etnfam im (Sife be« Sftorb*

meer« SCßalroffe Beobachtet tyätte nnb je^t ^etmfe^rte, et toürbe

folc^e unerhörte SBanblnng bem poerlä'ffigften Sttann nic^t

glauben, gretltd), toemt ba^ettn ein (Surat be« opponirenben

23tfc(?of3 laut baffelbc behauptet, toofür ber 33tf$of $u 9?om

fttmmt, fo ttrirb t^nt tont bifc^öftidjjen Dfotty ba« 2lmt »er*

boten !
—

Unbetyitflicty fcoü^teljjt bte alte ®tr$e tyxz Umtoanb*

fang an« einer SIriftofratie in einen geiftlidjjen GEäfarenftaat,

nnb btc sperren SRaufcfyer nnb bettelet §aben ntcfyt geringe

2*e^nlid?feit mit 33rutuS nnb (SafftuS, nur bag fte nic^t ben

SDoIc^ in ber £afd?e bergen, fonbern (Soncepte untergebutterter,

ntebergefdjriener, ausgetrommelter Sfteben. Senn erft (Säfar

$iu3 t^ren Siberftanb niebergerun^elt $at nnb burdj) ba«

placet oon 500 Pfaffen für unfehlbar erflärt tft, bann erft

totrb fi<$ aeigen, tote otet ©tolj, (S^rgefü^l, c^rtftlidje« ©ctoiffcn

in ben Surften ber beutfcfyen ®ir$e gu finben ift.

(®tenj5otcn 13. Wlai 1870.)

üDurd? fteben Millionen fran$öfifd?er (Stimmen tft gegen

lViäWttttort bte §errfc^aft be$ Äatfcr«. Napoleon auf« 9?eue

beftätigt. £)er „3a" finb me^r, al« bie Sln^änger Napoleons

felbft gehofft ^aben, aber baß ntc^t nur ^ariö, auefy anbere

große ©tdbte in ityrer Majorität mit „Sftein" ftimmten, nnb

baj3 im §eere ft<$ metyr als 40,000 stimmen gegen ben $atfer

auSfpra^en, baS finb bod? llmfiänbe, toelc^e ben 23onapartiften

eine reine greubc nic^t auflommen laffen. Uns $at ba« 3afyr

1866 fo pgranlret^ gepellt, ba|3 ber £aifer noety jefct außer

©tanbe tft, ein engere« 3ufammengel)en mit ber ^oltttf beS

berliner GEabinetS p toünfd^en. Qix tft tool)l im 3nnern über*

jeugt, baß ber ßinfdjluß ber ©übftaaten in ben 33unb auf
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bie Sänge nid^t bur$ granfreid? oerljinbert ioerben fcmtt, er

totrb in (Sorge um fein 2lnfe$en Bei §eer unb $olf ein frieb*

liebes 3ufammentoa$fen ber beutfcfyen 3ntereffen ertragen, aber

er toirb einem großen 2luSbru$ ber (£iferfu$t in granfreiclj

nic^t jum gtpcitcn 2D^aI oorficpge gurüc^altung entgegen*

[teilen Dürfen, fonbern in folgern gatt bie gü^rung fran^öfi*

fc^er (Smpfmblid(>feit übernehmen unb bem oerle^ten ©tolj

granfreic^S ®enugt$uung fuc^en. $)aS ift in £)eutf3>lanb all*

gemeine 2lnna$me, totr toiffen zkmlify genau, tüte toir mit ü)m
baran finb. @r !ann uns fein greunb fein, aber er ift ein

too^lbefannter 9^ad^bar, mit beffen §auStyalt, füllen ®ebanfen

unb 3ntereffen toir einigermaßen oertraut finb, unb es ift im

®an^en ein flareS SBer^ältniß. $)arum toünfc^en toir auf*

richtig, baß bie große Slbftimmung itym in Sa^r^eit zum §eile

fei. Um fo me^r, ba bie näc^fte 3u!unft ein großem gemein*

fameS 3ntereffe ju Raffen brotyt, baS Sntereffe ber cioilifirten

©taatSorbnung gegen bcn unfehlbaren $apft.

£)ie 5lnttoort beS (SarbinalS 2fatonelli auf bie füllen 33e*

ben!en, toelc^e ®raf $)aru über bie politifd?en (Jonfequen^en

ber päpftlidjjen Unfefylbarfett ausgebrochen l)atte, ift ein toeit*

läufiges Slctenftücf unb ertoeift bie alte ®unft beS 23aticanS,

^atfac^en umzubiegen, §auptfad?en ju oerfcfytoeigen unb mit

tugenbfyafter Energie #i betoeifen, toaS Sftiemanb angejtoeifelt

^at. 3ebo<$ in getoö^nlic^e ©pradje überfe^t, gleist fie genau

ber too^lbefannten 5lnttoort, toeld^e ber 33orftanb einer alt*

gläubigen ^ubenfd^ule bem Sttinifter gab, als biefer baS Un*

ftattfyafte beS jübifc^en gluc^gebets gegen 3lnberSgläubige oor*

[teilte, „toir ^aben bodj geflucht 1800 3atyre unb eS $at 3$nen

nichts gehabet."
— £)en altgläubigen 3uben ift baS 3lnat^ema*

fingen polizeilich oerboten toorben, obgleich fie ben SSorjug

Ratten, biefe £edjnif 1000 3atyre länger %u üben als bie alte

$ird?e ber Triften.

Unfere lieben ÖanbSleute, toel^e mit Pietät an ben Ueber*

lieferungen ber fat^olifd^en tirc^e Rängen, beulen tootyl ju
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ioenig barem, tote groß bie 3umut$ungen finb, toelctye baö $er=

faxten ber ultramontanen Partei in 9?om unferer ®ebulb,

^a<$fi$t unb 9flenfc*>enltebe [teilt Sfof« Sfteue ift mit größter

geierltcfyfeit oon ber alten $ir$e ber glud? über unfere (Seelen,

über unfer ©taatstoefen, unfere ®eifteSbilbung ,
über Zieles,

toaS uns Tillen nationale (5§re, ©tol$, £ugenb ift, ausgebrochen

Sorben. (5S ift fein berutyigenbeS 3uÖcPn^6» unD eg ift

eine bare Untoal^eit, toenn uns unter ber §anb oerfidjert

toirb, baß es mit beut Slnattyema fo fcpmm nicfyt gemeint fei

unb baß nur eine %oretifd?e geftftefutng ber (Glaubenslehren,

leinerlei Singriff auf bie SlnberSgläubtgen beabficfytigt toerbe.

$)enn es f^eint uns lein Unterfcfyieb, ob bie etoige SSerbamm-

niß unb bie ©trafen ber §ölle über uns befcfytooren toerben,

tnbem man uns mit tarnen nennt, ober inbem man fagt, toer

bie Öetyre Immanuel $ant's unb bie Unterfudjmngen oon £)aoib

(Strauß für tootylbegrünbet tyält, fei oerflud^t. 2Bir merfen

bod?, baß toir, unb gerabe toir gemeint finb.

2Btr muffen junäc^ft bem ftttlid;en (Gefühl ber beutfdjien

tat^olüen überlaffen, biefem Unfinn entgegenzutreten; toir

oertrauen, baß in einer großen $atyl unferer £anbsleute bie

£tyeilnatyme an unferem Kulturleben unb bie 5ld)tung oor ben

proteftantifc^en trübem ftärler fein toirb, als jene Sluc^eorte

SRomS, unb toir hoffen beStyalb, baß bie $erbammuhg, bie ü)r

oberfter ^ßriefter gegen uns fdjtobert, unfer einträgliches 3u*

fammenleben mit ber ffltf)x%cfyt oon i^nen nic^t ftören toirb.

Slber toir oerbergen i^nen nid^t, baß toir tro^bem unfic^er unb

beforgt auf bie Sirfungen fe^en, toeldjje biefer neue bogma*

tifd?e Aufbau auf oiele (Smjelne unferer Mitbürger ausüben

toirb, toelc^e nicfyt ftarf genug finb, fid§ bem (Einfluß fanati*

fdfjer ^ßriefter $u entjie^en. Unb toenn biefe fcfyabliefen (Sin*

flüffe auf gemifd^te (S^en unb baS frieblic^e 3ufammenleben

ber (Sonfeffionen uns oeranlaffen, aud? unfere $ertf?eibigung3*

mittel in ber treffe unb in ber ®efe|gebung in 2lnfprudj> ju

nehmen, um unfer 23olf oor bem Einbringen mittelalterlicher
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Suftänbe $u fdfyü^en, fo bitten nur ade £)eutfc$e, brüberlid)

ju bebenfen, bafj ntcfyt nur "»ßroteftanten e3 toaren, toelcfye btefen

üubertoärtigen ®egenfa£ aufgeregt tyaben.

Zufällig trafen in ber vergangenen Socfye traurige SöoU

fd^aften von 23rigantenfreveln jufammen. 3n ®riecfyenlanb

§aben bie Räuber bie gefangenen £ouriften getötet, toir toiffen

nicfyt, ob auf SKatty ityrer ^olitif^en greunbe unb 9^e(^töcon=

fulenten in Sitten, ober nur aus ®rimm barüber, baß baS

gried^ifcfye ^inifterium i^nen bie 50,000 <ßf. ©t. £öfegelb

toieber abzujagen unb ben 2ttunb auf lanbeSüblic^e Seife pi

fctyliefjen SO^tene machte. 3n Italien aber ^aben $ufammen*

gebaute SBrigcmten^aufen toieber einmal bie (Socarbe ber ©an-

febiften aufgeftecft, fie finb im Vertrauen auf ben grteben,

toelcfyen ifyre (Sönnerin, bie $ird)e, ü)nen auf päpftlicfyem ®e-

biet fiebert, über bie italienifcfye (^renje gebrochen, vorläufig

burefy greitoillige, unter benen ber ©otyn ®aribalbf$ toar, in

baS Patrimonium ^ßetri jurücfgejagt toorben. Unb in ©icilien

ertoartet man jeben £ag ben 2lu3brud? einer neuen 23riganten*

infurrection. (§3 ift bod? eine tounberlid^e ®efd?i$te, baß bie

fctyeußlid^e SRäuberttnrttyfctyaft gerabe in ben §albinfeln beS

SMttetmeerS, ben £änbern glorreicher alter Kultur, ben rul)m=

vollen (Stätten, too ber SiebeSglaube beS (^efreujigten juerft

bur$ !tr<$ltc$e$ ©Aftern unb priefterlicfyeS gürftenttyum eine

politifcfye Wlafyt tourbe, fo unjerftörbar toudfyert. ^ßavft ^3iuö

§at gegen feine gorberung, in (^laubenSfacfyen für unfehlbar

ju gelten, in feiner näc^ften Sftäfye einen ©egner großgezogen,

ber vor aller Seit toeit erfolgreicher gegen ifyn argumentirt,

als alle gefränften 33ifcfyöfe. Unb biefer (Gegner ift bie eigen-

tpmlid^e Floxal beS pävftlicfyen Regiments. Räuber unb 9ftör=.

ber ju liegen, toeil fie als politifcfye Reifer bienen fönnen, gilt

jefct in (Suropa, 9?om unb ®riedj>enlanb aufgenommen, für ein

red^t veraltetes Mittel, fic^ feiner geinbe 31t ertoe^ren; unb

toenn ber verftorbene $önig von ©arbtnien, $art Gilbert, fidfjj

bitter beflagte, er fte$e jtoifd^en ben £)old?en ber (Sarbonari
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unb ber ^ocolabc ber Sefutten, fo toar cmd) bte fodjtfunft,

meiere in feiner £ät bzn Tätern »on ber ®efettfdj)aft Sefu

^ugefcfyrieben nmrbe, leine Stoffe, toeldje bie §ocfyad?tung fcor

bem @ht$t $etri in Stauen fefter gegrünbet tyat. $)ie römtfdje

^Prälatnr bermag nid?t, bie (gntfcfyulbigungen ber ©rieben für

fi$ anpfütyren. $)ie ®rieä)en freiließ fagen, toenn unfere

sßolitifer noä) ein toenig mit ben ©c^tüd^en ber Säuberet,

beö 9fteud?elmorbe3 nnb ber ^ßartirerei Behaftet finb, fo tragen

bie böfen dürfen bie <Sd?ulb, toetd^e nnfern angeftammten Abel

burd) meiere Sa^unberte unterbrütft Ratten. Aber bie Surfen

^aben, fotoiet toir tiriffen, ü)ren gmlbmonb bo$ niemals über

bem ©tufyl ^etri aufgepflanzt.
— Sir im Sorben finb unbe*

Pfli^en ®eifteS nnb vermögen niä)t leidet $u fcerftetyen, tt>tc

eine Autorität in Angelegenheiten be£ (Glaubens unfehlbar fein

fann, bie zugleich in dj)riftlid)er Wloxal fo toenig oerebelnben

Gnnflufj anf iljre näd)fte Umgebung auszuüben vermag. Sir

n>ünfa)en fetyr, baß ba$ (£oncilium uns biefen Btoeifel töfe.

(©rettjBoten 3. Sinti 1870.)

yioty bauert im norbbeutfd^en 23unbe bie gehobene ©tim*

mung, toelcfye bie große 2Öoä)e be$ $Reid)3tage$ gurüdltcß. $)ie

le^te ©effion ber ^unbert Sage »or neuen Sagten toar bie

fd)tt)ierigfte öon allen; $u ben tmdj>tigen ®efe£e$fragen lam bie

Uebermübung als unbermeiblid^e golge breijä^riger gehäufter

Arbeit, unb in Sa^r^eit $atte bie $o$e $erfammlung burd?

einige Soeben ein red)t abgefpannteS unb unfid)ere§ Ausfegen.

Aber bie Sü^tigfeit unferer Abgeorbneten unb bie treibenbe

$raft be$ neuen 23unbe3 Ralfen $u einem guten ($nbe. (Snb=

lid? trägt bie (Slbe ü)re (griffe befreit fcon unerträglichen

Rotten, bte ©ufoentton ber ®ottt)arbbatyn hzxiikt eine neue

birecte SSerbinbung mit Stauen burdj) neutrales <&tbkt, baö

@efe£ über ben Unterftü^ungStooljnftk fid)ert ben arbeitenben

(Stoffen im $unbe baS SRecfyt ber greiaügigfeit, baS @efe£ über

baS literarifd)e ©gentium regelt fidler ben gefdj>äftlt$en $er=
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!e$r ber n>i$tigften Hilfsmittel für Stffenf^aft, «ilbung unb

geiftigen ©enuß, ba$ (Strafgefefcbuclj) begrünbet gemeinfameS

9?e$t für ben gefammten 23unb. Wöfytm aucty biejenigen

unferer greunbe, tt>eld^e bebauew, bafj ntd?t atte ifyre gorbe=

rungen in ben neuen ©efe^en erfüllt tourben, mit berfelben

23efriebigung anf bie arbeiten ber Seffton jurücffe^en, toelctye

in ber Nation oortyerrfc^enbe (Stimmung tft

(g$ gehört ju ben Seiben jeber erhabenen (Srbenfteüung,

aucfy ju ben Uebelftänben einer gefe^gebenben Sßerfammlung,

tt>eld)e in angeftrengter £tyätigfeit unb burcty ^arteieifer u;re

fegenSreictye Sirfung ausübt, baß ficfy um bie §cwpter i^rer

Angehörigen eine feine Sftebelfcfyicfyt lagert, ber Nimbus sena-

torius, bie SReid^tagStoolfe. dx fdpefjt ab oon ber Außen*

toelt, minbert baS unbefangene Urteil über bie Söirflicfyfeit

unb befängt in einem imponirenben Greife oon SBorfteÜungen

unb 3been, oon (Sifer, %töt unb §aß; Heine Erfolge unb

©efa^ren ber Sftäfye »erben baburd? leicht »ergrögert, baS dnU

fernte, unb fei e$ nod? fo bebeutfam, fcfytoinbet bem 33licfe.

Sftögen bie Abgeorbneten fi<$ jefct ber too^>loerbienten äftuße

mit freiem Urteil erfreuen.
—

Aud? bie Aufmerffamfeit ber

Nation ioenbet fid? oon ber Sorge für ben (Staat auf bie

eigene g(ur unb ben $ug cer Söotfen barüber. £>ie alte

Arbeit be3 AcferS unb ber 2Berfftatt tritt in ben Sßorbergrunb

be$ SntereffeS, ber Öanbmann fyätyt na$ Sftegen für feine

Saaten, ber Kaufmann unb gabrifant forgen um bie (Srnte,

bie i^rer (Sommerarbeit ju gutem Abfa£ Reifen fotf, unb ber

^olitifer toünfctyt nicfyt Weniger eifrig bie ®unft ber Elemente

für bie Arbeit ber 3ftenf<$en, bamit ber nä^fte Sinter ein

arbeitsfreies unb jufriebeneS SBolf finbe.

gür bie große sßolittf ^aben bie gerien bereits begonnen,

Regenten unb SD^inifter machen SReifepläne ; au$ bie too^t*

^abenbe 23eoölferung ber Stäbte ruftet ftdj auf baS 8anb ju

gießen, mit jebem 3afyre tooctyft bie Stärfe biefer ^eriobifc^ert

SBanberuug, toelcfye in ben näcfyften 3a$r$e$nten bem gefammten

8 r et? tag, SBerfe. XV. 23
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®efd?äftstreiben ber großen Stäbte in £>eutfd)lanb ein ganj

neues 2luSfe1j>en 3U geben »erzeigt.

greilicfy ift bie 33efrtebigung, mit tr>etd^er ber £>eutfd?e auf

bie legten Socken ber SBunbeSarbeit jurücffie^t , nicfyt o^ne

^eimli^e Sorge. ($S ift no$ einmal nnter ftarfen 2lnftren*

gnngen gelungen, ben bisherigen Organismus beS Qotiipaxfo*

ments unb Reichstages jn einem großen gortfcfyritt ^u be*

nu^en, aber felbft biefer gortfdj>ritt trägt ba^n bei, bie Aufgaben

ber näd^ften 3utaf* fd^toieriger $u madjjen; bie ^ßrobe, toie

toeit bie Sßerfaffung beS SBunbeS ben $)fynaftien unoermeiblidj,

ben Böllern ein (Segen getoorben, foll M ben nä^ften Säulen

abgelegt toerben.

3n Sa^r^eit ^aben toir burdjjaus leinen 3*°^ an ber

©auer^aftigleit ber neuen 35unbeStoirt^fd?aft, ja mir galten

biefelbe gerabe bamm für fe^r feft nnb ^offnungsoott ,
»eil

feiner me^r xec^t ju fagen oermag, toaS barauS toerben toirb.

£)enn biefe Unfic^er^ett ber 3 e^9enoffe« $ e*n 55ett>etö
, baß

bie (Srfmbung eines einzelnen Cannes bereits ein übermenfd?=

ItdjjeS $eben gewonnen $at unb ein lebenbigeS @tü<f unfereS

SBollStJjmmS getoorben ift, beffen ®ebeityen unb gortbilbung

ni$t me^r oon einem Snbioibuum über^errfc^t toerben lann,

fonbern feine ÖebenSgefefee ft<$ felbft gebieterifdj forbert. £)ur$

brei 3atyre toar ®raf SSiSmard: ber Süttetfter, unb er lj>at uns

alte gelungen, als feine ©efellen an feiner 3bee ju arbeiten.

3e^t regt ftcfy
in bem Serie ein eigenes &eben, jebeS Organ,

toeld^eS i^m nac^ bem $lan zugefügt tourbe, forbert ft$ gebie*

terifd? neue Organe unb (Spielraum jur £$ätigleit. ©er

SBunbeSftaat fängt an, fi$ burd? feine eigenen (Sonfequenjen

toeiter ju bilben. 2Beber bie t$n guerft getooöt, no$ irgenb*

toeld^e feiner 5ln^änger unb (Gegner vermögen biefeS junge

%zhtn in ber §auptfadj)e ju ^inbern. Unb bie grage ift je^t

nur, ob unfer 3Soll bie ©efunbtyeit, £ücfytigleit unb bie be=

fcfyeibene Eingabe beftfet, ferner baran $u Reifen, darauf gibt

es eine fro^e 2lnttoort. Unb toir citiren jum (Schluß bafür
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bie guten Sorte eines l)etmgefehrten Slbgeorbneten in Seidig:

„Sir toiffen, baß toir alle in ®efal)r fmb, Opfer $u werben

ber gehäuften Arbeit, aber toaS liegt an bem Einzelnen hd

ber Arbeit für baS große nationale Serf!"

Der firtegölarm in JFrankretd).

(©renjfioten 10. 3uli 1870.)

^n bie emfige ^ätigleit ber fonnigen (Srntetoodje Hingt

mißtönenb ber 2Ilarmruf aus granlreic^. bitten im tiefften

trieben ift uns atynungSlofen £)eutfd)en burd? öffentliche (5r*

flärung ber fran^öfifc^en äftinifter bie unangenehme Slttitt^ei*

lung gemalt toorben, baß toir Ifrieg mit granfreid? ju er=

toarten t)aben, toenn toir nicfyt ein (SttoaS oerfyinbern, toaS

toir toeber 31t betoirfen nod) $u oerfyinbern bie 9ttad)t l)aben.

Senn bie Vertreter beS fpanifcfyen SBolfeS ben ^ßrinjen öeoootb

oon §o^en3o((ern-©igmaringen jum Könige oon «Spanien

toasten unb bie ißürgertoactye oon (Sigmaringen bem (Srtoä^tten

nictyt in bie ©peilen feinet SReifetoagenS fällt, bann gibt e$

$rieg mit granfreicty. So lautete bie 2ln!ünbigung beS §er=

$og$ oon ®ramont unb bie Erläuterungen beS -tCftinifterS

Dllioier. Sir tyaben in bem legten 9ttenfd?enalter autoeilen

Sßeranlaffung gehabt, gegen bie 2tnforüd?e unferer ^ac^barn

jenfeit beS SR^einS ^ac^fi^t $u üben. Slber toenn toir bie$=

mal bem fdmell auftoallenben 33lut unferer toert^en $ertoanbten

bort im Seften, ben (Scfytoäcfyen ü)reS politifdpen (5§arafter$

unb ber Reißen 3al!jre3aeit no$ fo oiel SRütffic^t tragen,
—

biefe

überrafcfyenbe ^öe^enbigleit im Sluffagen aller greunbfc^aft ift

bo$ felbft für beutf^e ©ebutb eine ^arte ^umut^ung. (Sonft

galt unter cioilifirten Nationen bie (Srflärung, baß man

genötigt fei, bie (SntfReibung burcfy Saffen au fu^en, für

23*
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bie tefete unb entf^eibenbc äftajfregel, nadjjbem aöe Mittel,

auf friebltc^em $3ege ^um (§infcernel)men ju lommen, als

frudj)ttoS erliefen waren. Unb bie ÄriegSbroI)ung felbft galt

für ein fcertycmgnifjfcolleS unb furdj>tbareS Sott, baS man fo*

gar bann ungern auStyrad?, wenn ntan junt Sleugerften ent*

fc^loffen war, weil ntan wußte, bctfj bie ausgekrochene Drohung

jebeS wettere SSer^anbeln ftört, baS (Sfyrgefüfyl beiber Steile

feinblicfy fyerauSforbert unb felbft einer fctyweren £l>at burd?*

aus gleic^lommt. (Sonft, wenn ntan bie $p$t $atte, bie

®efdj>icte eines (Staates ^u beforgen,. Bebaute ntan, baß ber

$rieg nur le^teS bittet in Lebensfragen beS (Staates fein

barf. 3e£t ift bie Diplomatie in granlreid? foweit gefommen,

bafj t^r hti ber erften Stufweubung oon Energie biefe ä'ufserfte

(Srllärung nöt^ig erfc^etnt. Uns bünlt baS lein 3 e^e« &on

Äraft

2lber bie brüS!e JperauSforberung beS beutfc^en ($tyrgefütj>ls

ift audj> ein politifdj>er geiler, ber laum ärger gebaut werben

fann, falls man toirfli^ nur bie 33efettigung eines fpanifc^en

S^roncanbibaten will. Denn biefer ^riegSruf zwingt nic^t nur

baS fran^öfifd^e Sfftinifterium ju ^onfequenjen, bereu le^te uns

allen unüberfel^bar ift, unb er vergewaltigt ntd?t nur bie (Stirn*

mung im fran^öfif^en 23olle, fonbem er erfcfywert eine gute

Löfung im Sntereffe granlrei^s aud? cor Deutfdjen unb

Spaniern, ffllit gutem ®runbe proteftirten oon ber Linien

(£remieu£ unb 2lrago gegen baS minifterietfe Bulletin, unb es

war eine troftlofe 2öa$r$eit in ben Sföorten, welche fie ber

$riegSbrol)ung beS SftinifterS entgegenwarfen : „(Sie tyaben ba*

burd) ben (Spaniern einen $önig unb granlreid? ben $rieg

gegeben." (Solche $riegSbli^e im ®ef$mact LubwigS XIV unb

Napoleons I mahnen uns cor Aftern, baß wir in granlreicty

mit Leuten ju t^un tyaben, mit benen ruhige 2luSgleidjmng unb

ber ^erlömmlicfye bifclomatifdjje 33erle^r laum nte^r möglich

finb. Unb in biefer (Stimmung verlieren wir bie (Gefügig*

fett, aus freunblictyer föüdfictyt auf bie Iranl^aft erregte &m*
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fcfütblidjjfeit granfreic^S ba3 Wenige $u t^un, toaS toir alten*

falls ttyun fönnten, um guten üfta<$barn gefällig ju fein.

(5$ tft olump, ton $rieg ju fpre<$ett, toenn ntan t$n fyer*

Beifügten toitl, aber e$ tft ein fc^lecfyter ^eaterccu», ber bie

gange 9Me oerbirBt, toenn man bro^t, um, tote man oerftctyert,

$rieg ju oermeiben.

Safyrfcfyeinlicty fyat ben ^ringen ßeo^clb biefer auflobernbe

(gifer in granfreicty gerabe fo üBerraf^t tote uns alle. 31jmt

unb feinet gamilie toar ber Antrag, bie S^atcauj b'SSpagne in

23efi£ ju nehmen, toatyrfc^einlidj) nid?t gerabe locfenb. £)aj3

£)eutfcfylanb bur$ eine Slnna^me ber fe^r Bebenden unb tyoff*

nungSarmen $rone irgenbtoie in SDfttleibenfcjjaft gebogen toer*

ben toürbe, baran backte Sftiemanb, oon irgenb toetcfyer Unter*

ftü^ung ber S^roncanbibatur burd? Preußen toar gar rttc^t bie

SRebe. £)ie 33ebenfen tourben, toie man oemimmt, nur burd?

bie ftücfftdjten auf ba$ (BIM unb fürfttic^e ©eifcftgefityl be$

^ringen eingegeBen. $)odi> bie ^ringen be$ §aufe3 (Sigmaringen

ftetyen unaB^ängig feittoärts beS fönigli$en §aufe3, i^r (Sin*

fommen toirb ifynen ntd^t oon ber föniglictyen (Schatulle getocu)rt,

il;r §aut>t ift ber gütft $arl 2lnton oon ^o^engollem, ber biefeS

9xecf;t feiner früheren ©ouoeränetät Betoa^rt. 3n toicfytigen

gamitienangelegen^eiten toirb ber 9?at^ be$ $ömg8 eingeholt,

aBer bie Süftajeftät oon ^ßreu^en entfc^eibet üBer &fo, UmgeBung,

Reifen, ^rioatunterne^mungen ntc^t eBenfo toie Bei ben ^ringen

beö $önig3§aufe3. (SrBorinj Seopolb lehnte aB, er lehnte ein

gtoeiteS ättal aB, nod; oor toenig Socken galt bie ©adj)e für

entfd)ieben. £)a lamen bie ©panier pm britten 9Me unb

forberten, toie oerlautet, ju (Sigmaringen ben jüngften ^ringen

griebrid). darauf entfcfylofj fi<$ (SrBorinj Öeopolb bodjj no<$

gur 5lnna^me. (Sotoo^I bie fpanifdjjen Agenten ^ßrint'S als ber

(SrBorinj felBft Ratten einigen ®runb ju ber $orau3fe£ung, baß

bie 2tnnatyme burcfy ben ^ringen audj> bem $aifer Napoleon

toillfommener fein toerbe, als bie manches 2lnberen. $)er ^rinj

gilt in ber faiferliefen gamiltc für einen SScrtoanbten nicfyt
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barum, toeil bie Butter feinet SßaterS eine üBhtrat toar, tool)l

aber als (Snfel oon (Stefanie 33eaul)arnaiS, ©ro^erjogtn ton

^Baben, faiferlic^en ^ringeffin oon granfrei<$, ber 2lboptiotocfyter

Napoleons, ber SBlutSoertoanbten unb 2lboptiofdj>toefter oon ber

Butter Napoleons III. 23ei aller beutfd?en £otyalität beS fürft^

liefen §>aufeS §o^enjoEem finb bte oertoanbtfd)aftli3>en 23e=

jungen beffelben junt §aufe Napoleons III aud? oon $ariS
aus ftets gepflegt korben. 2llS ^3rtnj Seopolb oor fur^em feine

junge ®emapn, eine ^rin^effm oon Portugal, an ben faifer*

liefen §of ton ^ßaris Brachte, tourben beibe nic^t nur oom

®aifer, aud? oon ber ®atferin mit einer fo ungetoöJjmlidj)en

§erjlid;!eit aufgenommen unb feftgel) alten, bafj bie ^Diplomatie

baoon ^u berieten ^atte. 9ca$ ber Meinung ber ©panier er*

öffnete ber (Srtoä^lte bie 5luSfid)t, bafj ein befonberS gutes (Sin*

oerne^men ber regierenben gamilten oom £ajo bis über ben

SRtyein bem 9?etd^e jum 9ht|en fein toerbe. Unb fotoeit über

23efe£ung eines uns £)eutfcfyen nic^t na^e liegenben ^roneS ein

Urteil erlaubt ift, bie Sßßa^l traf, an
fiefy betrachtet, toatyr*

fc^einlic^ baS ^Hic^tige. (Sin lat^olifc^er ^o^en^oüern, ganj

fremb ben fpanifd)en Parteien unb Sntriguen, gegen ^ieman-

ben oerpflidj)tet, ein §err oon unbefc^oltenem (^arafter, bem

$önig oon Portugal oerfdjjtoägert, bem ®aifer oon gtanfreiety

blutsoertoanbt : toenn einer nad? (Stamm unb gamilie für bie

ausgezeichnet fdj>toierigen $ertyältniffe (Spaniens paffenb gehalten

toerben fonnte, fo toar es gerabe biefer ^ßrtnj. Unb ber §umor
biefer ernften ®efdj)i$te liegt barin, baß nietyt bie gran^ofen,

fonbern oiel e^er ttnr @runb Ratten, oon einer fo guten 23er*

mittlung jtoifc^en Portugal, (Spanien unb bem granfreid?

Napoleon beS ©ritten für £)eutfcfylanb ettoaS ju beforgen, toenn

toir überhaupt ben geiler Ratten, in bem nationalen ©ebenen
anberer Völler eine £)emütlj>igung unfereS (Stolpes $\t finben.

3ebe &t\te ber mobernen §iftorie le^rt, baß bie ftär!ften

gamilienintereffen fc^neö nichtig toerben gegenüber ben 3n*

tereffen beS Staates, £)ie SBourbonen, toelctye Subtoig XIV
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in ©paniert burdjgefet^t r)atte, führten roenige 3at)re nad? feinem

Stöbe $rieg gegen granfreict) , $rinz $eopolb mag ein rect)t

guter ^Deutfc^er fein, aU $önig oon (Spanien toürbe er bie

Sntereffen beS zerrütteten $anbe$ roat}rfdi>einlt$ in anftänbigem

Slnfcfylufj an granfreidj) ju förbern ftreben. Unb mir r)ätten

unter ü)m ein immerhin mögliches Sünbnifj ber romanifcfyen

(Staaten gegen un$ et)er ju beforgen, als toemt ber §erzog
toon 9ttontpenfier $önig oon (Spanien toiirbe. 3efct t)at ber

Sftame §ot)enzollern ber öffentlichen Meinung in granfreict),

nüe ein rott)e$ Xuty bem roelfd^en §at)n, bie Singen geblenbet,

im legten ®runbe t)ätten faft bie granzofen Urfact}e, biefett

Surften für (Spanien zu begehren unb fie mürben oi)ne .Btoeifel

mit (Sifer für it)n §änbe unb gebew gerührt r)aben, roenn

it)nen ber ®ebanfe zugänglich getoefen roa're, bafj ^ir *n b*efe*

GEanbibatur ot)ne greube eine genriffe ®efai)r für ba3 ®leict>

getoic^t (Europas er!ennen.

$)o$ bem fei h)ie tt)m toolle, für uns t)anbelt es
ficfy nic^t

met)r oorzugSroeife um bie (Sanbibatur beS Prinzen Seopolb.

£)iefe Urfac^e eines unerhörten £umulteS fct)eint ja in ber

5£$at burc^ freien 23erzict)t beS Prinzen befeitigt ju fein, gür

Europa, zunäc^ft für $)eutfd^anb aber erroäct)ft barauS eine

fet)r ernfte 8et)re. £ro£ aller gortfc^ritte ber Intelligenz unb

greü)eit leben bie r)errf$enbe Partei in granfreid?, bie Um-

gebung beS taiferS, bie StRinifter , bie 9ftet)rzat)l ber $olt>

Vertreter, ber bei toeitem größte £t)eil ber treffe, baS $olf

ber $affeS unb 33ouleoarbS in Sßorftellungen oon (§t;re unb

nationaler ®rö§e f roeldje mit ber (Stoilifation unferer £tit

unoereinbar finb. 3toei 3at)rt)unberte tprannifcfyer Surften*

^errfc^aft r)aben in ben (Seelen eines ftol^en unb in oieler

§infict)t liebenStoürbigeu SBolfeS eine SBerberbnifj ber politifdjjen

(Sittlicfyfeit zurücfgelaffen, ioelc^e it)nen bie gät)igfeit oerminbert,

frieblid? neben ü)ren ?Ra$barn zu bauern. gür (Sr)renfad)e unb

für eine 8ebenSnott)toenbigfeit granfreic(jS gilt eS, auf bie Wafy
baroölfer einen bet)errfd)enben (Einfluß auszuüben. «Spanier,



360

Italiener, ©d^toei^er, Belgier, Sftieberlänber, £>entfd!>e toerben

immer nodj betrachtet al3 ^e^enben^en oon granfreidj. £)ie

Sorte, toelc^e fran$öfifc^e (£orrefponbenten bem ÜJJHnifter

Dtfioier tu ben Wlunb legen, finb bie ioatyre ^er^enömetnung
einer großen Majorität in granfreid). Sfyre „®ebnlb" ift nnS

gegenüber jn (Snbe, baß bie ^renßen bei ©abotoa fiegten, baß

ber norbbentfcfye 23nnb entftonb nnb $eben$fraft entfaltete, baß

ben gran^ofen ni^t glücfte, Ön^embnrg nnb bie (Sifenba^nen

be3 Unterr^einS jn gewinnen, baß £)entfc(?lanb für feinen

§anbel bnrdj) baS nentrale (&tf>kt ber ©ctytoeij in ber ©ott^

^arbba^n eine SBerbtnbnng mit Stauen förberte, ba3 alles gilt

für eine ®ränfung ber franjöfifc^en ©£re, für eine Sftinbe*

rnng ber ÜJttajeftä't b. $. ber egoiftifd^en Jperrfdjyaft beö fran*

göfifc^en SBolfeS. SDHt biefer (gmpfmbnng toirtfyfc^aften bie

gran^ofen nn$, i^ren ftärfften ®ren$nad?barn gegenüber in

einem beftänbigen gnftanbe ber 3lnfregnng nnb Gereiztheit, in

berfelben (Stimmnng arbeitet i^re £)ifclomatie nnabläffig an ben

Iteinen §öfen beö ©übenS anf (Eonferoirung aller ©d?toäd?en,

bie in £)entfd?lanb nodj prücfgeblieben finb, nnb bamm er*

fyht ficfy
nnter i^nen hd jeber Gelegenheit ein rnc^lofeS Gefctyrei

nad? $rieg, nadj> (£robemng am 9tt)ein.

Sir aber toünfd^en ben $rteg mit granfreic^ nid?t. Süllen

berechtigten Sntereffen ber beiben großen Nationen gegenüber

ift er ein Unfinn. Sir tooöen fe^r gern Stiebe nnb grennb*

fdfyaft mit ben Sftacparn tro£ i^rer qnerföpfigen (ginfälle nnb

tro£ ber Unbeqnemlid^Mt, toeld)e i^re abgefc^macften 2lu3=

fprüc^e, i^re etoige Unrntye nnb ^etjbarfett nn$ bereitet. Unb

toir bürfen itynen nnfere griebenSliebe offen erflären. £)enn

ioir oerftel;en nnb toürbigen fie toeit beffer als fie un& ©ie

finb nnS in Vielem überlegen, aber toir ^aben oor 3§nen

ettoaö ooranS, ein rn^igeS, fic^ereö nnb befcfyeibeneg Gefühl

nnfereS SerttyeS. fingen pc nn3 bennod? bnrcfy nnleiblic^e

Hnmaßnng jnm friege, fo toerben toir — fetyr nngern nnb

mit ooller Sürbtgnng i^rer Irtegerifc^en £ü$ttgfeit
—

nnfere
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gan$e SBotföfraft gegen bie iljre fe^en, unb toir derben in

biefem gall uns äffe TOü^e geben, U% pm Sleußerften, um
ben böfen ®ctft £ubtoig3 XIV, ber nod? unter itynen fünft, jum

§eil (SuropaS grünblicfy unb für immer ju Bannen.

Ü)0($ toir toollen nidjjt ber $erfud)ung nachgeben, in i^rer

(Sprache mit i^nen ju reben. Sir in £>eutf$lanb finb pr
3eit nod) mefyr in ©orge als 3°™- ®enn wir ftagen uns,

felbft toenn bte eine zufällige Sßeranlaffung ber franjöfif^en

®rieg3toutty befeitigt ober bie Aufregung in ^ßartö nocfy ein*

mal burd? bie $ücffetyr ruhigerer (£rtoägungen gebänbigt toirb :

toie follen toir fortan in triebe unb greunbfdj)aft neben ben

gran^ofen leben? &zit oier Sauren tourben bie beutfc^en 3nter*

effen beS SSunbeSftaats burd? bie unabläffige ©orge um bie

(gmpfinblidjfeiten in Sßartö eingeengt. Unb bocfy ^aben toir

burcfy biefe oier 3a^re nichts toeiter erreicht, als eine fo un*

ge^euerlic^e, aller ^ottttfd^en @ttte Jpol)n fpred^enbe SBerlefcung

beS SßerfetyrS in grieben^eit. 3ft bie ®eret$t$ett bort fo groß,

baß fie alle gönnen ber biplomatifd)en §öflid)feit bei <&zitz

toirft, fo Wiht uns and? für bie 3uftmf* mx ^e Sluöftd^t

auf einen faulen grieben unb bie Hoffnung fd^toinbet, baß bie

gran^ofen felbft ol;ne unfer ©ajut^un mit ben SKaufbolben

unter i^nen fertig toerben. — Unb biefe ©orge toirb größer,

toenn toir bie Spännet betrauten, toel^e fiefy fo rücffid?tSloS

unb feinbfelig gegen uns ftellen. ®erabe baß fie nicfyt treiben,

fonbern burefy bie 9iotfytoenbigfeit, fiety tapfer ju jeigen, getrieben

toerben, baS ift unbetyaglidj). Sir ^aben lange gern geglaubt,

baß ber taifer unb feine gegenwärtigen üMnifter ben ®rieg

mit un§ uid)t begehren. 3e^t muffen toir ber 2lnfid?t toerben,

baß Napoleon III unter bem Stoange fteH emen^eS ernfc-

^aft toollen ju muffen. 3ffS ein alter Wafyfyfon, ben er jefct

^eroorfudjt? $aben ber 23efuc$ beS (Sr^er^ogS 2llbre$t in

2öarfd)au unb bie ruffifd)en ®eorgenfreu$e tym ©orge um
ein beoorftetyenbeS 33ünbniß ber £)ftmädjte in bie (Seele

getoorfen, ber er burc^ einen fc^uelten (5ntfd)luß $uoorfommen
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nutt, betoor fie feftgefponnen tirirb? SBtt fu$en jur 3^t uer-

gebend nad§ einer (Srflarung, aber toir erachten, gan^ abgefeiert

fcon ber fpanifcfyen Streitfrage, burdjj bie Gattung ber fran*

göfif<^en ^Poltti! unferen grieben für ftärfer bebro^t, als je

feit bem 3a^re 1866.

MDatjrenb kB Ärieges,

(©rcngBotett 1870, 9h\ 32.)

1. Brief an bte ®r entboten*) 31j>re $efer soften

\t%t tor TOem Sfteuigfeiten unb fur^e Belehrungen. S<§ bin

bereit, 3$nen folc^e gu liefern unb §abt nidj>t$ bagegen, foenn

(Sie tmdj> nnter 3^>re ©pecialcorrefponbenten aufnehmen. 2ln

meinem tarnen ift ntc^tö gelegen, ify gehöre ntc^t ju 3$rer

3unft unb fyabt als ©cribent feinen @^rgeij. £>a id^ aber

als ®efd?äftSmann ba$ Befte fernte, n>a$ bie gran^ofen be*

fifcen, ityre SRottytoeine, fo traue ify mix auty über i^re fcfyledjjten

(£igenfd?aften, voc%u t<$ ityren $atfetf?of redjme, ein Urteil ab-

zugeben. 3$ §abz an mehren £)rten $unben unb Agenten,

id^ erfahre nid^t fciel, jebodfj) Sfftand^eS, unb bamit muffen ©ie

in biefen Sagen, tt>o bie meiften (£orrefponbenten gar nichts

Riffen, pfrieben fein.

2Iudfy ify toar in Berlin, gerabe in ben Sagen, in tt>elc^ett

um $önig Sßittyetm eine 2In^t fürftlic^er §erren fcerfammett

toar. £)er ©eutfcfye $at box anberen Nationen ben ^or^ng,

baß er bie fürftlid^e ©pecieS be£ 3ttenf$engefd;tecfyt§ nicfjjt t>on

*) SBenn in biefen Sagen ber $o<$fien 33egetfternng einem aften SBe*

!annten, ber nnter bem tarnen Wltyp ^iebenbrinf anleiten bor ber

Deffeittftd&Ieit erfd?tenen ift, an btefer «Stelle ba$ Sort gegeben totrb, fo

gefaxt e§ be8$aI6, ioeil bem 2)eutfd)en gerabe jefct nid)t übet anfielt,

bte Ietbettfd?aftttd?e (Sm^ftnbnng ehrbar %n bombigen. 9ftan möge ba^er

ben £on beö folgenben Briefes niä)t miftberfte^en.
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fremben Golfern ju erbitten brauet, wenn er fie einmal nöffyig

^aben follte, benn er befi£t einen unbegrenzten $Reid)tfyum baran.

^Diesmal waren niedre oon ben beften oerfammelt ;
e$ würben

oon ben Berlinern auclj) bie bemerft, tr>elc^e ntc^t ba waren.

33efonber$ gefreut tyaben fidj>
meine Kunbfc^after über ben

Kronprinzen oon (Saufen. 2l(te (Gefaxten tyatte er ganz

tyinte£ ficfy geworfen, in feiner gerabfinnigen nnb oerftänbigen

Seife war er mit ganzem §erzen bei ber ©a$e. £)a war

aucfy ber (Schweriner, ben fie als ©olbaten rühmen, ber (Groß-

Herzog oon Dlbenburg, einer toon ben braoften nnb zuoerläf-

figften, bann unfer Koburger, ber nirgenb fefylt wo e3 etwa$

*ßatriottfc$e$ gibt, bann ein Sftaffauer, ber bie :oreußifd?e Uni*

form begehrte, nnb Rubere me^r. Sir gönnen e$ biefen Ferren,

Wenn fie na$ einigen fd;Weren Sauren, bie il;nen allerlei un*

gewohnte gumutlimngen ftellten, beWeifen fönnen, baß fie in

ben £agen ber (Gefahr bem Sßaterlanbe nicfyt fehlen.

3$ faty barauf bie ©tobt, überall S3egeifterung nnb flie*

genbe 23ud$cmbler, obgleich bie geitungen gerabe wenig SfteueS

brachten. Jpanbel nnb (Gefcfyäft natürlich miferabel. ®a$ ift

für unzählige £eute ein großes Unglüd, nnb für bie Kleinen

baS größte, im (Ganzen aber ift c« für ba& große (Gefcfyäft

ein ®lüd nnb ©egen. 3$ ftrtcty um bie 33örfe nnb fc$ al«

Patriot otyne SBebauew, wie fie auf ber $afe lagen. @8 war

gerabe bie työcfyfte £eit, baß ben berliner ©peculanten ein

folcfyeS 9ttemento !am, e$ war nüfclicfy, baß ber §of, bie 23e*

amten nnb bie (Gefcfyäftswelt baran erinnert würben, welcher

Untertrieb Zünften einem laiferlic^en ©dj>winbler unb gwifc^en

einem reblic^en König ift, unb welker Unterfcfyieb ^tt)if($en

gaunerifc^en SBörfenfpeculationen unb folibem 23erbienft. £)enn

oiele berliner, oome^m unb gering, Waren gerabe fe^r in ber

(Gefahr, große (Gaunereien zu bewunbern unb wo^l gar mit*

Zumachen.

3dj befa^ mir ba$ $Hlitärif<$e. 3$ will nicbt behaupten,

baß i<^ ben (General o. Sttoltfe gefe^en $abe; er lebt wie immer
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fttlloergnügt Bei ber 2trbeit, unb bie $eute fagen, baß er nie-

mals ftiller unb niemals vergnügter getoefen ift als je^t. (So

ift gerabe fo gefommen, tüte er es immer für Preußen getoünfdjt

fyat, toobei ^gegeben Serben folt, baß es i^m nocfy lieber

getoefen iocire, toenn toir mit ben Lüftungen um oier^n £age
heiter foären unb ebenfo viel SSorftorung »or ben gran^ofen

Ratten, als btefe vor uns. £)aS aber Jjjilft nun nichts. $)iefer

erfte 9la<$t$etf, toenn es no$ ein 9?acfyttyeil toirb, ift uns ganj

ol;ne unfere ©cfyulb gefommen, er muß unb toirb getragen

toerben unb totrb bem großen 23ooift brüben im SBeften auf

feine le^te Redjmung gefegt »erben. — 3d? toar in meinen

^rioatgefd^äften auf bem KriegSminifterium. (§S ift nifyt meine

2trt, einen oerbienten (General mit einem 3nfect p oergleid^en.

SIBer uufer KriegSminifterium ift jefct einer «Spinne gleicfy,

toelc(je baS gan^e £)eutfcfylanb plöfelid? toie bur^ $auberei m^
$a^lreidjjen gäben überwogen §at 3eber ©dfyienentoeg, jeber

£elegrap$enbra^t unb jebe Öanbftraße finb $u einem großen

®efpinnft pfammengefnüpft, 700,000 9ftenfdl)en, ein unerhörtes

Kriegsmaterial, toerben nad(j allen Richtungen entfenbet, unb

biefeS aHeS gefcfyiel;t mit £)rbnung unb ©id^er^eit, ba ift feine

©törnng unb !ein ©tocfen, es ift eine Ihmftarbeit, in ifyrer

2lrt oollfommen. 2luf bem KriegSminifterium fetbft fifct jeber

in ruhiger Arbeit toie im tiefften trieben, fein £$ürfläppen
unb Saufen, einer brücft in ber Öeip^iger ©traße auf einen

£elegrap^enfnopf unb bie &ocomotioe in Wlaint pfeift; burcfy

gan$ $)eutfdjjlanb $at jeber Offizier unb jeber (Solbat feinen

befttmmten 23efel)l p rechter $zit, er toeiß genau baS üftäcfyfte,

toaS er ju tfyun ^at, unb fümmert fid^ nirf;t um baS Uebrige.

3m ^iniftertum unb hä ben Regimentern toirb toenig ge=

fproben; au$ bie (Stfenbalmbeamten finb fcljtoeigfam geworben.

Sieben ifynen birigirt an toicpgen ©teilen ein Offizier oom

©eneralftabe mit ein paar Söinfen unb einer furzen ferner*

fung, unb baS getoiffe $ft, $ft, ioelcfyeS ber treffe anempfohlen

ift, getyt burd; bie ganae 2kvtoaltung. 3m ®an$en fielet bie
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$rieg3mirtf;fd;aft tu. £)eutf(fylanb jefci aus tüte ütetc Heine

2tmeifenfyaufen, in benen e$ burd?einanberfcu)rt, aber 2ltle8 lauft

an feinem gaben, unb e^e man fid)S üerfie^t, mirb ba$ gan^e

SBolf fertig in 9^et^ unb ©lieb bafte^n, Sebermann an feiner

(Stelle unb jeber Satf SD^e^I in feinem oorbeftimmten ^aga^in.

2Iud) über bie SluffteCtung ber 2trmee münfcfyen Sie $ftcu)ere3.

(Sie füllen Slttcö miffen. 3d? mar pr (Srfunbigung auf mehren
flehten 23atynJ)b' fen ,

benn auf ben großen ift gar nt<$t$ beut*

tid) ju erfennen. 3$ behaupte ntd^t, baß i<§ tyier eine über*

mäßige 23emegung gefunben tyabe, trofc ber Sperre für $rioat-

oerfe^r. 3uerft fcim ein 3ug mit Referoiften, no$ in ßiüil,

fämmtlicfy in ben fd^Ie^teften Rö'tfen t$re$ 9ttobiliaroermögen3,

Diele fangen, einer tyatte einen äuafcen als Hampelmann gematt

unb 30g Üjm an ber Schnur. 2tuf ben 23atynl)öfen mar in

ben erften £agen menig gu merfen; man fafy nur einzelne

Heine $ommanboS, bie
fiefy bie SReferoiften für Ü)re Regimenter

polten. £)ie 90?annfd)aft, meldte auSftieg, brängte ftdj> um bie

Offiziere, einer bielt ben Offizieren eine Heine Slnrebe unb

bie übrigen fc^rten §0$.
3m ©an^en mar aufy ^ier ein ruhiges ©efd^äft, feine

Ueberftür^ung. Stuf einer (Station fanb ity metyre Ijmnbert

neue 23änfe, meiere ^um Truppentransport in bie leeren $ad*

magen gefegt mürben; ity probirte fte, breitet Sipret, bie

£elme etmaS gurütfgebogen, praftifd), bie Seute fönnen jur

9^ot^ barauf fcfylafen. £)ann tarn auefy einmal ein ©üter^ug

mit fernerem Sdjmauben : „80 Säde, granffürt"
— Sie oer=

ftetyen.
—

greilic^ in ber Sftacfyt fotfS lebhafter ^erge^en ; bodj>

ba in biefen (Stunben ein Bürger unb gamitienoater burefy

^flic^ten in Slnfprucfy genommen ift, fo tyatte icfy für politifd?,

barüber meiter nidj)ts mitjut^eilen.

%laä) ben eingebogenen Sieferoiften unb ben ^rooiant^ügen

mürbe es ein menig lebhafter auf ben 33a$nen. 2lber aud)

tyier ftarfer £>ampf unb menig pfeife. 25, 30, 35 3üge ben

£ag; mo^in? mußten bie £eute ntc^t $u fagen, unb bie £)fft=
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jiere lächelten oerbinblicfy unb fagten aud) nichts, toä^jrenb fic

baS ®etränf tranfen, baS t^nen auf ben (Stationen angeboten

tourbe. £)a man in foXd^er Seife oerljunbert toar, fiel? um
bie Stufftellung ber 2trmee ju fmuntern, fo mußte man feine

(Sorge auf falten fäffe unb triegScigarren concentriren. Sitten

tourbe banfbar angenommen unb für'« $aterlanb getrunlen

unb geraupt
— 33latt oon oerfc^iebener ®üte. (5S ift er*

freulid?, baß ein ^ocfyoere1?rteS patriotifc^eS publicum, oor

Ruberen ber toetblic^e 23eftanbtl)eil beS beutfd^en Golfes, fid?

in Äaffc unb Semmeln juoorfommenb ertoeift, aber idj> er*

taube mir barauf aufmerffam $u machen, baß es audjj nodj

anbete üJttenfc^en gibt, toelcfye ebenfalls eine öffentliche 2lner*

lennung unb eine ftarfe 23elo^mmg fe^r oerbienen. £)ieS finb

bie öoeomotiofü^rer, bie Schaffner, bie Beamten ber (Sifen*

bahnen. 2öaS biefen beuten in biefen £agen jugemut^et toer*

ben mußte, baS ift gerabep über Sttenfc^enfräfte. 23iele

toerben baS mit Seben unb ®efunbtyeit bellen. £)b bie (Stfen*

ba^ngefeUfc^aften für bie armen £eute toenig ober gar nichts

t^nn, ^ängt baoon ab, ob gerabe Männer mit einem toatmen

§er^en in ber £)irection fi|en unb bie ginan^en ber 23alm

gut befteHt finb; im (^an^en toirb'S jämmerlich fein. (Sine

orbentlictye ($ntfdj)äbigung bekommen biefe erften beutfe^en Dpfer
beS 33onapartiSmuS fieser nidj)t, toenn nietyt oon Seiten beS

(Staates unb ber freiwilligen 2lrmeepftege ityr Sntereffe in bie

£anb genommen toirb. Sie finb in i^rer 2lrt ebenfalls Sol*

baten, toelcfye im $)ienft für baS SBaterlanb ftrapa^irt toerben,

oertounbet toerben unb fallen; für ityre Hinterbliebenen ift es

lein Unterfc^ieb, ob eS bie $ugel fyat ober bie 23ruftfranf^ett.

S)eStyalb muß geforbert toerben, baß fie aller Unterftü^ung

t^eilfyaftig toerben, toelc^e bie $ertounbeten im gelbbienft oiel*

leicht erhalten. £)aS ift Sacfye beS Staats unb großer Stif*

tungen. £)en reichen sßrioatleuten jebodj) foll hiermit angebeutet

toerben, baß es anftänbig fein toirb, toenn fie als Aktionäre

oon (Sifenba^nen unb als ü3ttenfc$en für eine gute ($£tra*
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oergütigung biefer klaffe forgen. Ser aber als ^rioatmann

in btefem 3afyre auf beutfd^en (Sifenba^nen fäl;rt unb einige

£l)aler in feiner Xafc^e beioa^rt, ber folt feinen guten Sitten

geigen, too er (Gelegenheit finbet. 33acfr (Mb ift beffer als

bie fogenannten ©tetyfeibel toegen beS möglichen UmioerfenS.

Wofy niemals ift eine fo große äftenfcfyenmenge als 2lrmee

auf (Sifenba^men fortgefd^afft toorben, eS ift eine Seiftung, toelcfye

in ber ®ef<$t($te ber (Etfenbaljmen für immer als Sfterltoür*

bigfeit gelten nürb. 3n $efyn £agen ein §eer oon einer falben

Million Krieger mit allem (Gefcäcf, ^ferben, ®ef<$ü£en, Xrain,

^rooiant, 50 Bio 100 beutf^e teilen. £)aß einige 2Me leiber

bod? ein ^ufammenftofj ftattfanb, baS ift bie Scfyulb biefer

nicfytstoürbigen eingleifigen 33atynen. ®eine Regierung unb

lein 9?ei$Stag feilte jemals eine (Genehmigung %ux Erbauung

folc^er teuflifc^en (Sin^utfc^er geben, (Sie finb auefy in griebenS*

feiten für ben Bürger eine unabläffige (Gefahr, bie reine gabri!

oon äfteuc^elmorben.

Steine ftrategifdje Meinung möd;te t<$ ba^in abgeben, baß

nur im gelbe leinen Schritt oortoärts t^un werben, ben mir

toegen unfertiger Lüftung jurüclmac^en muffen. ®eine unnü^e

^lempage unb ooraeitigeS SoSfpringen. lieber bem geinbe

im Anfang einen Sßorttyeil gelaffen- o^ne Äampf, als einen

voreiligen tampf o^ne 2tuSfid?t auf bauernben Erfolg.

(Einer meiner älteften tunben fferac^ in ^Berlin mit einem

bortigen (Staatsmann. „Sie geht'S mit ber ®efunb^eit?"

fragte mein ßunbe. „3dj> toar niemals tool)ler", oerfe^te biefer

(Staatsmann luftig unb er faty fo frifefy unb jung aus, tote

ein (Stubent oor bem Kommers. „-öDtfem Seiben ift mit bem

Kriege gefcfytounben", fagte er, „ber Heine Slerger mit ben

gactionen t;at midj Iran! gemacht, jefct bin i$ in ber Arbeit,

bie mir jufagt. 2lber glauben Sie mir", futyr er fort, „toir

finb Don Spionen umgeben, bie Sntriguen ge^en bis $ocfy

hinauf u. f. to." £)tefe 23emerfung unfereS 93olitilerS lann

id) auS eigener prioater (Erfahrung betätigen. 3ä) toar in



-— 368

biefen £agen in einer Deputation Bei einem unfeter £anbe$*

Ferren. 3m Sßorgimmer traf \§ auf einen §öfling, toel^er

bie £)reiftigfeit tyatte, über biefen ®rieg in einer folgen mU
fifcfyen adjjfelgutfenben £öeife gu reben, baß i<$ nur fctytoer ber

$erfu$ung toiberftanb, bem ©^rec^er meine ®lacefyanbfcl^e

mit ber barin Befinblicfyen gauft gegen feinen Sttagen gu fehlen-

bem unb i^n in bem fürftücfyen ^orgimmer $oBolg tyingulegen.

Sföenn einer, ber bie unoerbiente @fyre fyat, ein £)eutf$er gu

feigen, folgen fünbli($en Unfug oor Ruberen cmSftmctyt, toie

mag es in feinem Innern ausfegen? (gutem folgen ®eniu3

in ^ßofamentirarBeit ift baS §ö$fte auf (Srben ein fürftlt<$et

§offtaat mit bem fouoeränen 9fac$t, £itel, Drben, ©ehalte unb

©inecuren gu oerfeilen, baS $olf ift bagu ba, um »on bem

§ofe als gemeine Bagage aBguftecfyen, ber Surft, toelc^er bie

Höflinge füttert, §at ein unfterBlid?e3 SRedjjt, gu ^errfc^en, gleich

»iei oB er gum ©$aben unb gur ©dfj)anbe füt bie gange Nation

eine ru^Iofe, e^rlofe, lanbeSoerrät^erifc^e S^ättglcit auSüBt.

@3 ift noefy ein ®Iüd, baß bie toelfifdjjen iSrummteufel an

beutfdfjjen §öfen unb in 33eamtenftetten in ber Otte^rga^l

bur$ große ©orge um ba3 eigene Söofyl Bebrängt werben.

®efä$rlt<$et finb bie ^eimtic^en Agenten, toelcfye fd^einBar im?

aB^ängig in ben fleineten Sftefibengen ober auf bem ßanbe leBen

ober um^erreifen, unb in ber ©tißc intriguiren unb Befielen

mit frangöfif<$em (Mbe unb mit bem (Mbe eines argen

Königs aus beutf^em 23lut, ber jefet bur$ bie grangofen in

feine früheren £anbe ttriebereingefe|t gu werben ^offt.

3e£t ift bie gzit gefommen, too bie beutfcfye ^ac^fid^t gegen

fotdfye 33urfcj)en £anbe3oerratf; totrb unb J)alBe3 Sefen in ber

sßoltttf ein 23erBre$en. £)enn jefct ift in £)eutfcfyfanb nid^t

me^r bie grage für ober gegen ben 23unbe3ftaat, fonbern bie

furge .grage, bie an 3ebermann gefaßt toirb: Bift bu ein

ef;rlid?er $erl ober ein ©c$uft. äöer jefct ntcfyt mit gangem

§ergen unb mit aßen feinen Sünfc^en für ben «Sieg unferer

§eere unb für bie ^iebertoerfung be3 freien geinbeS ift, bet ift
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für im8 ein SJftcmn o^ne polittfc^e (gfyxz, ein fdjjtoerer SßerBredJer

am Sßatetlanb, mit bem toir nic^t me^r effen nnb trhtfen, nic^t

me^r in ®efettfc§aft beriefen motten nnb für ben toir nnr

eine ®enngtfyuung ^aBen, toenn er ficfy über folc^e Unfreunb*

li^feit Befc^toert fü^It: nnfere ©o$le anf feinem ®efäß nnb

£repp ab. S)ieS ift nnfere Bürgerte 5lnfic^t oon folgern

®eftnbleht. 2öer baö Befonbere £)eftiüat in fic$ Betoatyrt,

toelc^eS man (Saoaliere^re nennt, ober toem gar in feiner

2fttlc$ffaf<$e ber feine Hetzer eingegeben tourbe, ben man fürft*

üc^e (S^re nennt, oon bem forbern toir jefct, toenn er ftc$ ntc^t

felBft öffentlichem ättifjtranen, §aß nnb $erac$tung fcreiögeBen

toill, baß er fid? biefe unfere Bürgerliche 2lnfid(jt oon ber ©anBer*

feit feines Umganges 31t eigen mac^e. $)er beutfc^e §err,

toeld)er jefct in feiner UmgeBung ober nnter feinen Beamten

ättenfcfyen bnlbet, beren £reue nnb §ingaBe an nnfere ©acfye

3toeifell)aft ift, ber fc^äbigt feine eigene (£l)re nnb jeber Waty*

t^eil, ber bem Sßaterlanbe burcfy feine fcfytoacfye 9cacfyfid)t %u*

gefügt toirb, fällt itym ferner anf ba$ §aupt.

3n jeber frieg^eit §at ba3 Sßölfctyen anf ben ©tragen

feine Öuft, ©pione $u fangen, nnb toer einen auffälligen «Schnitt

be8 33arte3 lj>at ober einen frembartigen $)ialeft, ber toirb an*

gehalten nnb fann frol) fein, toenn er nictyt bnrc^geprügelt nnb

abgeführt toirb. £)aBei lommt nichts l^eranS. $)ie ©pione,

toelc^e toir ju fürchten ^aBen, finb ganj anbere Seute, too^l*

Befannte nnb angefe^ene Männer, toeld^e (£htflufj anf ben

flehten Biaxin tyaBen, als ®ut$Befi^er, ober toeil fie einen

großen £itel führen. Unfere ®efa^r ift, baß bie fctytectyten

©nbjecte ben flehten Ottann in t^rer Sftäljje, ber getoötynt ift

iljren Porten ju folgen, ju einer Sttiffet^at oerleiten. @o.

mag e3 gefd^en, baß ber 5lrme, bem ba$ Urteil fetylt,
ber

bie Hnftifter fürchtet ober bur$ il)r (Mb oerlocft toirb, ben

granjofen ober anbern £anbe§oerrät$ern Bei ben granjofen

33otfcfyaften üBerBringt, SBege toeift, $unbe oon nnferem §eere

jnträgt, an ber $üfte £i$tftgnale aufftecft, tiefe« gatyrtoaffer

gfrcijtafl, SBetle. XV. 24
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uttb fetzte (Stetfett angibt unb fcieleS 3le$nlt$e. £)iefe 2lrt

oorne^mer ©pione unb teuflifdjjer $erfül?rer ift f^toerer ju

faffen. @te fcerfdjtoören fi$ in bem gimmer eines abiigen

®ute$, fie fenben tljjren 8anbe3oerratf; in garten S)amenbriefen

mit Sföappen unb $rone, fie I)aben t$re Sßerbinbungen unb

perfönlic^en greunbe in beutfd)en Regierungen unb an §öfen,

unb erhalten im Rot^fatt SBinfe unb Satnungen, ftc§ bet

®efal?r ju entjie^en. ®egen biefe 5ltt ift ein angefttengtet

2Badj>tbienft bet e^tlic^en $eute nöt^tg, unb es ift ebenfo nöt^ig,

jebem Spanne in £)eutf$lanb bie ©idjjer^ett ju geben, baß

tym, toenn et feine $fli$t erfüllt unb einen $errätljjer an SBott*

fü^tung beS $erratljje$ ^inbert, fein ©cfyaben an Seben, (&ut

unb ®lücf entfielen toerbe.

9ftelj>te begeiftette £anb$leute ^aben au6 bet grembe unb

nutet uns Steife ausgefegt füt bie etfte ga^ne, tcel^e oon

ben gtanjofen etobett nürb. £)en ©olbaten ju belohnen,

möchte ify als Bürger am tiebften bem Kriegsherrn übetlaffen,

obgleich ic§ auc^ bet Meinung bin, baß eS füt baS Militär*

lommanbo in mannen gällen fe^t rattyfam ift, $o#e Prämien

auSpfe^en, toelc^e bann abet ttrirflid) an bie einzelnen <&oh

baten ausgebt werben muffen unb nidjit in bie Regiments
obet BataillonSfaffe. dagegen lann bie SßaterlanbSliebe, toelc^e

ft$ in (Mbprämien ju äußern oermag, nadj) anbetet Richtung

nü^lid? toetben. ($S toäre fetyr fcerbienftlic^, toenn M biefem

Stiege burd? Privatleute Belohnungen ausgefegt toürben, füt

folcfye Sftic^tmilitärS, toeld^e fi$ bur$ eine toacfete patriotifcfye

£$at, bie ni^t innerhalb bet getoöljmltcfyen ^flicfyten if?reS

Berufs liegt, ein ausgezeichnetes $etbienft ertoerben. 3um
Rietet batübet lann bie BunbeSregierung gefegt toerben obet

aucty sßrioatyerfonen t>on gutem tarnen, j. B. Sftitglieber beS

Dtoc^tagS. SBttfl abet einet fo ettoaS ausfegen, fo batf eS

nichts (Geringes fein. Witt biefem guten Sunfc^e fc^Itegenb, be=

^alte icfy mit »eitere Mitteilungen oor als 3^r ergebener *ß. ty.
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©als im (gtfafi, bat 7. STugitft.

2. Sftadjj SetßenBurg unb Sörtljj. Erwarten @tc

oon bem SBericfyt, ben
idj> Seiten rtacfy ben Aufregungen eines

<Sd)lad?ttageS fenbe, feine ausführliche ©cfyilberung ber Gzreig*

niffe. 3$ fcfyretBe, bie (Seele gehoben oon ©tolj unb greube über

unfer $olf, unfer §eer, unfere gelb^erren. £)ie Armee beS $ron*

prüfen
—

gegenwärtig brei (SorpS Preußen (5., 6. unb 11.), gtoct

(£orpS latent, comBinirteS (£orpS SürtemBerg unb 23aben —
$at in bem ®efecfyt bei SeißenBurg am 4. Auguft unb in ber

©ctylacfyt Bei 3Bört^ am 6. Auguft bie gran^ofen oöllig gefd^lagen,

t^re $erntrutotoen, ityren nam^afteften gekernt Wtac Tiamon,

(Sljaffeoots , Sttitrailleufen, .guaoen unS:) ^urcoö, Alles üBer*

wunben unb ^erfcfylagen burd? beutle ®raft unb beutfe^e

JpieBe. GrS mar grimmiger, feiger tampf ;
bie gran^ofen finb

eine tapfere unb friegerifd^e Nation, wir aBer finb me^r.

Sir finb itynen üBerlegen nicfyt nur in 3^9^ uni) ®auer,

auefy an 2Bu<$t unb Energie beS Angriffs, an AuSBilbung beS

einzelnen ©olbaten, an Sntelligenj unb §ingaBe ber Offiziere

unb an großem gelbl)errnftnn. £)ie Beiben ®efedj)te IjwBen fo

fieser, als irbifcfyeS Urteil üBer^aupt ift, tyerauSgeftellt , baß

wir bie ©tarieren finb. Sir mögen burefy bie unBerec^en-

Baren 3ufcüte eines großen Krieges, burdj> unfere getylgriffe

unb burd? fluge ®ebanfen beS (Gegners noefy einen unb ben

anbern Mißerfolg ju Beilagen tyaBen, unb toir wollen uns

Ijmten oor UeBertyeBung,
— aBer feit geftern ABenb ift beut*

lid? geworben unferem §eere, bem ganzen (Suropa, baß toir

bie größere unb eblere ilriegSfraft tyaBen. Unb feit geftern

Weiß baS ber franjöfifd^e taifer unb fein §eer fo gut als wir.

2)aS finb (SrgeBniffe ber Beiben ®efe$tstage, welche mit

üBer ben 2Bertlj> ber näc^ften mititärifd^en Erfolge hinaus-

gehen. £)od? auefy biefer ift Bebeutenb. (Sin großes fcfywie*

rigeS, für nachhaltige Sßertfyeibigung oor$ügli$ geeignetes 8anb*

geBiet ift ben granjofen entriffen, baS §eer beS taiferS in

24*
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eine bebenflid?e £age gebraut, beten golgen Bei einem bem*

näc^ft beoorftefyenben Angriff ber großen (Sentrumarmee beut*

lify werben. Unb toir bürfen nadj) biefer (Einleitung anf

einen guten unb großen Erfolg ber nackten Socken rennen.

Unfere gelb^errnfunft ^at fo »lanooll, füll, toeife eingeleitet,

baß bie militärtfcfye 3bee biefeS gelbjugeS für eine ber groß*

artigften (Srfmbungen ber $rieg$t»iffenfc§aft gelten toirb. Unb

ber £)eutfcfye barf, aucty toenn er in ben näctyften £agen nocty

ntc^t burcty bie treffe erfährt, toaS ber geinb nicfyt lefen fofl,

barin ben toeifen 23eratl;ern be3 §eere3 »ertrauen.

S)a3 ®efe<$t bei Seißenburg »erlief nad? ben £)i3»ofitionen

be$ DberfommanboS ber britten 2lrmee. £)ie £)toifion £)ouaty

lagerte gront gegen Sorben in fe^r fefter (Stellung auf ber

§ö^e oon ber alten gefte 2Beißenburg hi% jum ©aiöberg, beibe

©tü^unlte befeftigt, bie ©tabt burdj) alten (Srbtoall unb fefte

£l)ore, ber SBerg burd) ®efdranlagen, jtoei jur Sßerttyei*

bigung $ergerid?tete Käufer unb einen oom ©efctyüfc* unb

®etoel)rfeuer betriebenen allmählichen Abfall. £)ie 23aiem

(2. &oxp$, £)i»ifion Böhmer) eröffneten ben Singriff auf 2Beißen=

bürg unb gelten i^n ^>m, bann ftürmten bie Preußen ben

®ai$berg, me^re taufenb ©dritte ungebecft, gegen ®efd)ü£e,

3ttitrailleufen unb baS beftreicfyenbe ®etoe^>rfeuer fctyritten fie

Bataillon neben Bataillon unter £rommelf$lag bie §ö^e
hinauf, bie Offiziere ooran. (g$ toar ein großartiger, furcht*

barer, begeifternber Slnblic!! $)ie (Sprache fyat feine Sorte

für t>k ©toannung biefer SBiertelftunbe: graufig töteten bie

kugeln be$ geinbeg, e3 toar ein geuer tote aus ber Jpöfle, bie

Bataillone tourben burcfy ©ranaten unb Kugelregen gerriffen,

bie Offiziere an ber ©oifce fielen, hk £ambour3 fc^lugen

weiter, faft o$ne einen «Sd^uß ju t^un ftiegen bk gelitteten

SMfyen työtyer unb $ö$er, bann einige toirlfame ©aloen unb

mit §urraty unb 25ajonet gegen ben geinb. £)ie Eroberung
be$ befyerrfc^enben ®ai3berge$ erleichterte ben Preußen unb

23aiern bie (Sinna^me ber ©tabt, bie geinbe in Seißenburg
—
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metft £urco$ — ftecften bie toeiße ga^nc auf mtb ergaben

fi$. ®eneral $)ouafy felbft mar auf beut ®ai$berg burd) einen

®ranatfd(mß gcrrtffcn toorben, als er bie üMtrailleufenbatterie

richten toollte. £)iefe ^riegötoerfjeuge Ratten nur ettoa brei@d)uß

getrau. £)aö (Srgebniß unfereS erften Treffens toaren gegen

1 OOO (befangene, barunter oiel be$ afrifanifcfyen £urcogefinbel$,

1 ®efdjm£ unb, toa$ ntan für ben unoertyältnißmäßig größten

®eh)inn galten mußte, bie 53eft^na^me eines großen Sanbftric^eS

oon ^jotyer Sicfytigfeit, ioeit über bte fogenannten Seißenburger
Ötnten JjinauS, meiere in unferer &it ferntragenber ®efcp£e

ifyren SRufym unb ©Freden verloren fyaben.

Am 5. Auguft breitete ftd) bte Armee in rafc^em 23or*

marfc^ über baS gewonnene (Btbkt — lange §ügellefynen

mit mäßigem Abfall
—

au§, baö (£ort>8 2Bürtemberg*23aben,

tteldj)e$ hd ÜJtta^au über ben SRljein gegangen toar, ttmrbe $ur

£)ecfung be$ linlen glügelS herangezogen, ber $ormarf$ ging

nad) ©ul$, bie SBortruppen befefcten baS ®elänbe big 2ßörtfy,

burc^fuc^ten ben §agenauer Salb unb bebrotyten bereit« bie

©c^ienenoerbinbung jtoifc^en (Straßburg unb $ari& £)urd)

eine £)ioifion be$ 6. (SorpS, toelctyeS bem Jpeere be§ Kronprinzen

nachträglich zugeteilt toar, tourbe bie S3erbinbung mit ber

Armee beö $rin$en griebrtd) $arl betoirft. £)a$ Hauptquartier

fam nad? ©ulj. Söei Sßörtty ftieß man auf franjöfifc^e £ruty>en.

Am 6. Auguft früfy tourbe unfere Artillerie oorgejogen, um ben

geinb pi befestigen. üJttan beabfic^tigte an biefem £age feinen

Angriff, fonbern toollte eine Umgebung beö geinbeS burefy 93or*

fc^ieben ber (£orto$ einleiten. Aber ber geinb Ijielt bem Artillerie*

angriff ©taub unb fcfyritt balb feinerfeitS gum Angriff. Auf

ben §ö^en hinter SQBört^, auf ber $ime gröfc^toeiler-Sberbac^

ftanb ba$ Armeecorps Sttac Sflatyon, no$ 3 £)ioifionen Sa*

fanterte, 1 $)ioifion (Saoallerie, oerftärft bur$ eine üDioifion

beS (SorpS be gaiüty unb SKeferoeregimenter beS (SorpS (San*

robert, gegen 60—70,000 3ttann toieber in fetyr fefter @tel*

lung. $)a unfere Gruppen erft allmäpcfy ^eranfamen unb
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Stberftanb imb Angriff junä^ft in ber gront ftattftnben

mußten, tourbe bie Arbeit ber (S$lad)t befonberS fdj)toer unb

Blutig, (Sttoa fec^S (Stunben toä^rtc ber totlbefte $ampf, btc

gran^ofen fönten fetyr tapfer f
im ^en Ipäufergefec^t um

brennenbe £>örfer, in Salblidjtungen uub ®e$ölj tourbe er*

btttert geftritten. £)ie (Scfylacfyt enbete toteber mit ©türm*

angriffeu ber Preußen uub 33unbe3beutfdj)en auf bie §ötyen ber

§auptftellung, toä^renb bie Baiern auf uuferem rechten glügel,

bie 2Bürtemberger
—

fetyr brao — auf uuferem linfen glügel

beu geinb einbrücften. $)a$ @nbe toar oollftänbige tumul*

tuarifdjje gluckt ber gran^ofen. (Spät fam bie Vetteret jur

Verfolgung Jjjeran.

(£3 toar ein glorreicher (Sieg, e$ toar eiu fürchterlicher

$ampf. £)er fjclbjug in Böhmen toar oiel unblutigere Arbeit.

©)affepot ift ein gutes ®etoetyr, bie franjöfifcfye Artillerie fe^r

gut uub ba$ (g^rgefü^I ber gran^ofen fpowte fie ju beu

äußerften Slnftrengungen, audj als bie Hoffnung auf (Sieg be*

reits gefctytounben toar. 2lber beu £)eutf$en toar uic^t ju

toiberfte^en. Sieber baS ru^moolle 5. SlrmeecorpS, bie 2Mnner
oon Sftadjjob unb ©faltfc ooran, nid?t minber toacfer bie Dom

11. (EorpS, jumal bie Springer. £)ie Sßertufte finb feljr groß.

5116er als bie (Sdjrtac^t entfc^ieben toar uub ber ®ronprinj auf

bem (Sdj)lad)tfelb an bie gelichteten Bataillone ritt, empfing beu

geliebten gü^rer ein unermeßlicher 3ubelruf feines Speeres, bie

Bataillone [türmten t$m entgegen, faßten fein $Reit$eug, feine

§änbe, fdj)toenften laut unb jaud^enb Wltytn unb (Säbel unb

(Sctytoeroertounbete ftrecften bie §änbe grüßenb i^m entgegen,

unb babei ftanben bem gelb^errn unb feinen ftarfen Preußen
M bem Sieberfe^n unb (SiegeSgruß bk Reißen £l)ränen in

beu 2tugen. 2öa3 ®ampf für baS Baterlanb bebeutet, baS

füllte man in biefer (Stunbe, too bie furchtbare ^3oefie ber

(S$lad)t buräj alle §er^en jog. 5lm Slbenb toaren bie (Sieger

in ftiHer, faft feierlicher (Stimmung. Sttac Tiamon unb fein

9ftu;m finb gefdj)tounben.

I
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3ebermamt ttmßte, baß ioir au$ bie Arbeit ttyun toerben,

toeldj>e nod? guriid ift, aber Gebet backte, baß bieg ein grün*

miger, menfc^emnorbenber, fetterer $rieg ift

Unb bot 2Wem ein ungleicher ®amfcf. ®egen unfere Knaben,

bie Sßlüfyt nnferer Nation, bie oom gürftenfo^n Bio jnm
(Srben beS Bauernhofes i$r Sölut tergtegt

— nnb fo $fcte

gebenb nnb treu, fte^t ein ftanjöfif^cd §eer, toelcfyeS immer

no$ oiel oon einem 8anb$!nec$t$§eere $at. darunter fc^nöbeö,

toibertoärtigeS Banbitengefinbel au$ Stfrifa. Ser bie §orben

biefer befangenen, ton nnfern loatfern Sftieberfcfylefiern betoac^t,

oor bem Hauptquartier fauetn fa$, fcfymu^ige §albaffen, bar*

nnter »tele mit ben ärgften ®algenfc^tyfiognomien, unb bieg

23ölfd?en mit ben rottybäcfigen ®eftd?tern nnferer ftrammen

8anb$leute oerglicfy, ber mußte fi<$ fagen, baß eine ber Solgen

biefeS ©teg$ fein muffe, baß biefe frembe grofeprut tttc^t

toieber gegen ^riftlicfye unb cioiliftrte §eere geftellt toirb.

£)ie erften 3ufammenftöge ber ungeheuren §eere$maffen,

ioelc^e bidj>tgefd)aart einanber gegenüberstehen, ^at ftattgefunben.

3» biefer £eit lebt man ba^eim mit »erhaltenem Slt^em, un-

gebulbig auf {eben £on in ber 8uft, auf aßen SDunft im

©efictytsfreiö ber Slugen acfytenb, unb ungern folgt man ben

gefügten Sorten einer längern Erörterung. 3e£t fyat baS erfte

^Rec^t bie £eibenf$aft in ityrem työcfyften 2lu$brucf, bem &U
liefen Kampfe ber üMnner oon jtoet großen SBölfew, ba3

gauje §etl ift auf bie roltenbe ®ugel be$ ©$ladj)tfelbe3 geftellt,

Sebermann ffcätyt, tootyin fie läuft unb toem fie «Sieg bringt

ober Sßerberben.

Sir hoffen für un& Unb toir ^aben einige ftattli^e

®rünbe bafür. Sie gern glaubten U$ pm 4. unb 6. Sluguft

bie (Eltern ba^eim, toel^e an i^re Sieben im gelbe bauten,

einem militärifc^en 23ericlj>terftatter, ber i^nen oerfic^erte, baß

bie neuen 3e*flö'rung3n)erf3euge &c$ geinbeS tym feineStoegS

ein Uebergennc^t fiebern, baß unfer friegerifc^eö Naturell unb



-— 376

unfere ü3tteu;obe beS Kampfes [tarier fei, als bie ber gehtbe,

enblic^ f baß ttrir auf ben «Steg aud? beSl)alb ^offen bürfen,

toeil unfere ©ad?e bte geregte fei tmb bte oergeltenbe 3ttad?t

beut greoler fem ®eri$t bereiten toerbe. ©ie laugten an*

bärtig folgern Sott, aber fie feinten fidj), eiue 23eftätigung

oom ©d?lad?tfelbe ^er ju oerne^men.

5luf toeldjjer ^titt bie größere Kraft beS erfteu Zugriffs

liegt, toiffen toir je^t, toir erlernten aber aud?, bafj auf uuferer

(&titt bie größere Kraft beS Söe^arrenS liegt, junäc^ft toeil

uufere militärifcfyen (Sinrtcfytungen uns eine loeit [tariere uub

^uoerläffigere (§rgänmug beS §eereS fiebern, bann aber aud?,

toeil bei uns bie fittlic^en Gräfte, toelcfye in längerem Kriege

in ben Sßorbergrunb treten, bei weitem bie [tarieren ftnb. Sir

leben in feftgefügter gefeiliger Drbnung, bie (Stellung unferer

gürften, ^umal beS oberften Kriegsherrn pm SSolle, ift fo

fieser uub fo fä^ig, ibeale (Snmfmbungen, Eingabe unb £tyfer*

freubigleit im $olle ^u enttotcteln. £)aS Ungerechte unb 23ru*

tale biefeS Krieges toirb in ber gan3en Nation als eine %u*

gefügte ©d?madj> empfunben. Sir tyaben uns oor bem Kriege

nidj>t überhoben, h)ir tyaben beS^alb auc^ tttc^t bie bitteren

(Snttäufcfymtgen gruublofen §odj>mut$S $u befürchten. Sir

[inb nad? jeber biefer 9^ic^tungen bem geinbe unermeßlich über-

legen. 3e länger ber Krieg bauert, befto [tarier muffen fid?

biefe SBor^üge unferer Stellung geltenb machen, ©ie allein

fiebern uns nodj nidj>t große (Srfolge im gelbe, aber fie fiebern

uns oor einem bemüttyigenben grieben.

Sir Ratten hü beginn beS gelb^ugS oor bem geinbe (SinS

oorauS, bie oolle unb fe^r befdjjeibene Sürbigung feiner mili*

tärifc^en £ücfytigleit. (SS ift beutfe^e 2lrt, bie 25ebeutung ber

gremben etyer gu $0$ fc^ä^en, als gering ^u achten. £)abei

aber finb toir bo$ nidj)t me^r geneigt, uns felbft gering %vl

achten, unb eS ift ein junges, fröpc^eS ®efü^l ber eigenen

£üdj>tigleit in unferem §eere, bei toelcfyem auc^ ber Keine

Erfolg beglücft, ein Mißlingen nicfyt nieberfd?lägt.
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2Bir bergteict)ett $unä$ft bie ®üte ber £ru^en, hrie fie

fic$ nacfy ben erften gufammenftößen bem beutfc^ett Urteil

barfteflt. $)ie reguläre 3nfanterie bei geinbeS, toenigftenS bie

ber 2lrmee oon Wlac Sfla^on unb be$ 2. (SorpS, bte Severe
au3 bem £ager oon (£l)aton$, toar in ber ©cfytacfyt eine energifdje,

gut auSgebilbete, gefdjjictt manöbrirenbe, fel)r tapfere £m$>e,

bisher ton ftarfem 53et»ußtfetn ifyreS SerttyeS, biet bauer*

^after als man erwartete. 3tyr ®etoel?r ift eine gute, mit

befonberer Sorgfalt gearbeitete Söaffc, toeittreffenb unb fc^nett*

feuernb. ®erabe biefe tefcte (Sigenfc^aft, in toelctyer ber $aifer

unb feine mititärifdjjen Vertrauten bie Uebertegentjeit über baS

,3ünbnabe(gen>e^r fugten, oermtnbert bem franaöftfcfyen <&oh

baten bie gelbgüte beS (StyaffepotS. (Sie verleitet $u über*

mäßigem geuern auf toeite Ü)iftanjen unb »ertyinbert ru^igeö

Bieten, too^u noefy fommt, ba§ bie 2Iu$bilbung ber gran^ofen

am Sd^iefjftanbe unoergteiepefy geringer ift, atS bei unö. $)ie3

Urzeit brücfte naefy bem ®efedfj)t »on Seigenburg ein gemeiner

»om Königs * ®renabierregiment ^r. 7 in feiner befcfyeibenen

Seife fo aus : „31)r ®ett)e^r ift fetyr gut unb ma$t fdpmme
Sunben, aber unfer ®eh)etyr trifft beffer, benn ttrir finb

(Seppen, jeber bon uns $iett unb fließt nur, toenn er meint,

feinen -üftann gu treffen, gür baS tefcte (Schnellfeuer fliegen

toir gerabe fcfynett genug, unb bann taut'S baS 23ajonet." $)em=

ungeachtet ift baS (51)affepotgen>el)r bie befte §itfe be$ franko-

fifcfyen Speeres, unb bie im Vertyältnifj großen Sßertufte unferer

£ritypen !ommen auf feine $Red)mmg. Setyr merftoürbig

unb ein gtänjenber 53etoeiö unferer Uebertegen^eit ift, baß

tijtt bie granjofen gelungen tyaben, ityrem Sftaturett einen

ftarfen 3toang anzulegen unb
fiefy auf ber £)efenfibe $u Ratten.

23eim Angriffe finb fie jtoar feuriger, fcfynefter, bietteicfyt auety

gettanbter im £)orfgefect?t als unfere Sftorbbeutfc^en, aber alte

biefe £emperament§oor$üge toerben untoefenttiety burd) bie

beutfd)e 2trt, ben (Sieg gu erf(impfen, burd) unfere (Sturm-

angriffe. £)iefe feiere Sctytacfytenteiftung einer Infanterie
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forbert einen herein ber beften militärifd;en (Sigenfdjmften, tote

ttytt nnr bte £)eutf$en §aben: $ö<$fte taftif^e 2lu3bilbung ber

Gruppen unb zualdty bte ^ö^fien moralifcfyen Gräfte: §in*

gäbe an bte gieret hi$ jum £obe, ruhiges tro^igeS ©elbft*

gefiel unb einen pfyfyfif^en frifd)en Wlufy, ber am (Snbe

eines ©$ladj>tentage$ no$ ^ur größten energif^en £l;atfraft

gefieigert werben lann.

(&o ftnb unfere, nur unfere ©olbaten. £)ie 3uaoen unb

£urcoS, bie erfteren auSge^eidjmet burd) fc^nellen unb mutigen

Slnfprung, bte festeren burdj) £errainbenu|ung unb bie lauer-

fante ^3e^enbig!eit oon Silben, f;aben uns aus ifyren Stfeityen

fetyr t>tele befangene gegeben, fein gutes ^eicfyen für it;re ttttli*

tärifd?e £üd)tigfeit, fcoie man benn überhaupt jagen barf, baß

baS gefamntte fran^öfifc^e §eer nod? bie fd?ledj)ten (gigenfcfyaften

eines (Sölbner^eereS tyat, ber fritifdj>en (5ntfReibung fdjmett

l)altlofe Ergebung folgen ^u laffen. (SS ift tapfer, folange itytn

bie Hoffnung auf <Steg ©c^toungfraft gibt, eS toirb ^Xö^Xtc^

gebrochen unb feig, toenn biefe 2lu3fid?t fcfytoinbet, benn bie

(entert geugniffe ber §ingabe unb £reue, toelcfye ben £)eutfdj)en

im $rieg£unglM feft^alten, fehlen ber großen Sttel^afyl ber

fran^öfifc^en ©olbaten. £)ie maffentyafte £af)l ber unoer-

tounbeten befangenen an Offizieren unb ©olbaten ift SBetoeiS.

(Snblid? bie gü^rung! $)a$ (Snbe ioirb'S teuren. Slber

Einiges fetyen toir fdj)on \z%t: bie faiferliefen Reformen ^aben

nur eine fe^r mangelhafte Drganifation gefcfyaffen. £)er Mangel
an feften (£orp£oerbänben im trieben

— bamit fein ©eneral

bei feinen ©olbaten $u populär toerbe — nimmt im Kriege

ben güfyrern alle Vorteile, toeldjje au$ einer längeren 23e*

fanntfcfyaft ber Gruppen, ber Offiziere mit einanber ^eroor*

gel;en, bie SBerprooiantirung, bie ®ranfenpflege finb übel georbnet,

bie Gruppen aus Slfrifa iourben fopfüber in §aufen ein* unb

auSgefdjifft, o^ne alle genügenbe Verpflegung gegen ben geinb

gefanbt. £)er Mangel an (Sfyrlicpeit unb an Eingabe in ber

«ißfli^t beS 2lmteS unb bie alte feltifc^e ^art^er^igfeit oer=
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fäutnett bie ©orge um bie Setben be§ ©olbaten in Vütber^

wattiger Seife.

granfreidj) ift ber Genfer (Sonoention betgetreten. 2Iber

ba£ rottye $reu$ auf bem lermel unb in ben gähnen ber

§oSpitäler toirb bort in freier Seife gemiprauc^t. 3eber

©cpngel, ber umfyerlungem toill, unb jeber §au8beftfeer, ber

fidj> oon Einquartierung frei machen möchte, heftete baS $reuj

an Med unb §au£ unb naljmt oielleicfyt einige leidet oertounbete

gran^ofen in $oft, unb bie fran$öfifd)en Siebte toaren fetyr

toillig, biefe SSegünftigung $u getoa'tyren. 211$ aber bie SBabenfer

in §agenau baS franjöfif^e Sa^aret^, toeldjjeS bort eingerichtet

toar, beseitigten, fanben fie taufenb oertounbete gran^ofen gang

oertaffen, ol)ne einen franjöfifc^en 3(rjt, o^ne jebe Pflege ! $)a$

ift ber <&taat, ber an ber <Spi£e ber (Sioilifation fctyreitet, mit

£urco3 als 2loantgarbe unb ber Barbarei gegen feine eigenen

$inber in 9?eferoe. Satyrlic^, immer toieber toirb bem £)eut=

fd^en bei biefem Kriege bie peinliche Empftnbung übermächtig:

unb mit folgern $olf muß man
ficfy ^erumfdjrtagen, gegen

biefeS oerborbene, faule ©taatstoefen, in ioelcfyem ficty hinter

gleifjenber £ün$e bie tyarte Unfreiheit be$ SttittelalterS birgt,

muffen toir unfer befteö 23lut fe|en au§ bem gürftenf$loj3

unb 33auernl)ofe, bie ftärfften unferer 3ugenb, aucfy in frieb*

lieber 3^t ©tolj, greube, Efyre ber Nation. £5a$ ift tyarte

Arbeit, unb e3 muß bie le^te biefer 5Irt fein. Sir bürfen

nietyt grieben fcpeßen, oljme bie ©ic^er^eit heimzutragen, bag

toir bie übermütige §errfd^fud^t, baS ro^e ©fielen unb Ver-

fügen über frembe 8eben3intereffen grünbtiety befeitigen.

(5$ ift ein behaglicher Sßerfud), bie £üd?tigfeit ber beutfd(jen

Gruppen, toie fie fi$ auf bem SJlarfc^ unb in ben legten

®efedtj)ten betoäfyrt tyat, gu oergletc^en. 0?ne (Siferfuctyt toer-

ben bie 5lnbern alle erflären, bafj unter gleidj) tapferen Saffen-

brübern bie Preußen perft ju nennen finb. £)a ein geborner

^reuße biefe geilen fdfjretbt, fo toirb e3 anbern £>eutfd)en

beffer aufteilt, bie ßriegsoor^üge ber Preußen ju rühmen.
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£)ie Betben Bairifdjen (SorpS finb fc^metler frtegöBerett getoefen,

als fie felBft fcorJ)er angegeben Ratten; eö n>ar ein [tarier

®egenfa£ ^um 3a^re 1866, toter 3at)re toertragSmäfjiger Waffen*

Brüberfdj>aft $aBen im Bairifd?en §eertt>efen eine SKeifye Bebeut-

famer Reformen eingeleitet, nod? ntc^t $ur £)urdj>fülj)rung

geBra<$t. £)aS fdj>toerBlütige n>u$tige SBefen ber ranfluftigen

2lltBaiern fotuo^l, als bie leicfytleBige 2lrt ber granlen nnb

^ßfäljer machen biefen tapferen (Stämmen eine BefonberS forg-

fältige nnb ftrenge 3ud?t nötljrig. «Sie tyaBen eine $u fur^e

^ienft^eit, derben nidj>t fcöllig auSgeBilbet, finb i^rer 5lrt nnb

SlnöBitbnng nad) 3U Iräftigem nnb bauer^aftem Jpin^alten be$

®efedj>t£ toortrefftidjj , nicfyt eBenfo fieser Bei gefährlichem 2ln*

griff. £)ie fixere „Snitiattoe", h)eld)e nnr burdj) fefte ßufyt

nnb militärifetye $)urd()Bilbuug erreicht toirb, ift fcon i^nen

nicfyt 3n »erlangen, nnb tt)enn fie bod; bergleid)en geleiftet ^aBen,

fo ift ba$ eBen ifyrem tücpgen Naturell ^um SRu^m ^n

fc^reiBen. ©inen BefonberS günftigen (Sinbrucf machen bie

SürtemBerger. 3U tecBter £ät fertig f gnt auSgerüftet
—

auety in ifyrem ©anitätStoefen, gut Befehligt, tyaBen fie fi$

feiger fe^r Brat) gefc^lagen. £)ie Beiben ^rin^en ityreS $önig$*

§aufe8, einer ber präfumtiue ^ronerBe, h)dd?e bem §aupt*

quartier gugettyeilt finb, fyaBen bie @cfyladj>t tapfer in ber

Sttitte ityrer £ruppen gefämpft, ein tta<$a$mmtg8tt>ert$e$ ^3et=

fpiel. 3n ©d?n>aBen ift Bei bem Beginnenben Kriege re$t

leB^aft empfunben Sorben, bafj bie ^eimifc^e militärifcfye 5lu$*

Bilbung ber Offiziere eine atoeetmäßige 23efe£ung ber §ü^rer=

[teilen nic^t fiebert, fie erhielten fcon Preußen i^ren £)imftonär

t). DBernifc nnb Ratten für ben frieg tootyl gern no$ metyr

ton ©taBöoffiaieren gehabt. £)ie £)itrifton Söabenfer ift ganj

nadj preufjifc^em dufter eingerichtet nnb als 2$eil be$ preu-

fsifcfyen §eere3 au$ ber 33or^üge beffelBen u)eil^)aftig gu Be*

trachten.

3um (Schluß nodjj eine 33emerfung üBer bie 53ett)o^ner beS

8anbe$. 211$ mtfer §eer bie ®ren^e Übertritten $atte nnb
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bie fjetmifcfye @pra$e fortbauerte, unfere fla$Sfö>figen tinber

in ben Dörfern, beutlet £auSbrau$ unb beutfdje ($uU

tnüt^tgfett M ben £)orfleuten, ba toar'S ben ©olbaten fclt=

fam, ba(3 bte gran3ofen fo ausfegen follten. $)ie (Slfaffer finb

auf beut $anbe tüte in ben flehten ©täbten nocfy tiel fcoll*

ftänbiger beutfd?, als toir annahmen. £)ie großen Errungen*

fdj>aften ber Sfte&olution, bie ^ßräfecten, bie Sln^MtgSfraft bon

^ßaris ^aBen einen franjöfifd^en Patriotismus hervorgerufen

unb genährt, ber M ben ©trebfamen, toelc^e aus beut Söotfe

I;erauffommen, feilen fanatifcfy l^eroorbri^t, bie 2lbelSfamilien

beS £anbeS unb bie praftifcfye Ontettigettj, ®runbbefi£er unb

3nbuftrielfe finb gut frangöfifd^ , ebenfo ein grofjer Xfoil ber

fattyolifd^en ®eiftlid)en. £)ie Sanbbeoölferung ftetyt, toemt au$
ein tüenig oerfümmert, bauerljaft in beutfcfyem 2Befen fttll,

arbeitfam, in innigem §auSleben auf ber ©cfyolle, bei il)r ift

leinerlei 5lnl)cmglicfy feit an ben $aifer, geringe an granfreicfy.

©te toürbe fid) ben Uebergang ju £>eutfcfylanb otyne (Sd?tt>ierig*

feit gefallen laffen. £)ie (Scfynuerigfett liegt nur in ber 3n*

buftrie. £)ie aiemlid? ^Ireicfyen gälte oon tüdifcfyen unb

unmenfc^lic^en Angriffen auf unfere ©olbaten, ©d?rotf$üffe

aus £)orf^äufern unb Sßerftümmelung unb (Srmorbung 23er*

tounbeter finb
—

fotoeit fie auf SHed^nung ber (Singebornen

fommen unb ntc^t öon marobirenben £urcoS oerübt würben —
beut aufgeregten Fanatismus eingetoanberter gran^ofen unb

einer jungfranjöfif^en Üftdj)tung jupf^reiben , toelc^e in ber

2ttaffe **S 33olfeS no$ ni^t bie $errf<$aft W>
2llS nad) bem £age toon 2öörtl) ber ^ronprinj ben tötlid)

oemuunbeten General 9?aoul befugte unb biefer feinen legten

Sitten in bie §>anb beS begleitenben Slbjutanten legte, fagte

ber ^öfticl;e gran^ofe: „3d; toerbe bie deinen ntd)t lieber-

fe^en, mein befter £roft ift, bag i<§ enbe burd? ein §eer oou

feiger £apferfeit."
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SuneötUe, 16. Sfagaf* 1870.

3. Stuf ber §ö^e ber SSogefen. Site nacty ber (Scfylactyt

bei Sörtl; bie brüte Slrmee be« beulen §eere« in bie Zfyaltx

unb *ßaffe ber SBogefen einbrang, toar bie Slbftc^t, bie fran*

3Öfif<$e (Stellung bei ^e^^Dieben^ofen %u umgeben unb ba«

fernbliebe §eer in ber rechten glanfe ju faffen. £)er Kaifer

$at fi<$ biefer Kataftropl?e endogen, feine Slrmee $at bie ©aar,

bie 3tteurtl)e-2ftofellinie preisgegeben, Öunefcille fyat artig einen

Nippe«, feinen oergolbeten (Stabtfcfylüffel, bem Kronprinzen ein*

gefanbt, e« ift fogar ^toeifel^aft, ob
fxdj)

hzi (Styalon« ber geinb

fteHen famt, e« ift fcoal?rf$einli$ , baß bie Sßölferfcfylactyt erft

in ber Nätye Don ^ßart« gefc^lagen toirb. Senn fie gefc^lagen

ioirb! 2)enn e« liegt im Sntereffe be« Kaifers, Stile« ju i$rot,

um biefe le^te Kataftrop^e &on
fiety ab^moenben, unb toir

nterlen, bafj er jebe biplomatifdj)e Kunft aufbietet. Deftreicty

unb Italien in bewaffneter „Neutralität" aüiirt, ber König

Don Statten beut Kaifer burd? Vertrag $ur §eere«folge oer*

pflichtet, ba« gibt eine Kette geheimer unb falber 23ünbniffe,

bei benen ber Kaifer bie 2lbfiä)t $at, bem (Sabinet oon Sien

genau biefelbe 3nterpofüion«rolle gegen Preußen ^ut^eilen,

toelc^e er felbft im 3a^r 1866 fiefy erfonnen tyatte. «Stiele

Hoffnung ! (5$ toirb ber touc^tigen gauft be« beutfetyen SBolf«*

l^eere« gelingen, biefe« biplomatifc^e £)ral)tgefle$t gu jerfc^lagen,

bie« unb ben faiferlidj>en £tyron ba^u.

Unterbefj fc^toinbet bem Kaifer feine Slrmee baljun. (SS

fc^eint bem feiten Kaiferreicty befRieben gu fein, an einer

^Rei^e oon £äufdj>ungen unb trafen ebenfo unterjuge^n, tote

e« bur$ £äuf$ungen unb trafen tyeraufgefommen ift. Nur

mit bem beträchtlichen Unterfc^ieb, baß bieSmal bie Betrüger

ftd? felbft betrogen. £)enn audj> bie angegebene ©tärfe ber

fran^öfifc^en Slrmee ift eine 8üge. £)ie übeingerichtete faifer*

lic^e Strmee jä^It työc^ften« no<$ 300,000 3ttamt, totr fielen

mit 450,000 Sttann auf franjöfifc^em 23oben, ^k §ätfte unferer
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(£orp§ nocfy gan$ frtfc^ unb unBerütyrt burd? feinbli$e§ geuer,

au<$ bie anbete §älfte bur$ rufymootte (Erfolge tro£ ityrer

SSerlufte tyocfy gehoben. So fte^t ^u hoffen, baß ba$ faifer*

lictye §eer ^erBröcfelt fein toirb, unb bte SCRögltd^feit beS Siber*

ftanbeS gefcfytounben, Betör bte beutfctyen Krieger Bis oor $ari$

tnarfcfyiren. 9ttan macfyt ft<$ tootyl jefct nur nocfy in $ari3

Sllufionen üBer bie SiberftanbSfätyigfeit ber Rtefenftabt. <&$

tft oiefleidj)t ntc^t nötfyig, bie ©tabt 3U eroBern, toir führen

100 Reiterregimenter mit uns, toeldje bie Bannmeile oon

*ißari3 neBft SBefeftigungen toie mit einer ReBeltoolfe etn^u=

fließen oermögen unb 'JtariS oon feinen 3ufutyren aBfyerren

toerben.

Rad? ber ©cfylac^t Bei Sörtf; burd^fdjjritt bie Hrmee be$

fronprtn^en in 7 Kolonnen bie Später unb $äffe ber 23o=

gefen, oon ben (Sdjjanjen unb gorts, toelcfye ben £)urcfygang

fperren fottten, letftete nur bie oer^ältnifjutägig ftärlfte geftung

sßfaljBurg mit ettoa 1000 Sttann 23efa£ung ertoäl)tten3toert$en

Siberftanb, fie tourbe oon £ru^en beS 6. SorpS eingefdjtfoffen

unb erhält täglich ttyr Quantum ©djmffe. Stuf ber §ötye

beS ®eBirge3 lagerte am 11. unb 12. 5luguft ba$ §aupt=

quartier in $eter$Bacfy üBer Breiter §o$eBene, hinter ficfy

auf ber lin!en ©ette bie ©c^an^e Sßettte^terre, toelc^e einft

£ü£elftein Ijueß, unb unoerttyeibigt ben £)eutfd?en üBerlaffen

tourbe, oor ben 5lugen be$ 33efdj>auer$ bie fanftgefc^toungenen

hinten ber 33erge, toeld^e in bie ©Bene granfretdj^ aBfallen.

®erabe gegenüBer auf ben bergen erfyoB fidj> ^utoeilen eine

!teine toeifje Raudj)toolfe toie Sföafferbampf, ber um bie §ö^en

fcfytoeBt, unb ber bumpfe £on eines fernen ®anonenf$uffe$

Betätigte, bafj bort ^fal^Burg liegt unb mit ben ®ef$ü£en
ber ©cfylefter Blutige ®rüfje toe^felte. SIBer unmittelBar oor

bem 23efd?auer fcfytoang ficfy
in faufter Neigung eine grüne

Sßiefenfläc^e, aBtoärtS eingefaßt oon einem Salbeöftreif, $iu)e

toeibeten barauf, unb nacfy einem Regentage loarf bie 2lBenb=

fonne ityr golbeneS 8td?t üBer §alm unb 23latt unb üBer bie
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blauen §öfyen ber 33ergfanbf$aft. 3toar längs ber guten

33ergftraße raffelten ®ef<^ü£e unb ^ßrooiantcolonnen, toer aber

bem $rieg$treiben barauf ben föüdett fe^rte, !onnte träumen,

baß ber Ottenfdj fo fieser im fomtigen trieben auSrul;e tote

bie Sftatur, toeld^e t^n umgab.

Mm £)eutf$eu, toeldjje bamals im $rieg$fleib um ityren

gütyrer lagerten, haftete eine ^ei^e »on (SinbrMen feft im

©inn, bie in ben legten 9ftarfdj>tagen gefommen toaren, unb

fie üer^anbelten barüber in lebenbigem 2luStauf$ ber ®ebanfeu.

(Sie toaren l)ier auf ber ®ren^e beutfdjjer (Sprache unb «Sitte,

©ie toaren hi$ ^ier^er burd? ein beutfdjieS $anb gebogen, fo

urbeutfd? in ©pradje unb SebenSgetoo^eiten ber Sanbleute,

U)ie ©cfytoaben ober 23aiern, ^ier beutfd^e ©orffyäufer, beutfelje

Sirttyf^aften, beutfefy bie glad)Slj>aare unb großen blauen 2lugen

ber $inber, baS ©pinnrab, baS (ä^e&ett, baS treuherzige, innige

Sefen ber Öeute, toenn fie erft ben gremben t$r §erj öffneten.

£>a$ toar ber (Slfaß, ein »erloreneS (&thkt, einft toeitgefeierte

fräftige Sanbfcfyaft beS beutfcfyen $fteidj)e3, in jebem 3a$r#imbert

unferer ®efc^tc^te toerttyootte Jpeimat beutfd^er Kultur, bie

§eimat rü^mlid^er Sttimtefänger, baS §au3gebiet beS erften

§ab3burger$, bie <&tättt !räftigen beutfe^en 23ürgerfimtS unb

lluger (Srfmbungen ,
baS SSaterlanb ^oc^gebilbeter SKeforma*

toren unb §umaniften, beim beginn beS breißigjä^rigen Krieges

ba$ §eimatlanb ber lüften unb freieften beutfcfyen 23ilbung

jener 3 e^- ttn*> feitbem fcerfommen, verloren, mit fran^öfi=

fcfyen ©efe^en unb frembem giwiß überbetft, in ben ©täbten

jur §älfte franjöfifdj ,
aber auf bem Öanbe, in ben bergen

nod? immer ein beutfdj>er Sßolfsftamm, ber %ty an ber ©pracfye

unb bem SebenSbraucfy ber $äter feftfyält, ein SBefen ftitt, tote

im §albfd?laf, in Vielem altertümlich unb naio abfeit ber

^eitbilbung toie !aum ein anberer beutfdjjer ©tamm. @ctt

fecfys ÜD?enfd)enaltern erfuhren bie Sanbleute je^t bei bem <Em

marfd? ber £)eutfd?en jum erftenmal, baß fie ntc^t ju gran!=

reiefy gehörten, fonbern ^u £)eutf$lanb, unb man merfte itynen
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an, tote fe$r fie über bie (gntbecftmg ftaunten. gaft in jebcr

2öoI)nftube proteftantifcfyer ^Dörfer ^ing an ber beftert Sanb*

ftelle baS 23ilb Sut^erS, baneben oft $ät$e Bora. 2llS ber

einquartierte (Saft feinem Sirtty oor biefem Bilbe fagte: i<fy

tool^ne na^e bem Ort, too £)octor £utl)er geboren ift, ba faty

ber (Slfaffer tote betroffen brein unb rief baranf frötylidj): „bann

finb toir ja £anbSleute." —
2Bir £)eutfdj>e Ratten im ^eereSzuge ben (Slfaß betreten mit

ben flugen ©ebanfen, toelcfye unfere politifcfye Sage na^e legte.

Sir befugen unfictyereS (Grenzgebiet zur (Genüge: NorbfcfyleS*

toiger, ^ßolen, toie lann tüünfd?enStoertty fein, ben füllen ©treit

mit einer britten Nationalität aufzunehmen, ber anfprucfjsoollften

unb oertyältnißmäßig ftärtften oon allen? Solcher (Srtoerb toäre

uns feine ©tärfung, bem ©egner leine folcfye ©d?toädjwug, baß

fie ifytt unfcfyäblidj>er machte, eS toäre (Srtoerb eine« in (Sonfeffion

unb Sprache in fi$ ^toiefoältig geseilten ßanbeS, ber (Srtoerb

toürbe toieber ganz Europa mit ®efd?rei über unfere $änber*

gier erfüllen, er toürbe toafyrfcfyeinlid? ein ruhiges ($inoernel)men

mit granfreidj) auf lauge Starre unmöglich machen, otelleic^t

einen neuen erbitterten trieg um Siebergetoinn tyeroorrufen.

Unb toer foll baS $anb erhalten? (Sin Heiner Staat toürbe

bie Sc^toierigfeiten ber Slffimilation toeit größer finben, als

ein groger, unb im Befifc Preußens toürbe biefe Vergrößerung

boppelte Aufregung unb Neib fyeroorrufen.

2lucty ber $atty, baS Öanb (Slfaß nebft bem beutf^en Saar*

gebiet als eigenen flehten «Staat bur$ eine Neutralität, toeldjie

Europa garantirt, p fcfyüfcen unb folgen (Staat als eine

(Scheibe ztoifd;en uns unb granfreid? aufzurichten, muß fi$

als fcfytoer ausführbar ertoeifen. (Sine eigene neue Stynaftie

einführen, bie gar feine SKur^eln im Öanbe $at, toäre bem

ßanbe, (Suropa unb oor allem uns fein ©etoimt. 2)aS 8anb

fann für ben SBerluft feiner Beziehungen z« ^ßartö nur ent*

fc^äbigt toerben burdj bie Verbinbung mit einem großen Staats*

förper, au$ feine beutfctye Nationalität fann nur baburc^ auf

ftreijtctfl 2öerie. XV. 25
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bie ferner gefiebert toerben. $on granlretc^ loSgeriffen unb

an 2)eutf$lanb ntc^t feftgefdtyloffen, toürbe e$ o^nmä^tig ba*

$infie$en, in ©toraetye, ©tttc, Snbuftrie toatyrfdl?einli<$ baS

©ctyicffal $U£emburg$ feilen. Serner als Danton ber <3d?toei$,—

toa$ in mancher §>inftc^t ba6 befte (Srreidtybare toäre,
—

ift

ber (Slfafj beS^alb unmöglich toeil bie <S$toei$ ft$ entfcfyieben

feigem toirb, benfelben aufzunehmen. 2llS 3utfyeil öon 2M*

gien toürbe er fran^öfirt. Qmblid^ ^aben toir bur<$au§ ntd^t

ben SBunfdf), burefy neutralifirteö (bebtet ton granfreiefy oöllig

gefd^ieben $u toerben. (Solche Trennung toäre für uns unter

Umftänben zin großes Unglütf. ©ie mürbe ntd^t tyinbew, baß

granfreiefy, toeld^eS außerbem no$ auf lange bie größere

glottenfraft befifcen toirb, uns in jeber Seife bitolomatifc^ be*

läfttgte ober offenbar befriegte, aber biefeS neutrale (&thkt

toürbe uns ganj oertyinbew, oon unferem 9?e<$t beS ©tärlern

®ebrau$ $x machen unb bie ©träfe für begangene greoel an

ben granjofen $a boö^ie^en. äftan bebenfe nur: fortan $aben

nicfyt toir einen ®ren$toall ju begehren, fonbern bie gran^ofen.

Slber atfe biefe unb a^nlicfye ®rünbe, toeld^e gegen bie 2ln*

nerton beS (Slfaß fprec^en, fd^toinben ba^in unb toerben nid^tig

oor bem großen ®ebanfen : fie finb oon unferem (Stamm unb

23lut unb fie gehören ju uns. Sie Vorüber unb gamilien*

genoffen, bie toir lange als Verlorene betrauert, finben toir

fie toieber, unb beibe erlennen toir unfere 23lutSoertoanbtf<$aft

an getoiffen geheimen Beiden, bie ber gran^oS nid^t ju beuten

toeiß, auc§ toenn er fie einmal oernimmt. %li<$t nur ber 23er=

ftanb, auefy ®emüt$ unb Setbenfctyaft §aben $ier mit^ut^un,

biefelben ®etoalten, toeld^e ben ®rieg gegen ben $aifer ju

einem SBolfSfrteg faft beS gefammten £)eutfcfylanbs gemalt

^aben. 2öaS toir mit bem ©d^toert ertoarben, toerben toir

mit bem §er$en beraubten, im ^ot^faü nochmals im Kampfe

fidlem. ^Dtcfc 5luffaffung, bie M ben ©übbeutfd^en jefct am

^eißeften oerfocfyten toirb, oieöeicfyt toeil fie bie ®efa^ren toeni*

ger beutlid^ erlennen, bringt jefet immer me^r in bie «Seelen
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cm$ ber Sftorbbeutfd^en. «Sie ift aufy in bcm beutfc^en §eer,

toelc^cö ftegreid^ ben (glfafj burd^og, bie ^errfdjjenbe geworben
unb in jenen £agen ber $Raft auf ber §ö$e ber SBogefen tourben

»tele SSebenfen erhoben nnb toiberlegt unb Diele 3ftögli$feiten

oorfidjtig erlogen unb Beregnet, aber au$ allen frötylid^en

SBeuteplänen, toie fie ber fiegbettmßte ©olbat am fonnigen

2lbenb in ber Quartierte ju machen pflegt, üang beim

(General unb (Gemeinen, im <5tabz unb in ben Kompagnien
bie entfctyloffene gorberung: ben ©(faß muffen ftnr behalten!

4. 35 or (Seban. £)ic$ter SBafferbampf liegt am frühen

borgen über ber 8anbfd§aft, ber Slnmarfcfy beS §eere$ gleist

einem unabfetybaren ®eifterpge. 3n bem toogenben Sftebel*

meere flimmern bie SBränbe ber oerlaffenen Lagerfeuer, §ier

unb ba toerben ein ^ferbe^aupt, bie fcfytoanfenben Umriffe
einer 2flenfd?engeftalt fictytbar, bajtoifctyen ragt ein SSaum, ein

§au$ba$, ein tirc^t^urm als bunflerer (Statten. Ueberaü

tönt um ben ga^renben baS bumpfe ®eräuf$ ber marfc^i*

renben Kolonnen, aber ber 2Beg unb bie gu^rtoerfe barauf

finb toenige ^ferbelängen entfernt unfi^tbar. 3n ber um-

fcpegenben SBolfenmaffe tönt au$ ber gerne ein £)rö$nen,

triebt tüte ®efcp£bonner, fonbem tüte ®eräufc$ unjätyliger,

ftürjenber SSäume, unb man meint baö ®etöfe oom $oben

$er gu oernetymen. $)urc$ eine ©orfftraße marfcfyirt 3nfan*

terie, e$ finb öanböleute aus ber §eimat, aber feltfam, audj

fie freuten geiftertyaft oertoanbelt. ©cfytoeigenb gießen fie ba*

^in, ber £ritt ift feft, aber bie ®eficfyter bleidjj, um bie lief*

liegenben Slugen $idt bie Erregung, einer Slnrebe folgt $öfli$e

aber furje Sluttoort, fie alle fcfyreiten tüte unter bem 3auber

finfterer SMctyte. $)a$ ift ba8 Sluöfetyn tapferer Männer oor

ber ©cfyla^t, unb i^re ®eban!en flattern in ber (Srtoartung

beS £obe$ um bie Silber, bie fie in ü)rem §erjen aus ber

§eimat mitbringen.

3luf ber §ötye oon $)on$erty, toeld?e gegen bie äflaaS tö*
'

25*
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faßt, fcfyaut matt bett Jpitnmel im rötpdtyen SBolfenbunft, ber

Sftebel toirbelt unb ftnft unter bett ©trauert ber aufgetyenben

@onne, bie ^Däc^cr »on (Seban unb £)on$erty »erben fic^tbar,

ber getounbene Sauf be$ Stoffe«, Dörfer unb Tillen einer an*

mutagen £ügellanbfcfyaft, unb hinter bem gtoß bie bätnmrtgen

Umriffe be$ S3ergplateau$, toelcfyeS oom getnbe befefct ift. 3ur
linfen <&titt jie^en, gleich riefigen f^marjen ©drangen, bie

Kolonnen beS 5. unb 11. 2lrmeecorp$, toelctye bie (Stellung be3

getnbeS umfaffen foltert. SSon ber regten <&zite brüllt ber ®e*

fd^ütjbonner, unb über ben langgeftrecften £ügelreit)en fliegen

bk ^uloerfcoolfen mit ben Sftebelftreifen ju toeipcfyem, fetytoerem

®etoölf jufammen. 33alb ftral)lt ber §immel in golbigem Sölau,

bie fleinen »eigen Sölfdfjen ber (Granaten fteigen unter it)m

auf unb oerfd(?toinbett. £)a$ £age$li$t Beleuchtet fct)ärfer bie

gormen ber $anbfct)aft, überaß glänzt bie ($rbe im frö^Xtd^en

(Samuel einer alten (Sultur, aber r)eut axMkt barauf gefä)äftig

bie ^erftörung unb ba$ SBerberben.

3tof ber £öt)e oon £)on$erty finb einige ©tityle für bie

gür)rer beö §eere$ gefteUt, unb um fie fielen unb lagern am
gelSranbe bie Offiziere beS Hauptquartiers. SCtte klugen finb

angeftrengt tta<$ tec^tö gerichtet, too hinter blauen §ö^enjügen
bie fortf^rettenben ©ampfmolfen bie Erfolge ber 2lrmeeabtt)ei*

lung beö tron^rinjen oon (Saufen anzeigen, balb na<$ linfs,

too bie Kolonnen be$ 5. unb 11. 2lrmeecorp$ roeiter^en, ben

SRing um bie 2toffteltong ber geinbe ju fc^Itegen. ©tunbe

auf ©tunbe verrinnt, 3toifc$en btm ®efct)ü£bonner llingelt

immer toieber baS frieblid^e ®lotfenftriel oon bem £t)urme

$u £)on$erty in ba3 £ofen auf bem gelbe, e$ fyielt bie alt*

fremfifc^en Seifen toie oor i)unbert 3at)ren, r)eut aber er*

fd^üttert ber fettere $lang. 211$ bie ®lö(f$en bie ^e^nte £age3*

ftunbe oerfünben, bringt ein 2lbjutant be$ erften bairifct)en

(£orp$ bie 9tact)rid(jt oon bem furchtbaren SSlutoergießen in

SBaaeilleS, baft ber Ort genommen, aber bie ®raft be$ erften

(SorpS für biefen £ag oerbraud^t fei. 2113 bie (Dioden gum
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äftittagSgebet meinen, flimmt ein fetter bte fteile Hn^e
herauf, eine ritterliche ®eftalt, mit ber «Spannung im 2lntlifc

unb ber ®lut be$ SlugeS, toel$e bte Sc^lacfyt berieft. £)te

Stirn Blutet oon einer SBwtbe, er fdringt fiefy
ton beut

fcfyaumbebecften <ßferbe unb melbet, bafj bie Sßerbinbung ber

beiben beutfetyen §eere hinter bem Mcfen ber gran^ofen t>o£(=

enbet fei, bie feinbüße 2lrmee eingelegt toie ba$ Sßöitb bei

ber 3agb.

ßcmge ^at bie Seele ba$ fangen ber (Srtoartung unb ba$

Traufen ber ©d^la^t burcfygefämpft, aber ba$ menfepc^e

®emütty vermag nur ein getoiffes Ottafj ber ftär!ften (Sinbrütfe

ju verarbeiten. 2luf bie Erregung folgt eine ftarre unb ^arte

8to$e, bie ntc^t bap angetan ift, ber ^ß^antafie freies (Spiel

gu laffen, bie Sinne unb ©ebanlen fte^en getyorfam unb fidler

unter ber (Sintoirfung ber Sirflicfyfeit, unb man »erfolgt bie

gortfe^ritte beS Kampfes mit einer (Semüt^rutye toie in frieb*

liefen £agen. Sfaf ber §ö^e fütylt Sebermann bie ®lut ber

^eifjen £ageSfonne, in bie Seelen lommt ein Sftifjbe^agen mit

bem eigenen füllen 33el)arren, man erfefynt ungebulbig neue

(Sreigniffe, trgenb eine ^Beteiligung am Kampfe; $at man

greü)eit ber Söetoegungen, fo fuc^t man bie Stelle ju oer*

änbem. $)ort in ber gerne, an bem Abfall beg tyotyen <ßla*

teauS, auf toelcfyem bie gran^ofen bem beutfd)en ©rang toiber-

ftetyen, toirb eine ungetoötynlictye Bewegung er!ennbar, bie Söaiem

be$ Hauptquartiers fyaben ein grofjeS gernro^r aufgeteilt, burdj>

bie (käfer fie^t man ben oeratoeifelten Slnfturm franaöfifcfyer

föeitermaffen gegen bie Kompagnien be8 11. (SorpS. lieber

ergreift bie Aufregung alle Slntoefenben, bie Sftücfficfyt auf bie

na^en gelbfyerren oermag laute $ufe nid^t ju unterbrächen.

2luc§ bem geinbe folgt ioarmeS üttttgefityl, benn im näd^ften

Slugenblict ift ber Schall oerraufetyt unb bie Stätte be$

Kampfe« mit toeißen glecfen tote überfät, e$ finb bie getöteten

Stimmet ber franjöfifd^en SReiterbrigabe.

& ift ^mittag, baS £)$r $at fi$ an ba$ knattern
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tmb $)rönnen gewöhnt, eine SIBfpannung nrirb fiU)IBar, matt

empfängt mit merfhmrbiger föu^e eine (Siege3nadj>rid?t nadj

bcr anbern, man üernimmt, baß bie geftung <Seban fi$ er*

geBen ttritt, eine n>etgc ftatyne ttrirb einen 2lugenBIict fictytBar,

ba$ 3 e^en tofrb toieber aBgeriffen, im SBorbergrunbe jagen

bie ^Batterien ber SBürtemBerger nnb ber Söaiern. 9lo$ ein*

mal Brüllt ber SDonner ber <Sd?la$t lauter als Je poor, nnb

bie toeißen 2Bölf$en ber gerftörung fc^toeBen üBer ben §äufem
ber Seftung, mit 33efriebigung fie^t man anf bie unermeßliche

SKauc^fäule, toelc^e toie aus einem feuerfpeienben 33erge au$

ber Wlittt oon <Seban jum §immel fteigt. 3e£t nrirb baS

toei^c Zufy lieber fic^tBar, ber ©efcpfcbonner »erftummt unb

ein torilber greubenruf erfaßt aus ber £iefe nnb ton ben

Jpötyen. Unb toemt enblicfy ber 5lugenBlicf fommt, ber biefer

(Sc^lacfyt einen fo perfönlid^en nnb bramatifd^en (Schluß gibt

n>ie i^n toenig anbere $aBen, toemt (General 9?etÖc »or bie

fingen beS oBerften Kriegsherrn tritt nnb bie (SrgeBung beS

KaiferS Napoleon üBerBringt, ba nrirb ber 3uf$auer aller*

bingS oon bem ®ebanfen ergriffen, baß er baS (Größte erlebt

tyat, toaS bem 9ftenfd?en gn flauen nnb burd^ufütylen oer*

gönnt ift 5lBer üBer ber ftol^en 23efriebigung fctytoeBt triel*

leicht fc^on bie (Sorge, baß biefe (SrgeBung ni$t baS ($nbe

beS Kampfes, fonbern ber Anfang eines nenen Krieges fei.

(©renafotett 1870, «Kr. 39.)

5. 51m 2. (Septem Ber. 2Bir ttriffen nietyt, tüte fid? bem

Urtt)etf ber beutfd^en Slrmeeleitung bie militärifc^e (Situation

Beim beginn beS gelb^ugS barftellte, am 3. Sluguft, too bie

2lrmee beS Kronprinaen bie ©ren^e üBerfdjiritt. 2lBer hrir

toagen bte SBermutfyung, baß man fcfyon an biefem £age baS

fran^öfif^e Jpeer als Befiegt Betrachtete unb bie @runb$üge beS

großen gelbpgS, bie (Straßen unfereS SBormarfdjjeS unb bie

ßanbfctyaften ber (S^ladjrifeiber
— Bio auf eines — beutlicfy oor

Slugen fa$. £)enn pm ©roßten in ben militärifc^en ®ebanfen
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unferer getb^erren gehört, baß btefe ®ebanfen burc^auS ein*

faefy unb ofyne feine Giften unb ©ubtilitäten finb. 33ei un$

oerfte^t man bte Waffen fo $u biStooniren, baß fie in freier

SBetoegung, im Unterhalt nnb 9ttarfc§ einanber ntctyt ^inbern,

nnb boefy am regten £age nnb $ur regten (Stunbe auf bem

<Sd)ta$tfelb fidj) ju gemetnfamer Arbeit bereinigen. $)afür ift

freiließ nöttyig, näd^ft bem 23 tief nnb ber richtigen ©cfyäfcung

jeber £eiftunggfä$igfeit burefy bie ptyrer, bie ftoartanifcfye 3u<$t

nnb baö unübertreffliche $fli3>tgefütyl nnferer Gruppen, toelcfye

fic^ au$ außerhalb ber ©cfylacfyt tötlic^er Stnftrengung nie

oerfagen.

£)ie gran^ofen ftanben Bei beginn be8 Kriegs mit bem

größten £tyeil i^reö §eereö eng maffirt gegenüber (Saarbrücken,

biet ju bict)t gebrängt, nm ftcfy leidet auSeinanbernricfetn nnb

belegen $u fönnen, bie SIrmee SXttac 3tta$onS einige üMrfd^e

baoon fübtoärtS, befd^ä'ftigt, ben 3uäu3 öu$ ^cm uni> *>ßm

SD^ittelmeer aufzunehmen. $)ie urfyrünglic^e 2lbfi$t toar tootyl,

ba$ ganje §eer im Vormarfcfy anf beutfcfyem SBoben 31t »er-

einigen. 2lber ba$ Vertrauen be§ KatferS toar fetyon oor S3e*

ginn be$ Selbjngö erfc^üttert, bie £§eilnatyme ber fnbbentfc^en

©taaten am Kampfe gegen ifyn toar i^m unertoartet gefommen.

Er toar M bem Mangel an Erfahrungen im großen Kriege mit

ben Lüftungen o^nebieS ntc^t fo fc^netf fertig getoorben, at$ er

gemeint, jefct raffte er beforgt aus Slfrüa, föom unb ben füb*

liefen (Sarnifonen alles Verfügbare pfammen, um feinem

äuoerläffigften gelbtyerm eine größere Wlatyt gu fammeln.

$)er beutfcfyen Slrmee beS Kronprinzen tourbe bie Aufgabe, bie

Vereinigung ber beiben fran^öfifd^en Armeen zu ^inbern, bie

SIrmee Sttac Stta^onö gu fragen, oon bem Kaifer ab^ubrängen

nnb in bie Sßogefen gurücfzutoerfen. $)te$ gefdfya^ in ben ®e*

fechten oon Sßeißenbnrg unb 2öört$ am 4. unb 6. Sluguft.

3n Eilmärfdfyen 30g bie britte Slrmee hinter bem gefd^lagenen

§eere oortoärts über bie Vogefen. £>ieö Eintreiben eines

beutfcfyen §eereS in bie Verbinbungen ber gran^ofen tourbe
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gefiebert bur$ ba$ gtetc^getttge Borgern ber erften imb feiten

$rmee gegen ben Kaifer felbft, bur$ bie ©c^lac^t Bei ©fcte^eren

unb ba$ gwütfbrüden ber franzöfifcfyen §autotarmee auf Wlty.

$fta$ toenig £age$märf$en ftanb bte gefammte beutfd^e Slrmee

Ztotfd?en Napoleon unb ber SHücfzugSlinie SD^ac Wlafyotö. £)ie

getrennten §eert^eile ber franjöftf^en Slrmee lonnten fortan

ifyre Bereinigung nur mit großen ©cfytoierigfeiten toeit x\x&

ioärts betoirfen, felbft toenn ber (Gegner i^nen ba^u &\t lieg.

2lber bie große Stufgäbe unferer erften unb feiten Slrmee

ttmrbe jefct, beut £eer beS KaiferS ben Mcfmarfcfy unmöglich

gu machen. 3n ben brei großen ©dj>ladi>ttagen oor %Rz% am

14., 16., 18. tourbe ba$ burc^gefe^t.

Sür $Jtac ffllafyon blieb, nacfybem feine Bereinigung mit

ber anbern §eer^älfte an ber 2tteurtf)e unb Sttofel unmöglich

getoorben toar, feine anbere militärifd^e SCftaßnafyme als fid?

auf $ariö zurückziehen, bort bie $)fynaftie Napoleons unb

bie Bertl)eibigung ber Jpauptftabt zu ftü^en. Unoertyofft lam

oon unferen Bortruppen na$ $ignfy bie befrembenbe Kunbe,

baß 2D?ac Sflatyon bie SRüctzugSltnie auf $ari3 oerlaffen $abe

unb nadjj Sorben ausgewichen fei. $)a er in einer folgen

SBeife bie £auptftabi einer überlegenen Wafyt preisgab unb

für fein eigenes erfcfyütterteS §eer nur bort bie äftögltc^fett

[tarier Ergänzungen fanb, fo erf^ien biefer 2lbmarfdj> -aXö ein

großer geiler unb General SMtfe tooöte, toie oerlautet, einige

©tunben nic^t baran glauben. 2lber ein aufgefangener SBrief

aus ber Umgebung Wlac %Jla$Qn$ unb eine Sftacfyricfyt aus $ariS

felbft betätigten ben äftarfety na$ Sorben, man erfuhr, baß

ber üJttarfc^all bie Bereinigung mit 23azaine für nöttyig erachte

„um bie ©tynaftie zu retten", ©ogleicfy tourben mit ©djmellig*

feit bie gefammten £)iSpofittonen für ben Bormarfd? geänbert,

ein £fyeil ber feiten 5lrmee, toelc^e unter ben Oberbefehl beS

Kronprinzen oon ©acfyfen geftellt toorben toar (4. (£orpS, ®arbe,

12. (SorpS), follte ben rechten Slügel ber 2lngriffSarmee gegen

3ttac ülftafyon bilben, bereu linfen ber Kronprinz oon Preußen



393

(5., 6., 11. (SorpS, 1. unb 2. (SorpS Söaiern, Sürtemberger)

führte, toätyrenb bie Oberleitung König Sößilfyelm felbft übet*

nommen tyatte. £)ur$ bte oeränberten SDispofttionen tyatte

Oftac 9flatyon einen SBorfprung ermatten nnb eö ging je^t tote

im ©turnt hinter i^nt J)er. £)en 5Tru^^en mußte faft Heber*

menfcfylt^eS pgemut^et toerben, ungenügenbe Sßerbinbungen

unb mangelhafte Verpflegung, 23ioouafS in aufgeteiltem

Soeben, ®etoaltmärfd)e ton tägli$ 4, 5, 6 teilen. (§3 toar

eine toilbe 3agb. 2Iber es gelang ben toetc^enben geinb gu

erreichen. 21m 29. flieg bie 3lrmee beS Kronprinzen öon

(Saufen auf baS franjöfif^e §eer.

51m 30. Sfoguft frity f>attt Wlac majori eine fe^r fefte

Stellung auf ben §öl)en beS 5lrbenner 2öalbeS oon ©tonne

U$ über öoueon befefct. £)a$ beutfcfye §eer hoffte auf eine

@<$Ia<$t. Slber SD^ac Wlctyon gab naefy fcfyarfem ®efecfyt unb

großen Verluften feine ^ßofition auf, um ftc$ einige teilen

toeiter norbtoärts hinter ber SttaaS unb ber geftung ©eban

feftpfefcen. §ier toar er fo na^e an bie belgifcfye ®ren^e

gebrängt, baß il?m ein toeiterer SHücfyug nad? Sorben unmög=

lidj> tourbe. 2lm 31. fallen bie Offiziere unfereS ®eneralftabe$

beutlicfy bie ßager einer großen 5lrmee hinter ©eban. SDf*

butyte föebel, toelc^er im Morgengrauen beS 1. (September über

bem Soeben lag, betfte günftig ben 23ormarf$ unfereS Speeres.

£)ie ®arbe unb bie ©acfyfen auf bem rechten Slügel, im (Sen-

trum bie 53aiern, ilmen ^unä^ft auf bem linfen glügel baS

11. (SorpS, toeiter linfs baS 5. (SorpS. £)em regten glügel

folgte als SReferoe baS 4., auf bem linfen ftanben bie Sürtem*

berger als Unterftü^ung ;
baö 6. (SorpS, toett naefy Seften oor=

gehoben, fyattz bie 23efiimmung, ben fDur<ty&ruc$ beS geinbeS

auf 'ißarig ^u fyinbern. $)ie 23aiern begannen ben Angriff, neben

i^nen bie ©adften unb bie ®arbe. ©ie brangen unter hartem

Kampfe rechts oon ©eban in ber £ügellanbfd?aft unb im

£)orfgefecfyt langfam oor. Unterbeß 30g burc^ ben bieten

SReM baS 11., unb in weiterem 23ogen baS 5. (SorpS über
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bte 9ttaa§ gegen bie redete glanfe unb in ben SRüdfen be$

geinbeö. Um 10 Utyr griff ba$ 11. (5orp$, fur^ barauf baS

5. in ben $ampf ein, gegen -äftittag toar bie fran^öfifdfye ©tel=

Inng norbtoärts umgangen, ba$ 5. (5orp8 trat mit ber ®arbe

nnb ben (Saufen im SRütfen ber fran^öfifd^en Slufftetfung in

23erBinbung. £)abur$ tourbe bie §autotma$t ber gran^ofen

fcon ber Belgifd^en ®ren^e aBgefdljmitten nnb e8 Begann ein

$effeltreiBen beS eingelegten SitbeS na$ ber geftung (Seban

nnb ber ffltatö ju. £)ie gran^ofen matten toer^toeifette 2ln*

ftrengungen, »on i^rer §auptfteüung hinter ©eban aus bie

SKinge jn bnrd^bre^en, toeld^e nm fie gebogen toaren; aucfy als

i^re Infanterie, erfd^üttert bnrc^ frühere Sftieberlagen, (Stetoatt*

märf$e, fc^ted^te Verpflegung nnb bie großen Sßerlnfte ber

(S$la$t f
in fetten Raufen au$ ber §auptfteüung anf bie

geftung $u toify, rangen nod§ bie franjöfif^e (Saoafterie nnb bie

Batterien mit £obe$fceracfytung barum, bem §eere einen $)urd^

toeg ju öffnen. 2lffe3 toar »ergeBIi<$. (Snger nnb enger jog

fidty
ber umfdfyliefjenbe §alBfrei$, oon Beiben (Seiten nnb aus

bem ^üden bonnerten nnfere ®ef<p£e, trieben nnfere Bataillone

ben geinb gufammen. $fta$ 2 Utyr tourbe bie gluckt ber grau*

jofen nnter ben <&§vl% ber Kanonen fcon ©eban allgemein.

®egen 4 U$r ftanb ba$ franjöfifd^e £eer, ba$ 25,000 3flann

(befangene, toenigftenS eBenfooiel Bertounbete nnb £ote ver-

loren fyattt, nnb oon bem einzelne ©glittet, im ©anjen üBer

10,000 ülflann, nad^ Belgien ober nad? $ari$ jn entlommen

fnd?ten, hinter ©eban unb in ber geftung felBft jufammen*

gebrängt, immer nod? gegen 85,000 Sttann ftar!, ein toilbeS

ungtauBlicfyeS ®etotu)l unb ®ebränge oon hoffen, ®ef$üfcen,

Sagen, SDfonfdfyen. $)ie geftung fyattt au<$ unter georbneten

Ber^ältniffen leinen Siberftanb leiften lönnen, je^t in bem

(£tyao8 eines jerf^lagenen §eereö Braute ein fur^eS Bewerfen

berfelBen burd^ Bairifcfye unb toürtemBergifd^e ®efcfyoffe eine

Bertoirrung unb Sluftöfung, toeld^e feine anbere %ßa$l ließ aU

UeBergaBe.
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(©rettjBotcn 1870, 5Rt. 39.)

6. yiafy ©cbati. 3H* König Sityelm am 2Ibenb be8

1. (September auf ber (Säbeltafcfye eines §ufarenlieutenant$

jenen furzen Sörief an ben Kaifer Napoleon fd§rieb, in toel*

$em er ben angebotenen $)egen beffelben unb bie Uebergabe

beS fran^öfifdjen §eere$ annahm, ba merften bte Stttoefenben,

baß biefeS ©^reiben beS Königs too^I ber eigentyänbige

SBrief fein mochte, ioeldjen ber fran$öfif$e äftinifter toenige

Socken oortyer fo beleibigenb oon ifym geforbert tyatte. 2BaS

3ttüfdj>en jener gorberung unb biefem ^Briefe lag, eine un*

unterbrochene golge oon (Siegen über baS betocu)rtefte Kriegs*

$eer ber SOßett, tin £rium^ beutfd^er gelbtyerrenfunft, ben bie

füfynfte ^^antafie ficfy nid^t größer unb oottftänbiger benlen

fann, baS toar sugteicfy e^ne Vernichtung beS feiten Kaifer*

retd)S, eine Sluflöfung beS fran^öfif^en (Staates in fütyrerlofe

VolfSmaffen geroorben. $)ie (Sieger felbft ftanben am 2lbenb

beS großen (ScfytadjtentageS überragt unb faft befangen oor

ber ®röße ifyrer Erfolge. £)er Kaifer gefangen unb oon bem

3Sol!, baS i$n furj oortyer mit ungeheurer Majorität als feinen

§errn beftätigt Ijmtte, gleictygtltig aufgegeben unb abgelegt tote

ein abgenufcteS Kleib, baS tyalbe §eer mit feinem maffenfyaften

Kriegsmaterial gefangen, bie anbere §älfte in bie geftung

Wlty gebrüdt unb bort feft umfcfyloffen, jebe Kraft $u bauern*

bem Siberftanbe $erfd)lagen, unb sugleicfy jebe Autorität ge*

fcfytounben, mit toelcfyer ber (Sieger ju oer^anbeln im (Stanbe

toäre. 2IuS ben größten militärifd)en Erfolgen gingen für

unfere §eereSleitung unb Diplomatie feltfame, no$ niemals

bagetoefene Aufgaben ^eroor. Deshalb toar, als am 1. (Sep*

tember bie (Sonne fanf, aud) ein großer 9lbfcfynitt in bem

beutfc^en Krieg gegen granfreid? eingetreten, ber erfte militcV

rifd&e S^eil, ben (General oon 9Mtfe biSponirt 1}atte f ging

3U (Snbe. 3n bem neuen Slbf^nitte, ber jefct begann, toirb

neben neuen friegerifc^en Aufgaben bie ^olitif, toelc^e ®raf

23iSmartf leitet, bie maßgebenbe Wlafyt
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Kaifer Napoleon ^atte für baö fransöftfcfye §eer Alles

get^att ,
toaS ein gefdl)eibter unb erfmberifd^er 9ttann fd^affen

famt, ber gerabe nicfyt felbft ein gelb^err ift, burdfy ityn ift

jebenfattS unvergleichlich metyr gef^e^en, als unter SSourbonen

unb Orleans. (Seit bem 3a$r 1866 ift baS £eer ber 3a$l

nadj) faft verboppelt, gut gefault, forglid? getob^nt, baS geuer*

gefegt unb bie S3obenvortljeile auSjunufcen; ba man baS

ftürmif<$e 2)raufge^n als nationale £ugenb ber gran^ofen

ju betrauten getoö^nt toar, fyattt ber Kaifer fi$ befonbere

20?ü^c gegeben, ber Infanterie aud? bie £)auer in ber £)efenftve

gu feftigen. $)ie AuSrüftung ber ©olbaten toar im ®anjen

vortrefflich ,
in $knc^em vielleicht beffer als Bei uns, $. 23.

$leibung, Proviant, Sagereinrißtung, vor Allem baS ®etoefyr.

$)ur$ feine Sßorgüge glicfy es einigermaßen bie Mängel aus,

toelc^e ber @<$üfcenfunft beS fran^öfifc^cn Snfanteriften an*

Rängen. Aud? bie Kavallerie toar neu organiftrt, mit guten

^3ferben verfemen unb von echtem SReitermut^j befeelt. 9te in

ber Artillerie mar es bem Reformer nicfyt ebenfo geglüctt.

©eine 8ieblingSerfmbung, bie Sttitrailteufe, ift fein Bequemes

gelbgefcpfc, fie übt ver^eerenbe Sirfung nur auf lur^e

^Dtftatt^en als $ofitionSgefcp£, unb bie franjöfif^en (Granaten

mit i^rem temm'rten 3ünber geben einen &<fyu% toelc^er lang-

fam abgegeben totrb, fidj> fctytoer auf }ebe Entfernung einrichtet

unb in ber SEßirfung unfic^er ift. ^ebenfalls toar bie beutf^e

Artillerie, bie preußifctye ®ranatfanone, ber franjöfifc^en über-

legen.

Aber ber Kaifer $<xtti in feinen SSerbefferungen mit bem

Uebelftanb ju fämpfen, bafj granfreid? ju feiner Seit glän-

^enbe militärifc^e Erfolge o^ne große Kriegführung gewonnen

^atte. ES fehlte bem fran^öfifd^en ®eneralftab bie fixere

Söilbung unb bie (Generäle, toelc^e in ber ©$ule von Algier

groß gebogen toaren, Ratten im Kampf gegen §albttrilbe nad?

einem alten AuSfrructy beS (Generals von SXMtfe ben Krieg

nur gerabe gelernt, toie man ü)n nic^t führen barf. $)aju
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famett als untilgbare (Stäben für bie franjöfifd;e §eereS*

leitung bie alten nationalen Seiben: Öeicfytfinn unb ®etoiffen*

lofigfeit unb mafjlofe ©elbftüberfcfyä'kung. Qifyt neben ber

oortrefflichten (Sorgfalt lag bie größte Unorbnung. £)ie fran*

jöfif^en Offiziere Ratten j. $3. ^toar eine Sln^l harten oon

$)eutfcfylanb erhalten, aber fogar int ®eneralftab oon üXftac

2ttal?on fehlten harten oon granfreicty, unb na$ ber (Sabttu*

lation oon <3eban frügen franko*fifc^e Offiziere M beutfc^en

naty ben Tanten ber Dörfer, M benen fie gefd)lagen toorben

toaren. £)ie ©orge um bie Belegungen beS geinbeS toar hd

ben granaofen fo übel georbnet, baß fie in i$rem eigenen ßanbe

in ber ä'rgften Unfenntniß oon bem ©taub unferer Armeen

loaren. £)er Singriff beS 5. unb 11. (SortoS in ber ©cfylacfyt

bei <Seban !am ben gran^ofen ganj unerwartet, unb am 2. @ep*
tember fpradj ber faifer bei ber .Sufawmenfunft mit bem

Kronprinzen oon Preußen gegen biefen fein (Srftaunen aus,

baß aud) bie britte SIrmee fo fcfyneif $um fampf ^erangefommen

fei, er unb Sttac Sttatyon ptten geglaubt nur gegen ben $rin$en

griebricty $arl $u fechten ; feiner Begleitung erfc^ien es einiger*

maßen tröftlicfy, nur ber 2ftad?t beS gefammten beutfc^en §eereS

unterlegen ju fein, unb ber Kaifer futyr betroffen jurüd, als

ber Kronprinz itym antwortete,
s

ßrinj griebricfy farl fei mit

feinem §eere toett oon ©eban, er ^alte mit fieben SlrmeecorpS

ben Sttarfctyalt Ba^aine in -ätte^ eingefc^loffen.

üDiefe Unbetyilflic^feit in ber leeren güfyrung tourbe burcfy

Uebelftänbe ber Drganifation oerme^rt, bie ebenfalls tiefliegenbe

(Schaben beS franjöfif^en Speeres finb. Ueberaö !am ber

fanget eingetoöfynter Orbnung unb fixeren Reglements ju

£age, in Verpflegung, 2)iSciplin, Kommanbo.

£)aS toaren toefentließe Mängel, aber es toaren Unooll*

fommentyeiten eines tapfern unb friegStüdj)tigen JpeereS. Sftc^t

barum rühmen toir baS, toeil es ben (Sieger etyrt, toenn ber

Befxegte gelobt toirb, fonbern toeil in unferem §eere felbft eine

rec^t lebhafte, loyale, toarme 5lner!ennung ber militärifc^en
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STugenben beS franjöftfcfyen JpeereS ju finben ift. (£$ toar Bei

uns eine ecfyt beutf^e £fyeilnatyme an ber tapferen $üraffier*

Brigabe bei Sörtty, ioeld?e auf 23efelj>l 9ttac $foü)on'S in ben

fixeren £ob ritt, unb an ben Angaben Bei ©eban, toelc^c

fo lange gegen ®efdjjü£e unb Infanterie anftürmten, Bio Leiter

unb SRoffe in langen $Reü)en am 23oben tagen.

3)ie gran^ofen finb je^t in ber Saune, ityr ganzes militä*

tifdjeS UnglM bem $aifer jupfc^reiBen. 3n Satyrtyeit ^at

Napoleon granfreic^ fo toaffenftarf unb toiberftanbSfätyig ge*

mafyt, als eS feit 1812 niemals getoefen ift, unb toaS bem

fran$öfif$ett §eere uns gegenüBer mangelt, baS ift im ®runbe,

toaS ben gran^ofen unferem 23olfSttyum gegenüBer üBeraö aB*

ge^t: fie finb Bei aller frönen Sßirtuofität im (Einzelnen bie

f^jtoä^ere SRaffe, toelcfye bie uralten feltif^en Unarten ni$t

loStoerben !ann.

ülftan toufjte im Hauptquartier unferer 2lrmee öor <Seban

ntc^t^ (sicheres üBer ben Slufent^alt beS faiferS. 9tac$ ber 33er=

fid^erung öon ßanbleuten mar er am 30. Stuguft auf bem gelS*

ptateau fcon ©tonne neBen Sttac Sttaljon gefe^en toorben, aud)

franjöfifc^e 5lerjte Ratten er^lt, bafj er Beim Speere fei. 3n

ber ©d§la$t felBft tyatte Wlac Wlafyon ben DBerBefe^l fd?on am

borgen na$ ernfter Sßertounbung an (General Simpffen aBgeBen

muffen, ber erft jtoei £age fcortyer aus 5lfrila gekommen toar

unb feineStoegS Bei allen (Generälen billigen ®etyorfam fanb, als

er bie $)iSpofitionen feines Vorgängers ^u änbern oerfud^te.

£)er faifer felBft tyatte Don bem beginn ber fritifc^en ©tun*

ben, oon 10 Bis 2 U^r, unter ben Gruppen im ©ranatfeuer

gehalten, unb es ift leine ^ß^rafe, toenn er an fönig Sil^etm

fc^rieB, bafj er bort ben £ob ertoartet $aBe. 9la<§ 2 U^r,

als er bie <Scfyladj>t verloren faty, toar er langfam naefy ©eban

jurüdgeritten , bort traf er auf ber 23rMe mit bem £>Berft

(Stoffel jufammen, ber Beim fommanbirenben ®eneral als

Slbjutant fungirte. Sä^renb ber faifer mit bem OBerften

ftora^, aerrig eine ®ranate bi^t neBen itym einige ^ferbe unb
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befptifcte fein <ßfetb mit bem Sßtut (£t §iett no<$ einige

Slugenbfttfe ftitt, toie um einen anbeten £obe$gtuß ju et*

hatten, unb lenlte bann im &fyxitt na$ bem -äftatftylafc bet

©tabt, bie et als ®efaugenet oetlaffen fotlte. gut Napoleon

toat ba$ <5fciel oetloten. 9tut eine Heine Sln^a^l bet (Senetäte

betoatytte bem ettüä^lten taifet be$ SMfeS }>etfönlicl)e £teue

unb ttttetlid)e Eingabe. £)ie 9fte$tja$l bet ©olbaten, bemo*

talifitt unb meutetifcfy, befrachtete ityn otyne ®tuß unb mit

finftetem 23litf. £)a faßte et einen Hugen Gmtfdjtuß, ben

einzigen, bet i^m obet feinet Stynaftie noefy HuSfictyten füt

itgenb eine gufunft übtig ließ. (St felbft butfte bie geftung

unb fein §eet ntc^t bem geinbe übetanttootten, et legte alfo

©otge unb Sßetanttoottung füt biefe £tyat auf bie (Seele be$

fommanbitenben ®enetal$ unb fcfytteb jenen Söttef an $önig

Sityelm, toottn et i$m feinen £)egen ju güßen legte, o$ne

bie Uebetgabe oon §eet unb geftung p ettoätynen.

(§3 toat ein metftoütbiget 2Iugenblitf, als auf bet 23etg*

^e oot $)onc$etty ®enetal föeille antytengte, bann $u guß
mit entblößtem §aufct übet baS Slcfetfelb auf ben tönig ^
tarn, bet auf feinen ©äbel geftü^t im §albfteife feinet ®enetäle

unb Slbjutanten ben Standen ettoattete. (§tft ba erhielt man

oolle ©ic^ettyeit, baß man ben taifet gegenübet §abe
— als

et fi$ pm befangenen anbot. 3n Satyt^eit fotbette bet

«Brief bie ootficpgfte 33e$anblung. S)et taifet o^ne fein

£eet toat ein nic^t anpne^menbeS ©efc^enf, $u feinem §eete

ttat et noety ein ©ctylactytgetoinn, bet bem Stiege eine unab*

fe^bate Stege neuet ©etytoietigfeiten fctyuf. 2HS bet ©enetat

teilte auf bie gtage, ob bet taifet noety §ett feines §eeteS

fei, mit ftanjöfifc^et ®etoanbttyeit fagte, „ebenfo toie beS Königs

SCRajeftät §ett beS beutfe^en §eeteS ift", ba fptaety et nid^t

bie Sa^eit. £)ie Slnttoott beS Königs, im Slugenblicf mit

feinet näc^ften Umgebung betauen, betonte beS^alb, baß bie

Uebetgabe bet geftung unb bet ftcmsöfifc^en SItmee felbft*

oetftänblic^e golge bet faiferlic^en (Stgebung fein muffe. 3n



400

biefer 2lnfid?t ließ tttcm aufy ben faifer Bei <Seban unter ben

fransöfifcfyen Stufen unb traf SßorficfytSmaßregeln, um einem

2tuSBru$ in ber %la<$t entgegenzutreten.

2HS nun am anbern frühen borgen Graf 23iSmarcf aus

feinem Duartier in $)on$erfy burcfy bie 9tad?ri$t gewedt

würbe, baß ber faifer außertyalB ber geftung auf ber $anb*

ftraßc weile, um fönig 2Bi£l?elm felBft ju f^re^en, ba war

bie UeBerrafc^ung Bei bem (trafen fieser feine angenehme. (£r

felBft $at über feine Begegnung mit bem faifer Berietet.

(SBenfo finb bie folgenben Momente, bie 3ufammenfunft beS

faiferS mit fönig Siltyelm unb bem fronprinjen burd?

bie geitungen Befannt. £)er fönig fonnte ben faifer erft

fpred^en, als berfelBe nodj einmal feinen Einfluß angewanbt

ijatte, um bie ©d?wierigfeiten ju Befeitigen, welche oon ben

(Generälen ber UeBergaBe entgegengefteöt würben. 2lud? ber

fönig tt)ar Belegt, als er nac^ fciertelftünbiger Unterrebung

fcon Napoleon fd^teb, weldjjer baS £afdj>entudj) fcor bie thronen*

gefügten Augen $ielt. £)er fönig tyatte ple^t gefragt, oB

ber faifer für ben Ort feines fünftigen Aufenthalts einen

Beftimmten Sunfd? ^jaBe, unb als biefer antwortete, baß iljm

jeber £)rt re^t fei, tyattz ber fönig Sil^elmS^ö^e genannt.

%$ ben Erfahrungen ber legten ^ac^t ju ©eban, in welker
bie ©olbaten »or ben genftern beS faiferS groBe ©d;impf*

Worte gerufen Ratten, fpra$ biefer ben 2Bunf$ aus, fo fc^nell

als möglich feinem 33eftimmungSort zugeführt gu werben unb

nid)t me^r unter franjöfifc^em £)a$ ju üBemacfyten ;
er würbe

beS^alB am 3. (SeptemBer früty mit feiner Generalität, bem

Gefolge unb -ättarftaü, geleitet oon bem toreußifcfyen General

Söotyen, unter Söebecfung burdjj Graf ©edenborf Bis üBer bie

Belgifc^e Grenze geführt. Er faß gefaßt in ruhiger Spaltung

in feinem SBagen; wer i$n tyier juerft fa#, ben üBerrafcfyte

wa^rfcfyeinlicfy baS Blonbe §aar unb ber milbe Ausbruch beS

feinen GefidjytS, bem man einige SIBftoannung anfe^en fonnte,

nichts oon ber Sßer^weiflung, welche ein erfinbungSrei^er 23e*
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ri^terftatter im (Stil eines ÜftiuberromaneS fd^tlbcrt. 2Wein

bem $atfer Blieb auf bem furzen Seg nacfy Belgien ein peinlicher

(Sinbrucf ntc^t erfpart: bie (Solenne feiner Sagen Begegnete

einem langen Transport fran$öfif$er (befangener; e8 fear

ni$t möglich auöjutoei^en unb ber $aifer mußte bor ben

Krümmern feines §eere$ <3pießrut$en fi^en. $)ie Stte^rjafyl

ber Offiziere trat falutirenb an ben faiferlicfyen Sagen, oon

ben (Sotbaten grüßten toenige, bie meiften toanbten fi$ mit

büfterer Ülttiene ab, anbere murmelten einen Sind?. 211$ man
aber auf belgifctyem 33oben an!am unb bie (Sc^toierigfeiten be$

bortigen unbetyilflicfyen ©ren^bienfteS befeitigt $atte, tourbe ber

$aifer in Bouillon oon ber bieten 23eoölferung mit lautem

Vive l'empereur! empfangen unb ber belgifc^e äftaire ent*

fdtyulbigte bieS gegen bie Preußen bamit, baß fe^r oiel pd^
tige granjofen in bem §aufen feien. £)a bie Sallonen feit

alter &it getoo^nt finb, bie abgelegten Stoben ber ^ßarifer

%a bettmnbern, fo barf folcfye §ulbtgung nicfyt befremben. Sir

£)eutfc$e aber füllen un$ boefy oerpflietytet aussprechen, baß

ber taifer bie betfpielloS fdjmelle unb beifpielloS ru^mlofe 23er*

pdj>tigung feines $aiferu)umS perfönlid? toenigftenS nietyt o$ne

§altung unb geftigfeit burdj>gelebt $at.

(§r ift jefct in granfreiefy unmöglich. £)ie falte ®leid^

giltigfeit unb ber plö£licfje §aß, mit toelcfyem ityn bie gran^

gofen feit feinem Salt betrachten, gehört ju bem Dielen ^öefremb-

liefen, toefcfyeS einem £>eutfdj>en fran^öftfc^eS Sefen oerleibet.

£)ie ifyn auflagen, finb nic^t allein bie ©cfytoäfcer, meiere bie

Journale in $ariS mit ityren trafen füllen, unb nic^t allein

bie Intriganten feiubfeliger Parteien, fonbern 2lffeS ift oon

i^m abgefallen: ber £anbmann, bem er neue 2lcfermahnen
vor baS §auS ftellte, unb burefy ^infü^rung neuer Kulturen,

burd) 23au fcortrefflid^er ^anbftraßen bie Erträge oerboppelte,

ber §änbler, bem er Kanäle baute, einen unermeßlichen Saaren*

marft unb bie Snbuftrie ber Seit in großartiger Seife ju=

gäuglic^ machte, ber Rentier, bem er bie ®elbfpeculation för*

ftreJjtag, SSerlc. XV. 2G
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berte, bem er in jeber größeren ^robinaialftabt ftattlic^e ^ro*

fvecte anlegte, ba$ §otel be S8xCCc in eleganten formen erbauen

unb einrichten ließ, ba$ Drtömufeum mit Silbern befd?enfte;

ber gromme, bem er überaß bie alten $ir$en reftauriren unb

neue aufführen lieg in ftattlicfyer faiferlicfyer ®ot$tf. Sftirgenb

finbet ber grembe, unb toenn er ^unberte gran^ofen fragt,

einen $)anf, 2lnerfennung, S^cilna^me für ben $aifer. (£r

ift ber gefammten Nation n)ie einft ben SSraeltten ein <Sünben*

boct, er ift in bie Süfte geftofjen, ba$ $olf ift gereinigt unb

beginnt mit leidstem §er^en ein neues ©ünbenconto. £)a$ ift

eine furchtbare 8e$re für perfönlictyeS Regiment, (Sr fyatk ficfy

ben granjofen aufgebrängt, alles ®ute, baS er iljmen ^u bringen

fucfyte nad) feinem unb i^rem $erftänbnifj, toar feine fetbft*

oerftänblic^e ©c^ulbigfeit, für baS Unglücf, baS toä^renb feiner

§errfdj>aft über fie lam, trägt er allein bie @d?ulb. UnS

$)eutf$en aber jiemt in biefer &it baran ju beulen, baß ber

$aifer burd? lange 3al?re feiner Regierung ^toar nid?t beffer

getoefen ift als feine fieben bis afyt üJttillionen Sanier, tool)l

aber Diel flüger. Unb bafj baS Unglücf über ityn unb granf*

reid? gefommen ift erft in ber &it, too er bie innere (Sicher*

$ett unb ©elbftänbigleit gegenüber ben frevelhaften (Muffen

beS franjöfifc^en SßolfeS verloren ^atte, unb gerabe fo fe$r

gran^ofe geworben toar tote bie Slnberen au$. Sir ioiffen

freiließ auefy, baß biefeS allmähliche (Selbftbefc^ränfen feines Ur*

t^eils ber oergeltenbe glud? ift, ben baS ©c^ictfal übermenfd^

lieber SSermeffen^eit Itxtxitt #at.

3n unferer §eimat ift jefct vor SlHem bie Ghnfcfinbung

obenauf, baß ber $aifer fdjmlb fei an biefem Kriege, an bem

oergoffenen SSlut, an bem STobe unferer ©ö^ne unb trüber.

£)teS zornige ®efül;l macfyt ntc^t geneigt, bebäd?tig ben ®rab

ber ©<$ulb, toelcfye ben Äatfer trifft, ab^utoägen. 3n 2Ba$r*

$ett toar eS nietyt ber taifer, ber uns ben $rieg gebracht

$at, fonbern baS gran$ofent^um, ober genauer gefagt, baS

^arifert^um. §Mt ein 23ourbon, ein Orleans, irgenb ein
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^räfibent ober (General oon btefer (Stabt aus granfreidf) regiert,

fie würben toatyrfd?einlidli> noefy fdfylimmer unb fetynöber ben

gallifcfyen Sfteib gegen uns funb gegeben tyaben; ber taifer

$at fidj) 3a1j>re lang gegen bie £tyorl)eit nnb bie ^otyle $üge

oon $ari$ gefträubt, hi§ fie enblidj) au$ il;m ba$ £irn be*

täubten.

(So ift jefet allerbtngS nidjjt £zit, ben gefangenen Wlann

anklagen ober $u entfctyulbigen. 2Benn aber nnfere treuen

§effen e$ als eine 33eleibigung i^rer §eimat betrauten, baf*

ber ©efe^mte gerabe unter fie gefegt korben ift, fo motten
toir fie aus patriotifetyen ®rünben Utkn, in u)rem (Sifer nidj)t

ju toeit ju ge^en. 2Öir tyaben uns beut (befangenen gegen*

über oor Mem burefy bie SRücffictyt auf $orttyeil unb Sotyl

be$ SBaterlanbeS leiten ju (äffen, unb e$ ift feineStoegS fidler,

toie
fiefy bie franjöftfcfye Nation in nafyer ober ferner 3U?

fünft ju feinem SRegimente ftellt. 2BaS jefct in granfreiefy

ganj unmöglich toäre, lann in einer 3ufunft toieber SBolfS*

gefetyrei toerben, unb für uns toäre eine ^D^nafttc Napoleon,

toenn fie möglid? toürbe, immer nod) angenehmer als bte ber

Orleans.

2Bie ein fc$ioar$er ©Ratten tying fid§ feit bem £age oon

Seifcenburg an alle glorreichen Saaten unfereS £eere$ ber

®ebanfe, baß jeber unferer Erfolge ba^u beitrug, bie einige

3fta$t ju oerberben, mit ber toir überhaupt ^rieben fcpeßen

fonnten, unb baß e$ auger bem Gegner, ben toir oon feiner

§ötye (Stufe um (Stufe tyinabtoarfen, feinerlei anbere ^ßerfon

in granfreiety gab, mit ber ein griebenSfdjrtuß möglich toar.

Sföer ift jurüctgeblieben? $)ie 2lboocaten ber $infen, toelcfye in

ben näcfyften Sagen in ®efal;r fd^toeben mögen, oon ü)ren un-

jufriebenen ^ßöbeltyaufen an bie Satewe getyenft ju toerben,

unb bie geiftooöen Sourualiften, toeldj>e bie öffentliche Meinung
oon ^ariS machen: ber alte ®ef($i<$tsfälfc$er S^ierS, (Smtt

®irarbin, ber ben ©c^toarstoalb mit Petroleum $u oerbrennen

gebenft, ober anbere feltifcfye ^antaften. (§3 ift jur 3 eit

26*
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Sftiemanb in graulreicty oorKjwnben, ber bie Autorität $<xt, ein

griebenöinftrument $a unteraeicfynen, ba$ nur brei £age m*

griffen Bliebe.

2lu8 ber offi^iöfen treffe oon Berlin toar ju erlernten,

tote rat^loö au$ bie työc^fte trbifd?e ®lugtyeit oor bem polt*

tifcfyen Sfticfytö ftanb, baS toir in gran!rei^ finben nnb offen-

baren mußten. £)ie mannigfaltigften Kombinationen tankten

anf nnb jebe leibet jur &it an unübertotnblicfyen ©ctytoierig*

leiten. ttnfere näd^fte Aufgabe aber ftanb nacty ben £agen
oon «Seban !lar bor 2111er Singen. Saugten hnr ben taifer

gefangen neunten, fo ntüffen toir and? feinen (Mieter, baS

lüberlictye freoelljafte $ari$, einfangen. £)em ®efcfyled?t gegen*

über, toeld?e$ bort bie öffentliche Meinung mafyt, §tlft toeber

Vernunft nodj (Sbelmnt^, nnr ber eiferne Snwng nnb bie

blaffe gurctyt. Senn bie getoanbte nnb fdjarffinnige Äunft

unfereS auStoärtigen 2lmte3 gerabe jefet bie Jpoffnung anf eine

Vereinbarung mit ben interimiftifc^en gü^rern ber ^arifer

öffentlichen Meinung nid?t aufgibt, fo barf man überzeugt fein,

bafj ancl; jebe Vorfielt angetoenbet toerben toirb, nm bie mili*

tärifc^en Erfolge nic^t burefy $u f<$netfe8 Vertrauen auf bie

$ebli$feit nnb ben Verftanb bebrängter ^arifer auf ba§ ©piel

ju fe^en. Sir fahren fort ju marfc^iren, toenn toir audj>

hoffen, fc^arfeS gelten nidj>t me^r nötf;ig gu $aben.

(©rett&fcoten 1870, «Rr. 40.)

7. £)ie Regenten in granlreic^ nnb bie grte*

benöbebingungen. £)aS politifc^e Urteil nnb bie poli*

tif<$e &eibenfd?aft toerben ber ungeheuren SO^e^rja^l ber gran*

^ofen burety jtoei unabläffig toirfenbe Sttädjjte gerietet, burety

bie Souwaliften ber ^arifer treffe nnb bur$ bie fat^olifc^jen

^rieftet, DrbenS* nnb 2Mtgeiftlid?e, jtoei 9ttäd?te, toelc^e oft

feinblicty gegen einanber arbeiten.

Ser im §eere burd? (Slfafj, ßot^ringen, S3ar nnb bie

Kampagne hi§ in bie 9?cu)e oon $ari3 ge$ogen ift, ber $at
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(Gelegenheit geljaBt, eine Sut^atyl 23eoBac§tungen üBer biefe SKe*

genten granfreid()$ $u madigen. $)ie 23eoBad?tungen finb nur

aus einem oertyältnißmäßig flehten Steile granfreid^S genom*

men, aBer aus einigen ber fräfttgften £anbf<$aften , fie finb

nid?t fo reicpd^ unb grünblic^ als toünfd(?enSh)ertty toäre,

aber fie Ratten ben Sßorjug, frifd? nnb felBfterleBt in bie (Seele

$u fallen.

Sluffallenb ift oor allem ber Gnnfluß ber fat^olif^en ®eift*

licfyfeit. Slucfy bie SMtgeiftlicfyen toanbeln burd? Befonbere Xxafyt

ausgezeichnet, ber $leruS fällt an allen größeren Drten burd?

3a^l unb (Stefctyäftigfett auf, eS finb »tele fcfyöne große Scanner

barunter, toelc^e bie Öocfen unter ber £onfur mit fofetter

(Sleganj tragen unb aus großen oielfagenben Singen um fid)

flauen, bereu fdjmrfer 23licf fetyr oerfRieben ift oon bem

fiuntfcfen StuSbrucf, ber einem £$eil unferer fat^olifc^en ®eift*

lid)feit eigen ift. 3ene finb getoanbte Männer, benen man

anfielt, baß fie an §errfd)aft unb (Srfolge getoölmt finb unb

mit @elBftgefin)l Männern unb grauen 3U gefallen toiffen.

£)ie (Simoirfung, toelcfye fie auf bie Saien auSüBen burd? Stltar

unb $ir<$enfeft, ®an$el nnb 33etd()tfna)l, burd) bie zahlreichen

geiftlicfyen Stiftungen, burc$ Öe^ranftalten unb burd? ^öefuc^e

in ben Käufern, ift in ben ©täbten groß, auf bem 8aube finb

fie bie ^errfc^enbe Autorität. (SS toirb au$ bem gremben

llar, baß fie eifrig ^ßoliti! treiBen, toemt fie Bei einem Raufen

33loufenmämter oorbeige^en unb ben (Gruß mit oowetymer

greunblidj>feit unb einem fdjmelleu ©eitenBlicf auf ben BeoBacfy*

tenben grembling ertoibew, nodj> mel;r, toenn fie bem feinblidjjen

©ieger gegenüBer fte^en, aufteilen frie<$enb, toortreid;, mit

prächtigen £artuffe= (Gefiedern, öfter tro^ig unb ungeBerbig lote

Slriftofraten; bie
ftcfy

aus unBeftrittener §errfdjaft aufgeftört

füllen. Oft tourben feit ber Resolution bie loeltlid^en $txx*

fcfyer entfernt, fie finb geblieben als bie unaB^ängigen 23er*

trauten unb £etyrer beS £anboolfS, unb als bie Vertreter einer

l;errfd)luftigen $ir$e. £)er ^atfer $at, je länger er in granf*
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ret<$ regierte, um fo metyr bie Wlatyt biefer felbftfüd?tigen

Äaftc freuen gelernt, unb e$ toar ganj in fetner Seife, baß

er burd? bte $aifertn btefen S^eil ber nid? toffließen 9?egie-

rungSgetoalt feft an feine ütynaftte ju feffeln fuc^tc. 3n ber

2^at finb bte ©eiftli^en in granfreid? bte eifrigsten ^olttifd^en

Agitatoren getoorben, burdj) fic $at bie !aiferliefe Regierung

bie Abftimmungen ber ®emeinben geleitet, burefy fie bie An*

fiepten in baS Sßolf gebradtyt, tueld^e i^r gerabe nüfelt<$ fcfyienen.

„Sir toußten fd?on lange &or bem Kriege, baß (SttoaS fommen

toürbe", fagte bem ©Treiber biefer 3etlcn ein gefcfyeibter pro*

teftantifd^er Sanbmann im (Sffaß, „benn bie Pfaffen fcfytoärmten

^erum toie bte dienen, fic gleiten überall gufammenfünfte

unb fuhren ju jtoct unb jtoct burd? bie Dörfer. Unb baS

toar bor bem £rimfriege unb fcor bem italienifd?en Kriege,

unb bamalS als e$ nad; Sftexjco getyen foüte, gerabe ebenfo."
—

£)a no$ immer ein nid?t unbebeutenber 33rud;t^eil be$ ßanb*

oolfS unb ber Arbeiter in ben ©täbten be$ SefenS unb ©d)rei=

benS unfunbig ift, fteüt ber ®eiftltd?e i^nen leidet ade irbifc^e

Set^eit bar. -— 9J?an barf annehmen, baß ben ®eiftlid?en

in biefen £agen finfterer ©cfyrecfenSnad^rtcfyten auö granfreid^

unb 9?om feine neue Carole gegeben ift. 3uije^^a'fPö ^\° ftobet

bie große Otte^afyl au$ Neigung unb ®etoo^n^eit i^r 3nter*

effe nod? am beften bur$ ben SBonapartiSmuS getoa^rt. (£3

ift toa^r, fie finb unfid^ere SSerbünbete beS ®aifer3, fie toerben

i^n auf ber ©teile aufgeben, fobalb itynen ein neuer Regent

granfreidjs, ettoa ber ®bmg ber Belgier ober ein DrleanS,

beffere Mrgfd^aften %u geben oerf}>ri<$t, aber fie finb gegen*

toärtig immer no$ ein Anwalt für bie $)fynaftie Napoleon,

toeld^en man burd?au3 nid^t unterfd^ä^en barf. Unb be^alb

läßt fid) au$ nid?t fcorauSfagen, toie baö öanbfcolf unb bie

flehten Bürger fidj) ju bem $atfer fteöen derben, toenn ber

erfte ©$toall ber Unglücfönacfyricfyten toorübergeraufc^t ift.

(SineS aber toiffen toir, baß fran^öfifd^e Pfaffen bie grimmigften

Gegner ber £)eutfdj>en, bie t^ätigften ©djmrer junt Kriege finb.
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Stylten tft £)eutfd)lanb ba$ £anb ber te^erei, ber $rieg ein

$amtof für bett Glauben, itynen tyat bie Aufregung, toelctye ba$

£)ogma oon ber Unfel)Ibarfeit in bte fatfyolifdjje 2öelt braute,

bte 2lnfid?t gegeben, baß bte £üt gefommen fei, bie Öaientoett

gegen ba$ ^e^erttynm in Saffen $u fügten. 2öo fiefy je^t

auf bem Öanbe 23anben pfammenrotten, barf man mit größter

Satyrfcfyeinlicfyfeit annehmen, baß ©etftltd^e bie $erleiter nnb

füllen gütyrer ftnb.
— daneben aber ift beacfytungStoertty, baß

biefe politifetyen gütyrer ber ßanbfcfyaften in anberem ©inn

einem toatyren 3ntereffe Sran!rei($ö btenen. Unter itynen be*

ftetyt ®roll gegen baö toeltlicfye treiben oon $ari$ nnb gegen

bie politifetye Jperrf^aft ber ungläubigen 3oumaliften. ©ie

füllen aud) otyne 3^)^ mit toirflicfyer £tyeilnatyme bie ©teuer-

laft unb bie Unfreiheit, ju toelctyer ityre treuen ©emetnben

burd) bie ^ßarifer oerurttyeilt werben. ,,©te !önnen granfreiefy

leinen größeren £)ienft ertoeifen, als wenn ©ie baS große

©ünbenneft ^ariö nieberbrennen", fagte ein alter ®eiftlicfyer

oon toürbigem 2Befen ju einem Offizier unfereS £auptquar*
tierä. „Unfere £eute arbeiten unb fteuern, bamit biefeS 33abel

immer mächtiger wirb, unb unö feine 23efetyle jufctyicft, benen

mir tote ©flauen gefyorcfyen. 33ei unö finb bie guten ßeute,

fleißige, rcc^tfc^affenc Öeute, bort bie ©cfytoinbler, toelc^e un$

in ba3 UnglM bringen." £)ie3 tyeftige Sort brüdt eine 2ln-

ftctyt auö, meiere toenigftenS in $otl;ringen au$ au% $aien tyer-

oorbracfy. $)ie £ottyringer ftnb leibenfctyaftlicfy franjöftfcty, aber

fie tyaben oiel oon bem alten ^rooin^ialftolj betoatyrt, unb

itynen fetylt burd;auö nicfyt bie (Srfenntntß, tüte fetyr fie unter

ber §errfcfyaft oon $ari$ leiben, Sfticfyt unmöglid^, baß btefer

$rieg unter anberem ®etoinn für granfreiefy auefy ben größten

bringt, ba8 brütfenbe Uebergetoictyt beS ®eifte8 oon $art$' $u

minbern unb ben feilen größere ©elbftänbigfeit $u geben.

Ueber ben Journalismus Oon $ariS tyaben fiefy unfere

£anbsleute feit ben testen Monaten gur (genüge geärgert unb

ergoßt. $)tefe SMfctyung oon Untoiffentyeit unb £ocfymutty ift
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für uns £)eutf$e fcwm oerftänblicty. S3ei uns Bieten nur fe^r

toenige ultramontane $latfd)blätter unb oerunglücfte iourna*

liftifcfye 23erfudj>e ber S3BcIfcttj3artct ctoaö annä^ernb 2letynlicfyeS.

2lber nodj> auffallenber als bie Unfenntnifj unb Umoa^r*

^cit toar in ben ^ßarifer gettungen btx Mangel an toal^rem

fcatriotifdj)en ®efütyl feit bem (£inbruc^ beS Unheils, $umal

feit bem £age oon <Seban. Sir £)eutf$e fugten oergeblid?

hinter bem lauten Sortfc^toall einen e^rli^en SluSbruct grofjen

@c$mer$e$, männlicher Trauer, rttc^t eine ftar!e unb reine (gm-

fcfmbung Hang aus allen Hummern, bie ton ben 23orpoften

eingefanbt würben. 3mmer baffelbe gezeigte unb finbtfd?e

®ebal?ren. ©el&ft „<Siecle", baS oor bem Kriege eine £dt

lang leeren £on angefangen tyatte, fud?te biefen greoel gegen

bie (Eitelfeit eines betörten Golfes baburd? ^u fütynen, baß eS

nietyt weniger $efttg fctytoä^te als bie übrigen Blätter, 9lur

baS „Journal beS 2)ebatS" betoa^rte toenigftenS ruhigere §al=

tung unb betoieS aud) tyier bie (Sigenfduften, toelc^e baffelbe

in granfreic^ ju bem 23latt ber anftänbigen $eute machen,

fü^le Reflexionen, gebilbete (Sprache unb Mangel an 2öillen

unb an (Sinfluß auf bie öffentliche Meinung. £)ie tief liegen?

ben (Schaben beS fran^öfifc^en Unterrichts unb ber fran^öft*

f$en SBilbung finb uns in bem (Maaren ber ^arifer treffe

plöfelt<$ fetyr auffällig getoorben, fie finb baS Reiben ber grau?

^ofen, toelc^eS eine (Srtyebung biefeS SBolfSttyumS tyoffnungSarm

mac^t. ®önig ÖoutS ^ilifcp toar bur$ bie Soumaliften ber

^Parifer treffe entthront toorben, ®aifer Napoleon tourbe un=

abläffig ber 3Serberbt^eit unb £fyrannei ange!lagt, toeil er bur$

^oli^eilift unb @etoalt biefelbe ®efatjjr oon
fiety abtoenben tootlte.

£)ie ßTage toar, ioaS fein ©tyftem betrifft, too^lberec^tigt. 2llS

aber in biefem 3a^r ber 3toang &on *>er treffe genommen

tourbe, tyat fie ftdj)
toeit treulofer, umoatyrer unb abenteuerlicher

gezeigt, als baS laiferlic^e Regiment in feinen fdjmöbeften Wlafc

regeln getoefen ift. Unb au$ bie ($ntfd?ulbigung fommt ityr

nic^t ju ®ute, baß fie fc^lec^t getoorben ift burc$ fd?lecfyte 25es
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^anblung unb $erfü$rung, beim t$i Unfinn tft älter als baS

lefcte faiferreicfy.

Sir alle empfinben als fittlidjje Sftot^toenbigfeit in ber

®efcj)idi>te , baß nidj)t toieberfetyren barf, toaS in feiner Gnn=

feitigfeit als Unrecht erliefen nnb burdjj ben großen ®ang
ber ©reigniffe roiberlegt ift. 2lber bie ®efd^td^te herläuft nic^t

nad? ben ®efe|en einer menfd?lid)en £ragöbie. 2lu$ ber

Sefuitenorben galt einmal für fcöttig befeitigt, nnter ber Saft

feiner Saaten Begraben, nnb er toar fur^e 3al)re baranf hneber

ba nnb lächelte oerlocfenber als e^ebem ben Gläubigen 3U.

3efct ftränbt fid) nnfere gan^e (Smpfutbung anpne^men, baß

Napoleon III nnb feine $)tynaftie in granfreicfy nocfy einmal

3ur§errfcfyaft !ommen. Unb ebenfo unmöglich bün!t baffelbe

ben friegSluftigen granjofen. Ser aber bie ©ebanfen ber

Pfaffen unb bie Sfttcfytigfeit ber Sournaliften in granfreic^ be*

achtet, ber toirb fcorficfytig in feiner Sftut^maßung über bie

nädjften <3cenen in bem großen ©peftafelftücf ber fran^öfifc^en

@efcfyid)te, unb er ttrirb für ben fräftigften (Sintoanb gegen ben

$aifer nur galten, baß Napoleon III bereits ju bejahrt unb

mübe ift, um nod? SBieleS 3U burd?leben.

$)aS ©Aftern Napoleons nmrbe nur beSfyalb fo erfolgreich,

weil es fing unb in gefoiffem ©inne großartig gerabe bie

Machtmittel unb Strfungen benu^te, toelc^e in granfreicl) einen

Erfolg fiebern, mit anberen Sorten, toeil eS gerabe fo oiel Un*

n>a$r$ett unb falfc^en ©cfyein für jic$ auftoanbte, als bie ^ßarifer

fonft für i^re 3toecfe aufeutoenben lieben. £)er $aifer untere

fcfyieb fid? ton anbern §eudj>lew unb $$antaften in ber treffe

unb auf ber Tribüne in Sa$tf(jeit nur baburc^, baß er mit

geheimer 9ftt<$ta<$tung bie ©$h)äd)en unb £after beS <ßarifer

23olfS überfaty unb in ntc^t Wenigen gällen oerftanb, biefelben

jugleicfy in eigenem Sntereffe, für große (Sulturjtoecfe ju oer*

Werken. Sir $aben ben taifer, folange er regierte, niemals

mit Vorliebe be^anbelt, ^aben bie ungeheure ©elbftfuc^t feiner

^errfc^aft ftets 00m ©taubpunft beutfcfyer ©ittlid;!eit oer*
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urteilt unb Behauptet, baß ein Angriff auf unö ba§ Cmbe

fetner £errf$aft fein toerbe; beSIj>alb bürfen toir jefct, too er

burd? beutfctye Saffen geftürjt ift, aucty offen ^erauSfagen, er

$at burcty jttjan^tg 3atyre bie grau^ofen beJ^errfctyt, nid?t nnr,

toeil er itynen $üge unb ©cfyein gab im großen <Stile nnb

gerabe in ber Sföetfe, toie fie i^nen toopljjat nnb toie jebe

anbere Regierung, bie &oui$ $ß$ütyp$, bie ber Dfapublif nur

ungefdjucfter ü)nen aufy %u geben oerfuc^t tyat, fonbern er tyat

barum mit ttynen gefdjmttet, toeil er in ättcmc^em flüger badete

als faft fämmtlictye (Stimmfü^rer. 2Bäre er nur ein Sloen*

teurer unb Lügner getoefen, fo Ratten bie Ruberen i^n als

i^reS ®leidi)en balb heruntergebracht, aber er toar burcty eine

föet^e oon Sauren in granfreid? einer ber fel)r toenigen Männer,

toelcfye in äBa^rtyeit an fi<$ felbft glaubten unb fi$ eine ©enbung
ber göttlichen SSorfe^ung auftrieben. Unb in biefer Sluffaffung

$at er einigemal getoagt, gegen bie öffentliche Meinung unb

gegen bie böfen belüfte feines $olfe3 unter eigenen ®efa*j>ren

®ute$ ju ttjmn. £)arum folgten bie ©ctytoacfyen feinem ©tern,

bie Unsufriebenen erfc^ienen ficfy lange groß, toenn fie in ben

geilem feines ttyrannifd^en Regiments tljjre eigenen geiler unb

bie be§ franjöfifc^en Sftationalc^arafterS befämpften.

gürtoatyr, ber $aifer toußte beffer, als toir gremben, toie

unftcfyer feine 9ftadj)t fc^toanfte jtinf^en ben lüberlicfyen 3our=

naliften oon 'ißariS unb ben Pfaffen, oon benen bie einen bie

£age3ftimmungen ber $efer leiteten, bie anberen baS ®emüt$
ber §örer in i^rer §anb gelten. £)ie einen fetten laut, bie

anbern brängten leife. (Sein ganzes ©tyftem ber ^oli^eilic^en

SSeoormuubung, feine $erfaffung6änberungen finb in ber §aupt*

facfye ntc^tö als ein tamof unb unfic^ere Verträge mit ben

©freiem oon ber treffe. Site er eublic^ aufgab, biefe

(Gegner an gewinnen, mußte er felbftoerftänblicty ben Pfaffen

größere jjugeftcmbmffe machen. Unb toir galten bte Meinung

feft, baß fein lefcter trieg niemals eutftanben toäre, toenn nur

bie ©freier unb nic^t augleic^ bie Sefuiten ben trieg gefor*
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bert Ratten. 211$ bcv ®aifer am 2. ©eptember au$ bem

(trafen 23iStnard: cm8fora<$, baß er bett trieg nictyt getooltt,

fonbern baß bie öffentliche 2tteimmg, be^errfcfyt burdty eine

maßlofe treffe, feine Regierung ba^u gelungen fyatte, ba be=

I;tett er für ft<$, baß ber füttere nu$t toeniger mächtige 3toang

für ü)n in ben 9ftaljnungen einer flericaien ®rieg$partei ge=

legen l)at. (Sr ift jefct gefc^tounben, ober bie beiben Wafyte,

toeld)e fein Jpanbeln beeinflußt l)aben, finb geblieben.

Unb e§ ift ein fetyr trauriger ®ebanfe, baß eine große

Nation, toeldje reiety ift an Snbioibuen oon fcfyön geformter

23ilbmtg unb bem feinften (Styrgefütyl unb fe^r rei$ an ge*

fdjeibten, genügfamen, ^äuSlicfyen Arbeitern, gerabe ba, too e$

bie ^öc^ften Sntereffen be$ 93olfe8 gilt, unter ber §errfc^aft

^toeter unfähigen 9tteufd?enclaffen fte^t, genußfüctytiger 3our=

naliften unb fanatifcfyer ^ßriefter.

gür bie gebilbete Seit ift bie Offenbarung be$ geifttgen

unb fittlic^en 33anferotte3 in bem offiziellen granfreid^ nic^t

minber bebeutfam als bie tiefe toolitifcfye ^ieberlage. gür un$

$)eutfc$e ift naefy Altern, toaä toir oon Steffen unb 23ertyält=

niffen fennen gelernt tyaben, ber ®laube an eine bauerf;afte

SßßiberftanbSfäfyigfeit granfreicfyS gefcfytounben. 2öeber bie 23e*

oölferung oon ^ßariS, toelcfye je^t ü)re eigene tyeroifc^e (Sr^ebung

genießt, toie früher bie ©peftafelftücfe ifyrer Sweater, no$ bie

unmäßige (Seitenregierung oon £ourS, noety bie rottye 9te*

toublif ju Öfyon toerben unö einen erfolgreichen Siberftanb ent*

gegenftellen. Unb toir oermödjten im äußerften ^ot^faü, toenn

toir in granfretefy oöHig aufzuräumen genötigt toären, mit

unfern fiebje^n 2lrmeecorp$ alle ^room^en be$ $anbeö gu be*

fe^en unb ju befyerrfcfyen. £)aS toäre oieüeidfyt ein ®lücf für

granfreiety, benn e$ fönnte grünblid?e$ 33red)en be$ un^eim*

liefen 23anne3 toerben, in toelc^em ba$ ttyrannifctye $ari$ eine

Nation oon ben reiften Anlagen gefangen $ält, e$ toäre aber

in jebem galt ein großes Unglücf für uns. Unb man barf

überzeugt fein, baß nirgenb biefeö Unglücf lebhafter gefüllt
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toerben toürbe als im beutfdjjen §eer. £)enn unfer §eer ift

nictyt nur baS toaffentücpgfte, fonbern aud? baS friebfertigfte.

Sann fommen toir nad^ §auS ? ift bie ÖiebltngSfrage, toeld?e

Offiziere nnb ©olbaten ftellen. Unb toer bem erf<$ifyften

Stieget auf bem $Jlar\fy, im 33ioouaf nnb nad? ber ©c^tad^t

baS Sfatltfc glätten nnb bie gute Saune ^urücfgeben »iß, bet

mufj t$m oon ber lieben §eimat fyred^en, öon buttern unb

oon bem froren 2BieberfeI)en feinet SföeibeS unb ÄtnbeS. £)aS

§erj bet £)eutfd?en tft batyeim, bie ganje «Se^nfuc^t ift bte

dlMWfyx, aber freiließ, unferen geinben erfoädjjft barauS fc^led?tet

£roft, benn unfere ©olbaten fragen um fo grimmiger, toctl

fie fdjmell aufräumen möchten. £)arum aber toirb baS §eer

ft<$ bodj) jeber Slnftrengung unb jeber Aufgabe, toelctye i^m

bur$ feine git^rer nod? gefteHt toirb, mit bemfelben geuer

unb o^ne ®lage unterbieten, benn auefy fein ^flid^tgefü^l tft

zfyt beutfefy. 2öaS unfere ©olbaten an bie oberfte gü^rnng

binbet, baS ift nidjjt nur baS $anb beS unbebingten militari*

fc^en ©e^orfamS, fonbern es ift au$ eine grogartige Eingabe
an bie ^erfonen ber gelb^erren; bie uralte beutfd^e Gefolge-

treue ift bei un$ im Speere fo feurig, als fie je in ber Urzeit

toar. (Sinem fd?tt>eroern)unbeten ^ßreugen ttmrbe erjä^lt, bafj

ber ®aifer ft$ bei ©eban ergeben $tött
unb ba^u baS gan^e

franjöftfd^e §eer ;
als aber barauf gefragt tourbe: „ti>enn nun

aber $önig 3Bil^elm in ä^nlid^e Sage gefommen loäre toie

ber $aifer?" ba rid;tete ftcfy ber amputtrte OttuSfetier in feinem

$ager auf unb rief heftig: „3)aS ift unmöglich $)ann toäre

feiner fcon uns aus ber ©cfyla^t jurMgefommen."

£>ur$ bte 23etyredjmng beS (trafen 23iSmar<f mit §errn
3. gaore, burdj) bie betben Sftunbfd^reiben beS SBunbeSfan^lerS

unb bie Sügen ber prooiforifdjjen Regierung ju £ourS ftnb bte

ttrid^tigften gorberungen, ioelcfye unfererfetts htx einem griebenS*

fc^lufj erhoben toerben muffen, befannt getoorben. £)ie erfte ber*

fetben ioar bie (Sren^bericfytigung im ©üben $ux befferen

(Sicherung ©übbeutfcfylanbS
—

alfo ber bentfd^e (Slfag bis
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gut Jpö^e bct 23ogefen unb ein S^jeit oon öottyringen. ßängS

ben $ogefen ift bie $inte in bet §auptfa$e nictyt gtüetfel^aft,

bagegen finb toeiter im Sorben me^re (^ren^irnen möglich,

bic füt uns engfte, toelctye ton (Saatburg längs bem ©aar*

canal läuft Bio toeftlic^ oon ©aargemünb unb im Sorben

nod? einige beutfctye £)iftricte ben gtanjofen überläßt, eine

tocttcftc f toelcfye oon ©aarburg toeiter in ftanjöfif^e« Gebiet

ettoa bis Remtlfy fi<$ auSbetynt unb 2ftefc in ben (Srtoerb ein*

fließt. $)en Siebergetoinn beS beutfc^en (Slfaß unb beS oft*

liefen ©aarlanbeS betrachtet man faft überall in £)eutfcfytanb

als nationale gorberung, ber toir uns nictyt entjie^en bütfen.

Sit toiffcn fefyr gut, baß toir bamit füt ein ganzes 2Dtaf<$en*

attet eine große (£ufturaufgabe, oielleictyt eine ©efatyr auf uns

nehmen. Slber mit »iffcn aud?, baß toir bur$ biefe 33efd)toer*

ben bet beutfc^en Nation einen getaubten ©tamm jutüctgeben

unb unfeten unfein einen toirflictyen 3utoac$$ w nationaler

Ätaft. Sftirgenb ift bieS (Befühl lebenbiger als im beutfeben

©üben, unb man toürbe ben ®etoinn, toelcfyen ber $rieg für

unfere Einigung ^aben mag, gerabeju preisgeben, toenn man

biefe gemütpe^e gorberung beS SßolfeS unbeachtet taffen tooltte,

2lu$ baS Sntereffe fämmtlic^er Regierungen fällt tyier p*
fammen, bie fübbeutfe^en (Staaten fafyen fiety als ®renjnad^
barn granfreicfys in unabläffiger Unfic^er^eit unb in einer

immer toieberfefyrenben Sßerfudjmng unbeutfe^e sßolttif ju treiben.

$)ie ©c^toierigteit, ben (Slfaß unb baS ©aarlanb in £)eutfd^

lanb politifefy einpgliebern, ift nidj)t gering. (SS ift unttyun*

liefy bie (Slfäffer in baS ©Aftern (Menburg*9ftütyler unb baS

$)opfcetfptel beS preußifcfyen SanbtagS unb Reichstags hinein*

p^toängen, unb für bie (Sonftituirung ber $anbfcfyaft als eines

birecten ReicfyStanbeS finb fe^r fcfytoer bie gormen $u finben,'

in benen eine ftraffe Sßertoaltung unb baS Eintragen preußi*

fetyer ,3ucfyt in eine pm £l;eil abgeneigte 23eoölferung mög-

lich toirb. 3nbeß biefe gormen tonnen bo$ gefunben toerben,

unb es toirb eine toerttyoolle Aufgabe für gefcfyeibte SDeutfc^e,
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jefct betrübet nac^ubenlen. Quin neutraltfirter dtfag als ein

befonberer (Staat tüte Belgien ift oöllig unausführbar. Sine

folc^e ^oXittfc^c £D^tggcBurt fönnte, felbft toenn bie Neutralität

no$ fo grünblidj) unter ben ©d?ufe ber Neutralen geftellt toürbe,

bie granjofen nietyt ^inbern burefy Mnbniffe, gule^t burd? SBer*

le^ung ber Neutralität i^jre böswillige ®eftnnung gegen uns

$u Betätigen, fic würben aber uns Ü)eutfc^en bie lefcte Pforte

oerfcpefjen, oon welcher aus wir bie geinbfeligfeiten granf*

reic^S ju beftrafen vermögen.

Nicfyt fo einmütig freut fidj> bie beutfetye treffe ber 2luS-

ftctyt, Sttefc, alfo audj> bie fran^öfifc^e Umgegenb ber großen

©tabt unb geftung in beutfcfyem 23efi£ gu fefyen. 9ttan fütylt

beutlid) bie Verlegenheiten, Welche eine fanatifc^e fran^öfifc^

rebenbe 23eoölferung uns Bereiten würbe. 2ludi) ber Umftanb
wirb etyrlicty betont, baß wir auf franjöfifc^ rebenbeS (Gebiet

fein (&oloniftenredj)t $aben. Unferen gelb^erren bagegen er*

fctyeint $Jki£ als bie Ui weitem widjrtigfte ©teile beS ganzen

ju tyoffenben (SrwerbeS, benn ättefc zwinge uns je^t, immer

tyunberttaufenb Sflann me^r in SBaffen ju l;alten, als bie grau*

$ofen tyaben. 2lu$ ein 9?afiren ber geftungSwerfe fei laum

als ©ctyufc gegen bie militärifc^e SBebeutung beS £)rteS ^u be*

trauten, benn bie §aufctfa$e fei bie unübertreffliche lanbfc^aft*

lic^e ^ofitton, welche man boc^ nid?t jerftören lönne, unb

welche felbft M fdjmeü aufgeworfenen (Srbwerfen eine bebend

lic^e SiberftanbSfraft erhalten würbe. 2lllerbtngS wenn toir

mit granfreiety allein ^u t^un ^aben follten, forme man
fiel}

fortan biefem ©taat überlegen füllen, aber M bem näcfyften

$ampf würbe granfreict) 23unbeSgenoffen finben, welche bem

tern unferer Hilfsquellen wenigftenS ebenfo nat)e liegen als

granfreiä). £)oä) es ift gegenwärtig ntc^t an ber £titf
über

Vorteile unb ®efat)ren biefeS Erwerbes abzuurteilen. No$
ift Sltte^ gar nict)t in beutfdjem 23efife.

£)ie fror)e 33otf<$aft oon ber Ergebung ©traßburgS oer*

bient wol;l, baß bie beutfä)en ©täbte im glaggenfet/muef bie
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§eimfe$r ü)rer oerlorenen ©cfytoefter begrüßen. £)er (5lfaß

toar bis bafyin nidj>t bur$ uns erobert, er ift eS nod? jefct

nicfyt gan^. 5tußer ©c^lettftabt unb 9tabreifad? finb aud) bie

größeren offenen .©tobte nocfy ntcfyt oon nnferen Gruppen nnb

nnferer $ertoaltung in iöeftfc genommen. Sir bürfen hoffen,

baß fortan bie gange ßanbfc^aft unter ein preußifc^eS (SorpS

geftellt toirb, nnb baß bie babifctye $5ioifton nacfy langem 23e=

lagerungSbienft Gelegenheit erhält, audj) im gelbe i^re Kriegs*

tücfytigfeit jn ertoeifen.

9?o$ M einer anbern gorberung, bie bereits gur (Sprache

fam, empfinben toir ein ülttißbefyagen, toelc^eS toir mit ben

fefyr oerftänbigen Grünben ber Jpeifcfyenben ntc^t $u betoältigen

oermögen. GES liegt na^e genug, als Gmtfc^äbigung für %u*

gefügten ©eefc^aben einen £$etl ber frangöfifdjjen Kriegsflotte

jit forbern. !£)erglei$en gorberung ift einem befiegten geinbe

in früheren Sa^unberten me^r als einmal aufgelegt toorben,

toir $)eutfd)e finb gur $eit nicfyt im ©taube, große ganger*

fcfyiffe im 3nlanbe gu bauen, toir oermögen hzi ben größten

Gelbmitteln oor 3 bis 5 Safyren ntc^t eine größere 2lngal)l

ber beften ©ctytffe im 5luSlanbe gebaut gu erhalten, unb toir

toürben M folgern 33au für bie näcfyfte 3ßit tootyl auf (Sng*

lanb allein angetoiefen fein. £)aS alles ift unbeftrettbar, unb

ebenfo etnleudjtenb ift, baß eS für uns gerabe in ben näc^ften

Sauren oon befonberer 23ebeutung fein !ann, als eine ©ee*

mactyt gtoeiten 9?angeS fertig gerüftet bagufte^en. £)enno$ fyat

eS für beutfcfye (5mj)finbung ettoaS Unbehagliches, in folc^er

Seife burcfy 33efi£ ber gremben reicher gu toerben. Sir ^aben
bie ©c^tffe nic^t als <Sdj>lacfytenbeute getoonnen, toir betrachten

bie frangöfifcfye Marine, toaS männliche Gefinnung unb per*

fönlic^e £ücfyttgfett ber Offiziere unb ättannfcfyaften betrifft,

als ben e^ren^afteften unb beften £$eil ber frangöfifctyen Kriegs*

macfyt, unb toir glauben uns in ber Slnna^me nictyt gu irren,

baß aucfy unfere braoen beutfcfyen ©eeleute freubiger auf einem

©ctytff fal;ren toerben, baS mit unferem Gelbe gebaut ift, als
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auf ben ^laufen, bte tf;ren unbeftegten (Gegnern burd) große

^iiebcrlagen be$ ftan^öfif^en 8anbtyeere8 unter ben güßen toeg*

gebogen korben ftnb.

2Bir tyaben in ben näcfyften Socken bte §offnung, bte miü*

tätigen grüßte ber größten Operationen einzuernten, toelc^e

Je in mobernem Kriege gemalt Sorben finb, bie Ergebung

^Ba^aine^, bie (Sinna^me oon *ßart8. SIBer toir vermögen

^ur $dt no<$ ™$t P ernennen, tote au3 £)em, toaS toir in

granfreicj) gerf^Iagen muffen, eine Autorität tyerauStoa^fen

toirb, mit toelc^er ein griebengfdjrtuß mögiidj) unb rat^fam ift.

^ule^t toerben toir bo$ ben Sßerfuc^ mad?en muffen, mit ben

SÜboocaten unb Sanbfaffen ^u fcertyanbeut, toeld^e burd? bie betben

leitenben Wäfyte be$ ^ilflofen granfreicfys, burdj> bie franko*

ftfcfyen Sournaliften unb bie fat^olifctyen ®eift(id?en ben Saliern

für eine (Sonftituante empfohlen toerben.

(©rcnsBotcit 1870, «Rr. 42.)

8. £)ie Verpflegung be$ §eere$. 3m Anfang be$

2utguft, alö bie brüte Slrmee juerft ben franjöfif^en SSoben

betrat, toar für bie Verpflegung beS §eere$ eine glütflicfye

3eit, an toetdjje Sntenbantur unb SHegimentSfommanbo \t%t

prüdbenfen, toie an bie forgenfreien £age f$ulb(ofer £inb*

^eit. 2Boij>lbefpannt unb reglementmäßig ftrebten bie gefüllten

^ßrooiantcolonnen nebeneinanber auf ben breiten S^auffeen

fcortoa'rts, jebem Regiment ber 23aiem folgte eine große §erbe

f($önge^örnter prad^toofler £)$fen au$ ber §eimat, fie trugen
bie langgeroflten Mäntel ber tretbeuben ©olbaten um ben

§al$ unb tourben als toanbelnber gamilienf^a^ oon ber

Gruppe mit liebeooller Sl^tung betrautet. £)ie £ornifter unb

£af$en ber Preußen bargen manches gute Eßbare, bie großen

gelbflaf^en ber Sürtemberger fingen fd^toer an ber &t\tt,

fogar bie Zigarre toar noä) oielen ©olbaten ein anmutiger

23eftanbtf;eil ber gelbauSrüftung ,
unb im ganzen §eere toar

bie 3uoerfid)t obenauf, baß man in ein reifes bicfytbeoölferteS
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(£ulturlanb 30g, mit Sein unb Setjenbrot. 3toar toußte man,

baß Futtermangel nnb Mißernte in granfreicfy ben Vietyftanb

verringert Ratten, bocfy in ben Dörfern be$ CSIfag toar baS

Viefy toeit beffer genährt, als man angenommen, unb man

burfte hoffen, *# bie Sanbfc^aften unferem §eer genügenbe

Verpflegung fiebern toürben.

greilicfy f<$on nad) ber <S$la$t Bei Sört§ geigte fid),

lote fdj>toer in ©cfyläcfyttagen ber einzelne ©olbat p feinem

Proviant !ommt, unb fd^on Beim 3U3 ü&er bk Vogefen fa^

ba$ §eer mit Vertounberung, toie fefyr fein £rain toud^ unb

toie tro^bem ber <Solbat entbehren mußte. $)ie alte Annahme,

bie einft in ber £aftif beö feiigen ®rie%im gelehrt nmrbe,

baß ein Armeecorvs — außer ben beiben «Staffeln ber 2lrtil*

lerie — ettoa 600 Sa^r^euge bebürfe, ertoieS ft$ als eine

©age ber Vergangenheit, toeld^e von bem 3^anÖe cer ®egen*

toart grünblid? toiberlegt tourbe. 3ue*f* ^a&en W bk regele

mäßigen 23ebürfniffe be$ mobernen §eere$ ftar! vermehrt.

Außer ben SJhmitionScolonnen für Artillerie unb Infanterie

ftnb viele anbere Kolonnen beg (£orv$*£rain$ fe^r verlängert,

me^re neue jugefügt. 3U Den vergrößerten ©anitätScolonnen

ber (Sorvs lommen bie ja^lreicfyen ber freiwilligen Traufen-

vflege : 3ol)anniter, SMtefer unb anbere ®enoffenfcfyaften unter

bem rotten $reuj, bann ^ßontoncolonnen, gelbtooft, gelbeifen*

ba^n, gelbtelegravl)ie, enblicfy in biefem ®rieg bie großen (£0=

lonnen ber Armeefül)rer, votlenbS beS großen §auvtquartier3,

jebe ein langgebefynter 3ug von tutfd^en, Vorrat^toagen, §anb*

vferben, SöebecfungSmannfhaften. Aber biefe orbentlidjen 23e*

bürfniffe eines §eere$ werben im Kriege fcfynell bur$ unregel^

mäßige vergrößert, burcfy enblofe $üge requirirter Sagen mit

Vertounbeten unb äftaroben, mit ®eväd, mit gutter unb §ilf$*

jufu^r unb jur (Erleichterung ber orbnungSmäßigen @efvanne.

Sätyrenb bie Armeetoagen auf eine beftimmte $aft unb Labung

eingerichtet finb, bietet baS eilig requirirte gu^rtoerf biefen

SB ort^eil m<$t, eö vermag oft nur toenige Zentner ju beförberu,

gre^tag, äöcrte. XV. 27



418

eg toirb auf fd^le^ten Segen maffentjjaft $ur 2lu8$tlfe unb

(grgän^ung gebraust werben muffen. ($8 toirb oft aucfy o^ne

Berechtigung unb mit ungenügenber Sabung, ja aur SSorforge

ganj leer mitgefeiert, oon Quartier ju Duartier, bie ^ferbe

abgetrieben, bie gu^rieute unfic^et unb böStoittig. ©o gefcfyie^t

e$, baß ber £rain beS §eere$ fc^on na$ ben erften -äftärfcfyen

in getnbeölanb, ganj abgefe^en Don ben ^ßrooiantcolonnen,

unabläffig anfd?toillt, unb lein 3ürnen bt$ DberbefetylS, lein

Settern ber (Solonnenpolijei oermag biefem llebelftanb ju

fteuern. Senn au<$ ^ier unb ba ein unnü^er Sagen in ben

(Kraben getoorfen toirb,
— nie o^ne ©tocfung unb 35erjöge-

rung in ben meilenlangen 3uSen — *m ®anjen ift bie gelb*

genöbarmerie, toelc^er ^ier bie ©orge für ben gemeinen Sftu^en

be8 §eere$ obliegt, machtlos gegenüber bem Sntereffe ber ein*

feinen ST^eüe fic$'$ bequem ju machen. 3n ber SRegel ift bem

gortlommen ber Kolonnen nodj) oort^eiltyafter, unnü^e Sagen

3U bulben, als fie burd? ein ©tauen ber ganzen Söetoegung

^u entfernen. Unb e$ toirb leine übertriebene 5lnna^me fein,

toenn man rennet, baß bie brüte 2lrmee fdjon hd Wcmty ftatt

5—600 ®erät$en auf ba$ 2trmeecorto#, me^r als bie botofcelte

2ln$a^l aätylte, alfo M einer ©tä'rle oon 5 l

/2 ^reujstfd^en

SIrmeecortoS ettoa 6—7000 Sagen mit me^r als ber bototoelten

Sln^a^l ^ßferben unb einem nid^t pm §eere gehörigen Zxo$
oon mehren £aufenb Steffen.

Unfere totee aber toar nur ber britte £$eil beS beut*

fcfyen §eere$ in granlreid^. ©er Sagentrain bes ganzen

§eere$ toürbe na$ gleichem 23er$ältntfj M einer £afyl oon

20,000 ®ef$irren, toenn man auf ben bekannten Sagen in

ber Kolonne bttr<$f<$mttltc§ e*nen SRaum oon nur 12 ©^ritten

rennet, in einfacher Steige eine Kolonne oon 24 teilen Sänge

btlben, ober fed^ö ©tragen auf je 4 teilen Sänge bebecfen.

£)abei finb felbftoerftänblid^ bie fämmtlidfjen ®efc$üfccoIoimen,

bereu ga^rjeuge burc^f^nittltc^ 20 (Schritt (Solonnenlänge be*

auftrugen, nic^t eingeregnet.
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9lber cmd? btefe ungefähren Angaben geben no<$ ferne Sßor*

ftettung oon bem Zxain unfereS §eere$ hzi bem $ormarfc$
in granfreicfy. 9ta ein fleiner Zfoil ber £eben3bebürfniffe

be$ §eereS »urbe burd) Dfcquifitionen, »elcfye bie Gruppen

felbft oornaljmen, gebedt. £)er bei »eitern größte ST^ett be$

^rooiants, bie ganje SttunitionS* nnb 2tu3rüftung$ergän$ung

mußte bem §eere nacfygefc^afft »erben, ent»eber aus ber §ei*

mat burd? Lieferanten beforgt, ober im befe^ten geinbeSlanb

burd? bie Sntenbanturbeamten aufgefammelt. 3e »eiter baS

§eer alfo im Laube oorrücfte, befto länger »urbe aud? ber

Sftarfcfy ber nac^rütfenben Kolonnen nnb befto aatylreicfyer

mußten in bemfelben 23erl?ältniß bie $er}>flegung$colonnen

»erben, angenommen nämlicty, eine 'ißrooiantcolonne aus ber

§etmat fei ange»iefen, ityr SlrmeecorpS auf brei £age ju oer*

Pflegen, fo »erben, »enn ba$ 2lrmeecorp3 neun £age$märf$e
in geinbeStanb oorgerütft ift, »enigftenS brei fold?er Kolonnen

für baffelbe SlrmeecorpS auf bem 2D?arfd?e fein muffen, unb

je »eiter ba$ (£orp£ oorrütft, um fo metyr.

5lber ber ^acfyfdjmb »urbe nocfy burc^ anbere Umftänbe

työdpd? erf^»ert. 3ebe$ £>eer ift in feinen 33erbinbungen

nacfy rücf»ärt$ pnäcfyft auf bie (Straßen ange»iefen, »elcfye eö

felbft gebogen ift unb bem geinbe entriffen fyat 2tuf ben Linien

feiner Sttarfd^route läßt e$ ^tnter ftdj> befe^te (Stauen, »elcfye

bie (Straßen, £)rtfd?aften, bie (£ommunication mit ber §eimat

fiebern. £)er ^ronorinj »ar oom ©üben $er über bie 35o=

gefen auf bie große (Straße nadj) $ari$ oorgebrungen, feiner

Strmee blieb längere $eit nur bie Sßerbinbung über Seißen*

bürg, ba$ »ar ben treußifc^en (SorpS für *ßoft unb ^rooiant

ein »eiter Um»eg, juerft auf fremben beutfd;en öifenba^nen,

in Sranlreid) oon <Sulj aus nur auf ^auffeen über ba$

Gebirge. £)a8 erfc^»erte 5llleö. 211$ enbli<$ bie (Sifenba^n

oon Söeißenburg bis 9?ancty unb ^ont^3ftouffon »ieber $er=

geftellt »ar, »urbe biefer Sc^ienenftrang für 2flaffentranSkort

burd; lange, entfdj>eibenbe Soweit bie einige nu^bare Serbin*
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bung, tro£ ber langfamen Söeförberung immer no$ bie $eben$;

aber für alte fpäteren Operationen, bie o^ne feinen 23efi^ in

biefer ©dfjmelle ganj unmöglich getoefen toären.

211$ nun bamats nad^ ben ©^lad^ten bei 9ttefc bie toiibe

3agb hinter 3ttac ffllafyon ^erging, als außer ben fünf (SorpS

ber ©übarmee nocfy bie SttaaSarmee beö Kronprinzen oon

«Saufen auf parallelen ©tragen na$ Sftorboften 30g, oiele

Regimenter in ®rteg$märfd?en, toie fie Bio ba^in ityre ®efdl?i$te

ntcfyt gu Berieten tougte, ba Begann fid? in geinbeSlanb %tou

fctyen bem beutfcfyen §eere unb bem (Snbpunft ber neuen 33er-

fe^rSaber toieber eine toeite Kluft aufeut^un, tt>eld^e für bie

Verpflegung nur bur$ gettraubenbeS HuSlaben unb bur<$ 53e=

förberung auf requirirten Sagen ju überfd^iffen toar. Sau*

fenbe ton 33auerntoagen, fdfyledjjteS gutyrtoerf, oer^ioeifelte $eute,

langfameö, oft gehemmtes gortfctyletcfyen auf toenigen ©tragen

hinter Sruppen $er, toeld^e täglich 5—7 teilen oorrücften,

unb am 5lbenb oon i^ren ^rooianttoagen, bie fi$ aus ben

Kolonnen müfyeooll oerforgt Ratten, in ben SBioouafS nicfyt metyr

erreicht ober gar nicfyt aufgefunben toerben fonnten. $)a$

toaren oom 20. Sluguft bis nadj> bem 1. ©eptember Sage, toie

fie nur ein fo gebulbigeS, auöbauernbes, treues §eer otyne

fdtytoere (Sinbuge an Kraft unb $)i$ciplin ju überfielen oer*

mag. Slber biefe Sage toaren jugleid^ unb tro^ allen (£nt*

bedungen ber Sruppen f<$toere unb rü^mlicfye Kraftproben

für unfere oberfte 2lrmeeoerpflegung. £)er ©olbat toirb ft$ bei

jenen SMrfctyen immer ^unäd^ft ber «Strapazen unb ber mangels

tyaften 23eföftigung erinnern unb leinen freunblic^en ®rug für

feine Sutenbanturbeamten bereit galten, bie gelbtyerren unfereö

§eereö toiffen too^l, bag ber Sag oon ©eban nur möglich

tourbe, toeil bie oerpfiegenben Sactoren beS §eereS unter ben

f<$toierigften Ver^ältniffen immer no$ toeit me^r getrau tyaben,

als man feiger für möglich ^ielt. ©eitbem toirb bie 23er*

pflegung unfereS §eere3 in neuem, grogartigerem äflagftabe

betrieben, um ben 33ebürfniffen ber Belagerung oon 3fte£ unb
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sßariS p entfprecljen. $)ur$ bie neue (EtfcnBa^n oon föemilfy

bis ^ßont^Slttouffon ift für bte Verforgung ber 2lrmee oor

£D^e^ eine ^toeite liitjerc Verbinbung mit £>eutfc^lanb gefdjaffen,

bie Einnahme oon £oul macfyt tnögttc^ , große Transporte

jtoat no$ nicfyt Bio um $aris gu fRaffen, aber bocty ben

2ld?fentranSport auf füttere (Strecfen ju befcfyränfen. 3ln geeig^

neten fünften finb bei 9tte& nnb '»ßariS große attagajtne an*

gelegt korben, toelcfye burd) toeite üfequifitionen nnferer (Sa*

oallerie nnb burd) maffenl;afte ©enbnngen aus ber §eimat

gefußt toerben nnb unferen 23elagerungSIj)eeren bie ©icfyer^eit

geben fotten, baß bie mtlitärifdjien Operationen nid?t burcfy

Mangel an ^ßrooiant geftört derben. £)ieS ift in ber §>aupt*

fa$e bereits gelungen. Sßir »ermögen ben £ageSbebarf unferer

2ttannfd?aften M ber bisherigen 2lrt ber Verbinbung mit ber

§eimat burcfy bie eigenen SBeftänbe auf längere 3 e^ hn ^e(^en

nnb fuc^en einen immer größeren £§eil ber (Sifenbatynleiftungen

für anbere gtotdi frei $u machen, gür bie 33efcfyaffung beS

•ißferbefutterS Reifen glücftidjertoeife große 2luffammlungen ber

gran^ofen, baS Uebrige bafür muffen Eintreibungen ber &amh
lerie ttyun, loelcfye auety barum immer weiteres Gebiet fcefefct.

greilidj) ift ber ®eneralintenbantur ntd^t fofort möglich

getoefen, bie ©d)toierigfeiten unferer Verpflegung $u befeitigen.

<5S i^at ft$ als ein großer Uebelftanb ernuefen, baß JebeS

(SorpS einzeln nnb ganj gefonbert feine Verpflegung beforgt,

benn toetyrenb bie eine £ruppe oor Wlty entbehrt, oerberben

bic^t baneben bie Vorräte, toelc^e für bie in ber Sftätye fte^enbe

aufgeheitert finb. gerner ift bie $oft nnferer ©olbaten au

einförmig nnb toenig fdmtaef^aft
,
nnb bie neuen 9tätyrmittel,

toelc^e bur$ große Anlagen jumat- in Berlin befdjafft toerben,

traben nic^t fofort bie nötige SluSbe^nung gewinnen fönnen,

nm baS ganje §eer $u fcerforgen. (5nbli$ ift unfer 9Jlarle=

tenbertoefen , toelc^eS bem ©olbaten jtoar nid?t bie eigentliche

9?aJ)rung, tootyl aber baS Söe^agen beS £ageS fiebern fönnte, im

^anjen ^öc^ft erbärmlich, ruppig nnb uribertoärtig nnb forbert
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brittgenb eine gtünbti^e Sfteugeftaltung. £)o$ batüBet fott Bei

anbetet (Gelegenheit berichtet toetben.

2IBet bie ©idjjettyeit, baß toit fetBft im ftemben Sanbe

anSpbauetn betmögen, fcetBIenbet nifyt üBet bie futc^tBaten

golgen, toeld&e bie fortgelegte SBelagetung ton $ati$ füt bie

(Singefctyloffenen ^aBen mnß. $)ie ©en!fc^tift, toelc^e in golge

bet S3eoBad(jtungen nnfetet ®enetalintenbantut oon 33etlin

aus oetöffentli^t ttmtbe, btücft nnt fe^r ootficpg baS toit!*

liäjje ©adjoet^ältniß au§. £)ie gtanjofen ^aBen bie Utngegenb

oon <ßati$ auf metyte leiten aßet SeBenömtttet BetauBt,

toaS ©njelne ettoa nod(j oetftecft Ratten
—

füt baS (Gan^e

o^nebieS nntoefentlidjj
—

tyeBt bie ©pütfunft unftet ©olbaten

aus betn $oben nnb ben ülflauetn; bie (SifenBa^nlinien,

23tütfen, SBiabucte, Kanäle finb oon ben gtanjofen ^etftött,

unfet §eet tyat butdj) SHequifitionen bet 3ntenbantut nnb

bet £tu^en bie ganje toeite Utngegenb entleeten muffen. $Jlit

jebem £age fcetgtößett fi<$ bet unfetige SöannfteiS bet auf*

ge^tten 8anbf<$aft. @S ift fcotauSäufe^en , baß in toenig

SBoc^en ein tüftiget Sanbetet, bet ^ßatiS Verläßt, inerte £age*

mätfc^e nöt^jig ^aBen toitb, nm füt ®etb einen Riffen SStob

ju ehalten. Sötrb uns $atiS bntc^ ben §nnget etfc^Ioffen,

toie fott bie gef^iüäd^te $3efcölfetung, Sännet, SeiBet, tinbet

biefen ©tntermarfö butcty bie öbe Sanbfd^aft üBetfte^en, nnb
nüe fofl baS $cmb, tt)etd;eS toeittyin atm an SeBenSmitteln fein

ioitb, biefe §ungtigen aufnehmen nnb erhalten? ^Dte ftxan*

aofen toetben biefe «Befrachtung ^nenb mit ben Sotten aB=

fettigen: „(§s ift bie eigene 9tot$, toeld^e bem geinbe folc^e
Gilbet eingibt", nnb mannet Sßttocfyn&c »on $atiS, meldet
foeBen fein Kotelett füt je^n gtanfen genoffen $at, entyfinbet
in bem «öetoußtfein, baß fein Beutel noc$ gefußt ift nnb baß
feine «Seine t$n im fcpmmften gafl aus bem §nngetgeBiet $in*

auSttagen toetben, einen angenehmen melobtamatif^en ©djjauet
Bei bem ®ebanfen, baß et ben legten 2[ct fcon §aleto^S £)pet
„(Mbo nnb ®ineota" üBetleBen toitb. 5lBet bie Singen bet
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$)eutfd?en flauen finfter auf bie flucpelaftete (Stabt, an ber

toir ein fürchterliches" (Strafgericht oollaie^en muffen.

3a, muffen. $)ie Erinnerung an unfere öanbsleute, toetdje

hd Sörtty, äftefc, (Seban fielen, matynt $ur SMenbung, e$

maljmt bie große ^flidjt, toelc^e toir gegen bie £eimat über*

nommen tyaben, grünbli<$ $u tilgen bie Sftotty unb Unfi^er-

ty\t, toeld^e bie politifd?e ^or^eit ber 5?an$ofen in bie gebil-

beten, friebe^eifc^enben Sßölfer ber Erbe braute. Sie fd^toer

bie Arbeit fei, unb toie ^er^erfc^ütternb felbft für feftgepan^erte

23ruft, toir führen fie cm$ bis pm Enbe. Sir gültigen, loaS

Vernunft unb ®ere$tigfeit nic^t tyat, ein ®efc$led)t, ba$

Sftationalbelotynung für 9tteuc$elmorb forbert unb noc$ oor

bem offnen ®rabe fc^toinbelt.

(OrenjBoten 1870, 9fr. 41.)

9. 3Me franjöftfc^e Sßolföbetoaffnung. 2ll§ in

mehrtägiger 9?aft ju SK^eimS bie Umfcfyließung oon ^ariS

feftgefefct tourbe, ^egte man bie Hoffnung, baß bie Einnahme

biefer §auptftabt mit möglicher (Schonung be£ beutfc^en 23luteS

erreicht toerben fönne burcty eine fefte llmfcpeßung unb burdjj

Slntoenbung unferer Strtillerietoirfungen. 9ttan fannte genau

bie beiben fdj>toad)en (Stellen beS 23efeftigungSgürtelS, oon benen

au$ bie (Stabt befhoffen toerben fann; eine baoon tourbe

burdj ben oerunglücften Sluöfaß beS 19. (Septembers unb baS

gegenüberliegenbe Hauptquartier beS Kronprinzen aud) fofort

©egenftanb allgemeiner 2lufmer!fam!eit. 211$ größte militä-

rifcfye <S cfytoierigfeit burfte bie Einfcpeßung beS ungeheuren

gläcfyenraumö gelten. Unb biefe Hufgabe tourbe um fo fünft*

lieber, als man bie fieben EorpS oon Oflefc entbehren mußte,

auf toelcfye h\8 batyin in ber (Stille gerechnet toar. Sie unfere

gelb^erren baS ftrategifcfye Kunfttoerf ber Einfcfyließung burc^=

gefegt fyaben, toerben bereinft militärifc^e (Schriften ju rühmen

toiffen. ES ift no<$ nicfyt bagetoefen, baß ungefähr 250,000

äftann eine oerfc^an^te $anbf$aft umfpannt $aben, bereu
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attittefyunft eine ©tabt oon IV2 Millionen Steffen unb

über 300,000 bewaffneten ift. $on ben aufjerorbentli^en

örtlichen ©djjwierigfeiten waren bie größten ber gewunbene

Sauf ber ©eine nnb Wlaxnt, welche bie $erbinbung nnb

fc^nelfe llnterftü^ung ber einzelnen (SorpS erf^weren; ba$u

!amen anbere Söebenfen, bie in ber ungewöhnlichen 53ef(^af^

fnng ber 23efa|ung lagen. £)er ©inn beS SBotfeS, weldjeS bort

eingefdj>loffen würbe, gleist ben ^otylen buntgemalten giguren

aus ®ummi elafticum, welche in $ari3 angefertigt werben;

fie werben burd? ben ©djitffalsbrud: eines £)aumenS fdjmell

^u {eber 2lrt gra^e umgeftaltet, nnb fd^nellen, »on bem ©rud

befreit, fofort wieber px ber urfprünglid^en ®eftalt %uxM,

olj>ne eine ©pur beS (ginbrudS jn Bewahren. £)ie 33ela*

gerer Ratten forglid? jn tyüten, baß nid?t bie faft unoer*

meiblicfyen flehten Erfolge ber belagerten Bei plö#(idj>ett 2lu3*

fällen ben winbigen yjluify ber ©tabt, ben nnfere Umfcfylie*

ßung niebergebrüdt $atte, wieber ^0$ emporhoben, Sftäd^ft

ber weife überlegten 2lufftellung ift audj) eine außerorbentlic^e

2Öa<$famfeit nnb Umfidj)t ber einzelnen Gruppenführer nötl)ig,

unb Offizieren ti)k -iJttannfdjjaften ift ber $orpoftenbienft eine

fdj>were Arbeit.

9ftan barf in £)eutf$lanb m$t beforgen, baß bie gii^rer

unfereS §eereö in bem ©elbftgefül?l oon 23eruf3folbaten bie

§inberniffe unterfcfyä^en, weldje eine 23olf3bewaffnung bereiten

lann. 3n Preußen zumal ift me^rfaefy erprobt worben, t^k

otel ber bewaffnete Bürger in gewiffen äußerften Sftot^fällen

ben regulären Gruppen p Reifen oermag. £)ie greifep^en
unb 9ttobilgarben oon ^ßariö lönnen hinter Söruftwetyr unb

23arrifabe naety einigen So$en mtlitärifcfyer Hebung guten

£)ienft tpn,
— wenn wir tynen baju Gelegenheit geben, fie

werben fi<$ oielleictyt au$ M einem 2fo8faß einmal mit (5r=

bitterung oertl)eibigen; aber für bie meiften militärifcfyen 2luf*

gaben in ber ©$lad?t unb auf bem Wlax\ä) werben fie, wie

fie jefet finb, o$ne fyftemattftye 3ucfyt, \i<§ einem tapferen bt$*
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ctylintrten §eere gegenüBer ni$t oiel nü|li<$er unb nic^t t>tel

fdj)äblid?er ertoeifen, als eine §erbe Düffel auf ben gramen.
$)ie moberne KriegSfütyrung tft oon ber in ben greil)eitSfriegen

unb in ben SReoolutionSfrtegen faft eBenfo oerfcfyieben, als bie

jener 3eiten öon ^er ^ btetßigjiä^ttgen Krieges. 2BaS nod?

1793 unb 1813 einem ungefdjmlten §eer
—

allerbingS unter

riefigen SSerluften
—

mögltcfy toar, tft je^t ganj unmöglich

geworben.

©er 9cad(jt$eil aBer, toelcfyen fc^lectytbiSciplinirte ,
in ben

Sagen ber 9cot§ jufammengelaufene @ompagnien beut geinbe

Bereiten, ift ferner untoefen tlid) geworben gegen ben 9cad^eil,

h>eld)en fie ber Kriegführung unb ber Kultur i^reS eigenen

(Staates Bereiten. $)ie greitoiüigen in $ariS, felBft ioenn fie

burd? Uniform, regelmäßige 23etoaffnung unb einiges (S^ercitium

eine militärifc^e 3lugenfeite unb eine getoiffe 23raucfyBarfeit

gewinnen, Bleiben unter bem ®etoefyr ungeftüme ^otitüer, fie

l)aBen baS ®efül;l, bie §erren oon ^ßariS ju fein, unb fie

derben bem gefunben 9ttenf$enoerftanb burd) eine (SctyrecfenS*

l>errftf;aft fo lange entgegentreten, Bis ein jä^er (Sc^recfen fie

felBft üBerfäüt unb ben ©turj g*anfreid)S fo tief unb $off-

nungSloS mad?t, baß biefer Krieg für alle $eit als ein furcht*

Bares (Strafgericht betrachtet toerben toirb.

$)er SftoBilgarbift unb ber beutfc^e gtettoillige , toelctyer

loäfyrenb beS Krieges eintrat unb fdjmelt auSe^ercirt je£t in

feinem Bataillon oor ^ßaris auf $orpoften fte^t, Beibe tyaBen

oielleid^t an bemfelBen Sage $um erftenmal baS ®etoe$r er*

griffen. 2(Ber ber beutfcfye (Solbat gleicht bie Mängel feiner

tec^nifc^en SBorBilbung in einem feftgeglieberten taftifctyen Körper

aus na$ bem SSeifptel unb im Wetteifer mit älteren Käme*

raben, unter gü^rung friegSgeBilbeter Dffijiere, in ber eiferneu,

baS gan^e SageSleBen umfcpeßenben , jebe gemeinfc^aftlic^e

Styätigfeit regelnben 3u$t e ^ne^ geBilbeten §eereS. £)ie

militärifc^en begriffe oon (Styre unb ©djwnbe, bie fittlic^en

SSorftellungen ber JpeereSleitung oon SRecfyt unb Unrecht beS
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©olbaten, ®efe£ be£ §eereg unb internationaler ®rieg$brau<$

bänbigen ü)m bk Sillfür unb rieten feine ®ebanfen unb

Serie na$ ben £mden fetneö (Staates. Er ift bei gleitet

^Baffen^ett nic^t nur ein befferer Krieger, als ber fran^öfifdje

Mobile, fonbew mit biefem oerglidj>en audj> ber cioilifirte Sittann

gegenüber einem §albnulben. Unb biefer lefcte 23orpg ift

tool^l toertty, baß bie allgemeine Stufmerffamfeit barauf toeile.

$or wenigen Socken $at ber $rinj oon Soinoille, ber einft

felbft ein gelbtyerwamt befleibet fyat, bie föuctylofigfeit begangen,

öffentlich bie frteblic^en Bürger unb dauern granfreicfys ju

blutigen SRac^eacten an ben einbringenben £)eutf$en aufp*

forbern
— eö ift berfelbe ^ßrinj be3 §qufe3 Orleans, toel*

c^er »erjagt aus granfreic^ unb gaftfrei in Englanb auf*

genommen, fi$ M feinen unmitben ÖanbSleuten baburd) §ulb

p gewinnen fuc^te, baß er i^nen fofort in einer Schrift oon

Englanb tyer auSeinanberfe^te ,
ioie fie es anfangen müßten,

bie englifc^e glotte ju befiegen.
—

%la<$ i$m §at bie pro*

oiforifc^e Regierung in frevelhafter Sßerftörung, bie an ben

untoiffenben ®ö>fen von $ari$ e$er entfc^ulbigt werben !ann,

in äl)nlidj>er Seife ben trieg ber Bürger unb dauern gegen

bie fernblieben §eere oerfünbet. üDiefer 3Xct $at benn audjj

in einem Styeil granfreic^S jur £Hlbung oon 23anben geführt,

toelc^e, $alb Patrioten ^alb Räuber, unferen §eeren oft täftig

toerben. Es finb gelbjäger unb ^ofiillone abgeftroffen toorben,

es finb Sagen mit SBertounbeten unb ^rooiant, fogar einzelne

Solennen aufgehoben, es finb fleinere JpeereSabt^eilungen über*

fallen unb gefangen; man $at aus §aufern unb §ecfen auf

burd^ietyenbe ober gar auf fämpfenbe Gruppen gefc^offen, $at

fogar 23ertounbete unb Einquartierte gemeuchelt unb einigemal

fcfyeußlic^ oerftümmelt.

S)afür finb burc^ unfer Dberfommanbo ober unfere <3oI*

baten ben Jätern bis je^t ettoa folgenbe ©trafen aufgelegt

toorben: 2lußer ber ^umoriftifc^en ©träfe oon 250 glafc^en

E^ampagner (für ben @d?uß beim Eintritt in 9tyetm«) in
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(Summa ettoa 3,000,000 grancS (Sontributton, 20—30 ein-

zelne §äufer niebergeriffen, 20—30 gange Dörfer angegünbet

unb niebergebrannt, 150—200 dauern erfcfyoffen ober ber*

brannt, bagu au$ Sföeiber nnb $inber, toelcfye fid? an Sflorb*

traten beseitigt Ratten ober barum im Verbackt ftanben. £)iefe

unheimliche SBerecfynung toirb genügen, um bie 33ebeutung gu

c^arafterifiren, toelcfye ber 23olf3frieg für granfreicty $at. £)er

militärifdj)e (Schaben, ber uns baburd? ertoad)fen ift, läßt ftcty

in (Summa ettoa bem oergleidjen, ben eine 2ln$al)l regulärer

(Sdjjtoabronen unter einem unterne^menben 33efetyl$l)aber im

SRücfen beS ®egner$ angurteten oermag. $)er (Schaben für

bie oerfüfyrten £anbleute unb für bie toirtl)f$aftlid)en 3nter-

effen be$ ÖanbeS ift größer. Unberechenbar grofj ift bie ®e=

fal)r, toelc^e burd? berartige Aufregung beö VolMriegS ber

gefammten Kultur ber gebilbeten 9ftenfd$eit bereitet toirb.

$)a$ 9ttenfd)engef$lecfyt tyat brei 3a^rtaufenbe gebraucht,

um aus jener totlben $rieg$fü$rung: gänjlid^e Vertilgung oon

Sftann, 2Beib unb Äinb ber geinbe, bis gu ber Humanität be$

mobernen Krieges burtf;gubringen, toeldjje ba$ ^rioateigen-

t^um ber geinbe — mit unoermeiblic^en 5luöna^men
—

achtet,

toeldjje in bem Sßertounbeten nic^t ben geinb, fonbern ben

leibenben 9ttitmenfd?en fietyt, unb toeld)e forglicty bemüht ift,

bie .gerftörungSmittel beS Krieges fo gu bilben, baß bie 35er-

lounbungen moglic^ft große 2lu3fid)t für (Spaltung be$ SebenS

laffen.

$)er cioilifirte $rieg ift ®ampf ber (Staaten burdj ben

militcirifcfy organifirten ^eil ifyrer SBolfSfraft, ber tampf felbft

ift gerftörung ber ^ampffätyigfeit beö geinbeS in fetyr be*

ftimmten militärifdjen gornten, toelc^e bie (Schonung ber feinb*

liefen £eben unb ®üter, fo toeit irgenb möglich erftreben. &m
&taat, toelcfyer bie allgemein angenommenen militärifd)en

gormen aufgibt unb ben cioilen £tyeil feiner 23eoölferung gu

tätigen Teilnehmern be$ Kampfes macfyt, toirft feine ge*

fammte 33eoölferung baburc^ in bie ®räuel unb bie 33ernic^=
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tung ber Urzeit tfixM, er gibt biefelben ber ©träfe, ber Stocke,

ber notfytoenbigen 3^pötung burd) ben ©ieger preis. £)er

beutle ©olbat tfi verpflichtet, geben unb ©gentium feines

fernblieben DuartiergeberS fo ju achten, tote baS feiner 8anbS*

leute, nur Dbbac^, ßager nnb aufteilen $oft $at er ju forbern.

$on bem STage, too er toetfj, baß fein Quartiergeber burefy

bie fernbliebe Regierung verpflichtet toirb, ben Einquartierten

fernblieben S3anben gu überliefern, ja felbft ju töten, oom

jpinter^alt aus, bur$ baS Effen, ober toenn ber Einquartierte

fc^läft, fo mug ber ©olbat ben Bürger unb SBauer austilgen,

aus ber So^nung in bie gerne Jagen, itym alle Mittel ju

ber Unt^at, JpauS unb §of, ®erat$ unb $ie$ jerftören; er

muß bie ©tobte unb Dörfer nieberfengen, baS $anb, toel<$eS

er Befefct, in eine Süfte oertoanbeln. ©elbftoerftänblid? toirb

baburc^ auc^ für t§n bie SluSfic^t geringer, fi<$ unter ben frem*
ben 23ranbftätten ju erhalten. 2lber als (Sieger $at er bod) un-

oergleidpcty größere Mittel fic$ ju ernähren, aus feiner §eimat
unb anberStoo^er ^ufu^ren ju be^en, als ber $efete auf
bem oeröbeten ®thkt auSjubauern, enblic^ baffelbe burc^ Eolo*

niften feines ©tammeS neu p bebauen.

Sollen bie Gelten oon ^ßartö uns fingen, im 19. 3a$r*

^unbert einen folgen ®ampf gegen fie ju führen, inbem fte

ityn ruchlos, abenteuerlich gegen uns aufregen, fo toerben fie

bie Solgen pt tragen ^aben.

Sir $aben mit fdjjtoerem ^er^en unb fetyr gegen unfern

Sunfc^ biefen unnötigen ®rieg, ben bie granjofen uns er*

Hatten, aufgenommen. Sir ^aben bisher bie cioile 23eoöl*

ferung mit einer Rumänen (Schonung unb Stacht bejubelt,
bie fie toa^rlic^ md?t um unfere Gruppen oerbient $at. Sir
toerben aber julefet genötigt toerben, fie p bejubeln, nid?t
toie tyre galfd^eit unb Surfe uns bejubeln möchte, aber fo tote

nöt^ig ift, um i^nen bie ©d?eu oor bem ©tarieren einbringe

li$ ju machen.

Sätyrenb bie SKationalregierung betoaffnete Rauben er*
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ma^nt, aus ben §äufern auf unfere ©olbaten ^u fließen,

fc^reit bie frangöfifc^c treffe lautet SBefy über ben Barbara

fc^en 23raucfy ber SDeutfc^en, baS §au$ $\t ^erftören, aus toel*

d?em ein bürget anf beutfc^e £rupfcen gefc^offen. Unb tocu^renb

bie Regierung oon 'IßariS ben ©täbter nnb ßanbmanu ju

Räuberei nnb Sftörberei anfeuert, erlägt bie Afabemie oon

^3ariS feierlichen ^ßroteft gegen eine ©cfyä'bigung ber ®unft*

unb 2tltertI)umSfd)ä£e burcfy freche feinbüdje kugeln. Auf ben

erften Unfinn ift feine Anttoort nöttyig, beut feiten möge eine

lur^e ^Betrachtung antworten. 2Bir füllen rectyt innig ben

Sertty, toeld^en ein 33ilb oon SRapljwel in ben ^ßarifer Sttufeen

für unfere Kultur $at. Senn aber tyeut burcty Aufopferung

beS beften 23ilbeS, ber fünften Antife, baS £eben aucfy nur

eines unferer <Sö$ne unb trüber, toeldj)e in granfreicfy fäm*

pfen, oor bem SEobe betoatyrt derben fönnte, toir müßten, otyne

ju gaubern, §ol$ unb Marmor ber Vernichtung Eingeben, um

unfer Öeben unb 23lut $u betoatyren. Unb tyier tyanbelt es
ficfy

triebt nur um baS Seben eines SftanneS, fonbern um Seben

unb §eil oon §unberttaufenben, unb nicfyt nur um tyunbert-

taufenb ©njelne, fonbern um 8eben unb §eit beS §ö$ften,

toaS toir auf (£rben ^aben, unfereS «Staates.

£)iefer trieg ift ein grimmiger ®rieg, unb baS Volf, mit

bem toir #i fämpfen ^aben, ift ein oerfommeneS Volf.

(©retis&oten 1870, 5Rr. 44.)

10. ©c^ioarjtoeißrot^ nnb bie beutfcfye grage.
(SS toar oorauSpfetyen, baß bie SKeife beS §errn Stiers ben

neutralen ättäcfyten eine toiflfommene Anregung geben toerbe,

i^re griebenStoünfc^e ben ®riegfü$renben mitzuteilen. Aucfy

3nbuftrie, §anbel, (Staatseinnahmen ber Neutralen leiben unter

bem Kriege; bie unerhörten (Siege ber $)eutfctyen unb ber

politifd)e unb militä'rifdje (Sturj granfreic^S beunruhigen, baS

neue Uebergetoicfyt Preußens toirb feit bem £age oon (Seban

mit ftarlem Mißtrauen, bie §ilflofigfeit ber granjofen mit
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S^eilnatyme Betrautet. 3ebem (Sabinet toanbeln ftd? btefe ge*

meinfamen (Empftnbungen nad? ben eigenen Sntereffen, im

^anjen tyat bie (Staatenfamilie (Europas Dortoiegenb confer=

tattoe Neigungen, fie erträgt aud? Saftiges, toaS fid? eingelebt

^at, mit langer ®ebulb, aber fie betrachtet jebe Neuerung mit

bem größten SDcißtrauen. gaft alle Regierungen ^aben ftc§

ber $)emüttyigung beS faiferlidjjen granfreidjjs gefreut, alle finb

ber Vergrößerung $)eutfd)lanbS bis in bie Vogefen abgeneigt.

Senn jefct (Englanb im Verein mit ©eftreid? unb Statten Dor-

fic^tigen Ratty für Saffenftillftanb unb (Einberufung einer

(Eonftituante erteilt, unb ber ®aifer Don SRußlanb in birectem

(Schreiben (Schonung für $ariS txhitM, fo galten totr nic^t

für leicht, eine fold^e SebenSäußerung ber ®roßmäd?te mit

tyocfyactytungSDoller ©leid^giltigfeit abzufertigen, toie unbequem

unö ber SRatfy aud? gerabe jefct lommen mag, unb es toirb

aller ®etoanbtfyeit unb (Energie unfereS auswärtigen 2lmteS

bebürfen, um bie 2fafic$ten ber Neutralen mit bem in (Sin*

Hang ju bringen, toaS für uns militärifcfy nottytüenbig ift.

ÜDenn bie Ueber^eugung ift im §eer unb SBolfe allgemein,

baß bie gran^ofen nod? ntc^t fo toeit gebracht finb, um in eine

Abtretung beS (Elfaß unb beS ©aargebiets ju billigen, unb

baß eine Unterbrechung unferer militärifc^en Operationen gerabe

je^t für unö unheilvoller toäre, als eine verlorene ©ctylactyt.

(Erft toenn SJttefc unb ^ßaris in unferer ®etoalt finb, bürfte

bie £eit |üt gufammentritt einer fransöfifc^en (Eonftituante

gelommen fein.

2In ben geftfa^nen, toelc^e unfere ÖanbSleute in ben legten

Monaten zur (Siegesfeier Don genftern unb S)äc$ern toetyen

ließen, toar in 9corbbeutfc$lanb feilen ©c^toararot^golb gu

flauen, 9cictyt nur M folgen beutfc^en $au3&etoo$nertt, toelcfye

aus alter ®etoo§n^eit ober Un^ufrieben^ eit biefe 23annerfarben

$o$fc$&fcen, ober in fyarfamem ®emütl> eine uor^anbene glagge

aufzubrausen toünfc^en. 2Iu<$ finge $eute laffeu, j. 23. in

Berlin, bie 9teu$Sfa$ne Don 1848 freien; benu — fo erllären
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fic
—

jefct na^c eine große 3eit, toelc^e ettoaS gang Ruberes

bringen toerbe als ben SKorbbeutf^en 23unb; ferner muffe

man ben ©übbeutfcfyen entgegenfommen, nnb toaS fei im

®runbe an ber garbe gelegen? Senn ber e^rlicfye S)eutfd?e

fi<$ auf politifdje (Schlauheiten legt, fyut er in ber SKegel 'äh

gefcfymacfteS. Einern Preußen foll nictyt glei^giltig fein, ob

ba$ beutfctye Banner, toelctyeS feine £$ürf$toelle begattet,

neben bem mobernen Wofy bie preußifc^en garben enthält, ober

bie öftreicfyifctyen. Senn aber bie garben in Sa^rtyeit un*

toefentlic^ toären, fo toürbe bem freibenfenben §au$befi£er

unter ben ÜHnben ober in ber Seidiger ©trafje erft rec^t fernen,

biefelben garben ^u geigen ,
mit benen bie ungeheure Wltfa

$atyl feiner beutf^en ÖanbSleute ft<$ in frohem ©tolje fd?mücft.

£)ber follen bie anbern ade i^re glaggen umfärben laffen, toeil

§errn Söuffety'S Sifc ©(^toarjrot^golb ju erliefen beliebte? —
Iber eS toäre freunblicfy gegen bie lieben armen ©übbeutfd?en,

toelc^e einmal bie ©djtoäc^e tyaben, an ber großbeutfcfyen (§r*

innerung ju Rängen! Sir proteftiren im tarnen aller ©üb*

beutfdjen gegen biefe bemüt^igenbe 5lnna^me. Senn bie füb=

beutf^en 2)emofraten ober aucfy 2lnbere, toelctye über ben tlein-

ftaat lunauSbenfen, jur £>tit baS fcfytoarjrottygolbene Banner

tragen, fo tfyun fie bie$ barum, toeil fie burd? bie garben ber

beutfc^en Söetoegung oon 1848 enttoeber gegen i^re 2lu6fd?lie*

fjung au$ bem Sftorbbeutfcfyen 23unb ober gegen bie $lein*

ftaaterei ityrer §eimat proteftiren tooüen. £)en ©übbeutfc^en

finb biefe garben immer nocty baS einzige «Symbol beutfcfyer

3uge^örigfeit, fie ^aben pr 3e^ nichts 23effere3. 2lber fie

toiffen fo gut, als toir in ^Jlorbbeutfd^lanb ,
toarum fie ityre

garbe befennen, unb fie toerben bie 3umut^ung oerlacfyen, fid?

burcfy aufgeftecfte £üd)er einfangen $u taffen. £)a3 $olf ber

iöaiern flaggt übrigens in ©tabt unb $anb mit 33laun>eij3,

toenn beutfd^e Gruppen eingießen.

£)o$ eS ift laum nöttyig, bie beutfd;en SBunbeSfarben gegen

folctye leichtfertige Älug^eit.ju oert^eibigen. (Srft baS inerte



432

3a$r tft es $er, fett baS fcfywaraweißrot^je Mannet für breifjig

Millionen £)eutfcfye baS 3eid?en t^rer polttifd^en (Sintyeit imb

©tdrle geworben, unb fd?on tft es für atte SanbSleute in ber

grembe, für »eitc (Gebiete unferer wid?ttgften Sntereffen ein

teurer, tyodj>gee^rter 23efi£, baS (Symbol ber ©ic^er^ett, beS

SHecfytS, ber ®&re. Unfere 33arffd?iffe nnb nnfere ÄriegScor*

betten l^aBen biefe garBen in bte entlegenften <päfen frember

Selttfyeite getragen, ton ben glaggenftangen ^nnbert beutfc^er

(£onfutate teeren biefelBen feierlichen garBen üBer frembeS

®eBtet, l^alBwitbe Nationen J)aBen ftd? gewöhnt, mit ©d)eu

barauf ju Buden, nnb fie rühmen bie nene Ottacfyt, bie fo plty*

ttety
ans ber gerne tyeraufftieg unb mit ü)rem 3ei$en f°

wunberBar ftfmeE afte Speere, §äfen, Sföaarenlager Bebectte.

(£S war md?t Heine StrBeit, bie neue glagge unter jebent

grimmelsftricfy, in (£I;ina, 23rafitien, unter IraBern unb Negern

Befatmt unb gefürchtet ju machen. Unb es war etwas fe^r

(SkofteS, bafs in einem 3a^re üBer ber ganzen Bewohnten (Srbe

bte Männer bentfe^er 2IBftammung, ^arte füfyte ®efdj)äftsleute,

jauc^enb bie §üte fcfywenften unb einanber mit t^ränenben

fingen umarmten, mit biefe garBen üBer i^ren Häuptern auf*

gebogen würben, um fie ^u erlöfen oon ber alten Unfreiheit,

SBereinfamung, ©djm^loftgfeit nnb i^nen in ber grembe eine ge*

meinfame §eimat ju geBen, unb ben ^öcfyften unb wert^ootlften

9ttännerftot$ auf baS entfernte beutfcfye SBaterlanb. — ©ie

aBer, §err §auSBefi£er in Berlin, ber <Sie für bie $uSfi$t

auf ein größeres beutfcfyeS 9?etc^ Bereits 3tyr ga$nentuc$ ein*

richten laffen, fragen <Ste bodj> wegen ber SBeränbromg no$
oortyer ^emm, etwa baS ^itglieb eines beutfe^en ©änger*
BunbeS ans ©t. 8ouiS unb (San granciSco, einen bentfe^en

tauftyerrn aus ©tyang^ai ober meinetwegen ben ^ßräfibenten

ber bereinigten ©taaten ober einen Sürbenträger aus 3apan,
unb alle biefe werben <Sie anfdjauen wie einen Darren. £)ie

f^tt>arjtDcißrot^c glagge ift etngeBürgert unter alten Golfern

ber (Srbe, unb es Wäre umtüfc, .fc^äblic^ unb fretoet^aft, baS
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(Serital »ort 9Id)tung tmb fcon SBaterlanbSliebe
,
ba$ ft<$ um

fie gefammett, nüeber ju oergeuben.

SBic ber ©taatsbau, toetcfyer je^t 30 9ftiflionen umfliegt,

für 40 üMflionen ergänzt toerben mf >, barüber Betauen

toäfjrenb btefer 2Bo$e in ber Dfcfiben^abt £ubttrig$ XIV bie

Sftinifter bet ©übftaaten unb bte gürtet unferer Parteien

mit bem trafen SBiämarcf. (§3 ftetyt unjtoeifetyaft feft, baß

bie Sßerfaffung be$ SftorbbunbeS bett Verätzungen ju ®runbe

liegt unb baß e$ fiefy nur um bie 2lbänberungen ^anbeln

toirb, n>eld?e ben ©übftaaten nöttyig erfreuten.

(©renkten 1870, SRr. 45.)

11. 9fte£ unb 33a$aine. &er galt fcon SQ^e^ ^at auf

einige £age bie llngebulb bet £)eutfd?en befd)toi$tigt. £)a$

(Sreigniß ioar fo ungeheuer, bie Gnn$eli)eiten fo ergreifenb, bie

(SiegeSbeute fo übet alle SÖerectymmg groß, baß fogar biejenigen

unter ben 3ettung8lefern be$ StelanbeS erftaunten, toetc^e feit

brei Monaten burd? bie größten (Sffectfcenen gefättigt toaren,

unb ganj ä^nlid^ tote bie $ufd)auer in ben legten Slcten eines

<Sd?auerbrama6 ftatlc Sirfungen beburften, um noety in 35er-

hmnberung ju geraden. Säfyrenb in 2)eutf$Ianb ber (Srtoerb

biefer geftung, bie 173,000 befangenen, bie 4000 ®ef<$üfee,

100,000 (5$affej>ot$ ,
einen plö^lid^en greubenfturm l?eroor*

riefen, fd^eint biefelbe Sftacfyrictyt ben gran^ofen ttic^t ganj bie

entfpredjienbe (Sorge unb (Ernüchterung gebracht $u ^aben. ©ie

fällt bort langfam unb unooüftänbig in bie ©eeten. $)ie

SJiinber^eit toenigftenS, toelctye jefet ba$ große SBort fü^rt, bie

republifanifctye Partei, tyilft fid) mit einer zornigen Sßerbam-

mung beS 9ttarfdjallS ^Bajaine unb be$ faiferlictyen granfreic^S.

(Sinft, im ^aifertfmm, blühte bie ®efte<$iu$feit, bie Unfctyigfeit,

ber Verrat!) ;
in bem heutigen granfreidjj l)errfd)t fiegreid) bie

£ugenb, ba8 Talent, ber Opfermut^ M$ ^um Zote. Untere

beß toerben freiließ audj bereite bie republifamfc^en gtt§rer

greijtag, 28erle. XV. 2S
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oon t^rer ^ßartetyreffe ber ©$tt>ä$e f Unfähig!ett
, ttnfäuber*

tt^fett unb (MuftlingSnurtl^aft belügt.
2Bir Miefen forfdjjenb in bic ©eelen ber neuen ®etoalt*

i)aber granfreidf^. £)a$ ift boefy ein jämmerliches Sktenftücf,

in toelctyem bie Sperren ber prooiforifcfyen Regierung ju £our$

burd? bie fdjmette gebet ®ambetta'S ben SOcarfc^afl ^Bajatnc

als $errätl;er oor 9[Rtt= nnb ^tactytoelt $u branbmarfen be*

mü$t finb. (Sofort auf bie ^ac^rid^t oon bem 23erluft ber

geftung, o^ne ®enntniß ber 33en>eggrünbe unb (Stnjel^eiten, oer*

feinten Scanner, toelc^e bie $öc$fte Dbrigfeit eines menfdjjen*

reiben $olfeS barftetfen, fcfyimpfeub tote ©djmlfnaben bie ©ot*

batene^re eines Cannes, ber, toie aud? fonft fein ©(jarafter

unb SBefen fein ntag, bod§ {ebenfalls in oeranttoortlic^er Sage

me^r £obeSgefaI)r burc^gefoftet unb feine SBiftenSfraft härter

geübt $at, als bie §erren ber 2Monregierung oon £ourS.

3$nen $u antworten toürbe für einen SDeutfcfyen nid;t ber

SM^e lohnen. £)a aber aud) in einer beutfe^en Leitung, *>eren

militärif^er 33erid?terftatter großen 8faforu<$ auf 23eadj)tung

$at, baS 35erfa^ren beS ^ttarfc^alls abfällig beurteilt toorben

ift, fo fei $ier geftattet, an baS toirflidjje ©ac^oer^ältniß $u

erinnern. Sir $aben feine $eranlaffung für bie Energie beS

9ftarfctyallS Söa^aine Sanken ju brechen, toir möchten nur nidj)t,

baß man einen gebemüt^igten (Gegner ftrenger bejubelte, als

redtyt ift.

2Bir toiffen aus ber gebrückten (Sorrefponben^ ^aine's
mit bem faiferlic^en ®eneralftab, baß ber 2ftarf<$alt am
20. Stuguft, als er na<$ ben ©c^lac^ten ttom 14., 16., 18. Sfaguft

oor 9J?e| eingefetyloffen toorben, bereits ben (Srnft feiner Sage
erfannte. 3ene brei großen ©d^lac^ttage, bereu grudjjt am
27. Dctober geemtet tourbe, Ratten unfer fiegreictyeS §eer fo

fötoer betroffen, baß trofc beS ©iegeS ein finftereS ®effi$l

ber Trauer obenauf toar, unb unfere ^öd^fte Slrmeeleitung ft<$

felbft fagte, baß es fo mit bem ©d^ra^tenmorb m<$t toeiter

fortgeben bürfe. 2Bir finb aifo $u ber 2Inna$me berechtigt,
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baß aud? bie fran^öfifd^e §eereSleitung ben 3uPan^ kzx eigenen

2lrmee työd^ft beforgli^ fanb. $)te gran^ofen Ratten brei £age

erfolglos gefämpft, toaren ba^nnfc^en ^toet Xage im Sirrtoarr

ifyrer bid;t gebrängten 2lufftellung $in nnb $er gejogen toorben;

fie muffen ungeheure Sßerlufte gehabt $aben; oon ettoa 170,000

SUfonn, toelctye bie gelbarmee SBasaine'S bamals gejault ^abett

mag, lagen too^l 50,000 tot ober oertounbet. £)ie Slrmee toar

jebenfalls am 19. Sluguft nnb ben nä'cfyften £agen in einem

$uftanb, toeldjjer baS oer^toeifelte Sagftüd: eines £)ur$bru$S

hoffnungslos machte.

3n 2Ba$rtyeit toaren es aber nur bie erften £age ber (§in-

fcpeßung, in benen ber eingef^loffene gelbtyerr einige 3luS-

fid^t fyattz, nicfyt fein ganzes §eer, aber oielleic^t einen £l)eil

beffelben burc^^ufplagen. %Rit jebem £ag, mit jeber ©tunbe

umfcfyloß i^n ber metallene Sfting ber ®ef$üfce in gebetfter

Slufftellung fefter. 3ftan toar fc^on na$ ber erften SBo^e ber

^Belagerung im beutfcfyeu Hauptquartier überzeugt, baß ein

SluSbrud) ißajaine'S nur unter Ungeheuern 23erluften unb nur

foioeit möglidj) fei, baß ficfy krümmer feines §eereS in baS

bur^fcfynittene ®elänbe oon ©üblotfyringen unb SBaffignty retten

fönnten. — £3iS ^um STage oon ©eban arbeitete ber 9ttarfc$alt

an Kräftigung ber 5lrmee unb hoffte auf eine Unterftüfcung

oon außen. <&zit bem «Sturj Napoleons aber tyielt er es

offenbar für feine Aufgabe, fo lange als möglid? baS fatfer-

lid?e §eer unb bie geftung %u erhalten. SBrad? er feitbem

aus, toelctye 3luSfi(^t blieb ifym im öanbe? Sin größerer §eer-

förper ioar überhaupt ntc^t metyr oor^anben, im ©üben mar

tolle Sluflöfung unb rot^e 9?epublif; fi$ mit ben Krümmern

beS §eereS bis $aris burc^ufplagen, burfte er gar nic^t

hoffen, ba tl;m ein bofcfcelt fo ftarfeS §eer auf ben Serfen,

ein jtoeite« oor i§m toar. £)emt in Wlty finb ^toar 173,000

SDtamt übergeben toorben, baoon aber toaren 38,000 Traufe,

30,000 SBefafcungStrupfcen, toelctye bo$ gurütfbleiben mußten,

feine gelbarmee beftanb aus ettoa 105,000 Sftann o^ne £ram*
28*
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pferbe, (Saoallerie mit fdj)led?tefter ®ef<$üfcbefpannung. ©tue

folctye äftaffe ift in freiem gelbe, oon überlegenem geinbe oer*

folgt, ber Sluflöfung nnb bem Sftiebermekeln oerfallen. Sir

meinen m<$t, baß ber ^öc^ftgefpannte militärifd^e (Stolj einen

gelbl^erw oerpfltd^tet, baS Leben oon Jjmnberttaufenb Slflenfdjen

unter folgen Umftänben nu^loS ju opfern.

Stoß ber SJftarfdJall nebenbei nocfy Sibertoillen gefüllt

tyaben mag, bie ettoa freitoerbenben krümmer be$ laiferlid^en

§eere$ ber republifanifdj)en Regierung $u überlaffen nnb ficty

felbft als übelbeleumbeten 23onapartiften oerbannt ju fe^en, ift

fe^r toatyrf$einli$. Slber toir vermögen nid)t $u erlennen,

baß biefer ©ebanle fein £I?un in irgenb einer tabelnStoert^en

Seife beeinflußt §at (£r §at fein §eer nnb bie geftung nad?

äätyem Siberftanb übergeben, als bie Lebensmittel p Gmbe

toaren nnb alle ©Freden ber Sluflöfung brotyten. Unb baS

toar militärifd? ganj in ber Drbnung.

gür unö liegt bie <5dj>toierigleit ber Lage in golgenbem:

$)ie 9?epublilaner tauften fi<$ ntd^t barüber, baß fie bie äftin*

bereit in granlreid? finb, fie toollen ba^er leine (£onftituante.

Unb obgleid^ faft jeber oon iljmen in ber ©titte überzeugt ift,

baß (gifaß unb £)eutf<^
* Lothringen für granlreid? oerloren

finb, fo toill bod? leiner eine §anb rühren, um Abtretung unb

grieben ^erbei^ufü^ren, ioeil fie toiffen, baß fold)e £>anbreid?ung

ben Jpaß gegen fie felbft fteigern unb bie gurütfberufung beö

taiferS förbem toürbe. (Sbenfo toiffen ber $aifer unb bie

^aiferin, baß bie Abtretung unoermeiblid; ift, aber aud?, baß

fie felbft ü)re Abneigung bagegen au3fpred)en muffen, toeil bie

(gintoilligung i^re 5luSfi(^ten oerf$led?tew toürbe, unb fie toün*

f$en, baß bie föepubiilaner genötigt toerben, bieS ®e$äffige

auf i^r §aupt p nehmen. gtoif^en folgern ®egenfa£ felbft*

füd^tiger Sntereffen läuft §err £§ier$, bie alte (gifter, $tn

unb tyer in bem fcfytoierigen 23emü^en, mit patriotifd)en $or*

trägen baö Unglüd p befc^toören. Unfere Aufgabe aber toirb

fein, bie SRepublilaner p griebenSpräliminarten p stoingen, unb
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bie Hbmadjungen bur$ eine (Sonftituante betätigen p laffen

£)ann toirb, toenn bte Berfammlung, ober eine burcfy biefelbe

veranlagte SßolfSabftimmung ben $aifer surMrufen feilte,

biefer nad? fetner Gmtlaffung aus $rieg$gefangenf$aft ben

SBißen ber (Sonftituante in förmlichem griebenSinftrument be-

feftigen. (5r nürb bieg alöbann t$un fönnen, otyne fiety
un-

möglich ju machen.

©inb bie Stfepublifaner bor bem Angriff auf $ari$ ju

griebenSbebingungen unb pm großen Slppell an bie Sanier

p bringen, fo !ann oor SBei^nac^t ber liebe griebe gefc^loffen

fein; muffen toir, toie ju beforgen, oor^er ^ariS bemüt^igen,

fo jie^t fid? ber $rieg too^t bis jum neuen 3a$re $m.

(Orenjfcoten 1870, Stfr. 48.)

12. £)ie Sluöfictyt auf grieben. 2)er $rieg oerlief

burd? bie lefcte 2öo$e in ®efe$ten, ioelc^e pm £tyeil ben

(S^arafter be$ flehten Krieges toeifen, in toelc^em nicfyt gelb*

tyerwfunft unb bie STa^fcrfett gefeilter Waffen, fonbern !luge

(Einfälle, 8tft, ®etoanbtljeit ber (Sinjelnen unb ber 3ufa(l

Reifen unb fdjjaben. <&zit bie Bereinigung ber brei (SorpS

beS ^ßrin^en grtebric^ $arl mit ber 5(rmee beS ©roffterjogS

oon Sftecflenburg erfolgt ift, brängt ba3 beutfe^e §eer in langer

£inie bie $oirearmee unb tfyren 2lntyang oon ^ari§ ah, bie

§auptftabt leibet an ber ^lu^rmtg unb ityre (Ergebung hrirb

in unferem Hauptquartier als nafye beoorfte^enb betrachtet.

(ES ift merftoürbig, baß bie ^ßarifer nichts fo fetyr entmutigt

$at, als baS ®efec^t hd 8c 33ourget am 30. Dctober. 2luS

allen 3^tungen, ^Briefen, SluSfagen (Einzelner ift baS gu ent*

neunten, (Sie Ratten einen £ag 3eit gehabt, in bem Orte,

ber otynebieS unter bem geuer t^rer ®efcp£e liegt, fid? fefte

^ofttionen gu fc^affen, fie Ratten oon i^ren ^erntruppen $itt*

auSgefanbt, unb ein guter £§etl ber ^arifer toar 3uf$auer
beS Kampfes, von bem fie eine 9lieberlage unferer £ruppen

ftd?er ertoarteten. 2lber bie ®efdjm£e beS gort 2luberotllier3,
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bie 33arrifaben, bie $ewtruppen in gebeutet ©tettung, 2tffe3

ertoieS ft<$ toirfungSloS. 2H$ bte gran^ofen in Silber glu^t

na$ ber ©tabt jurütf[tüteten, tourbe ben 3ufdauern ba$

§etj f$toa$. 2lu$ £rod?u ^at feitbem ben Wlufy verloren,

bie große £ru|>penmaffe, bie er gebilbet, ^u einer (Sprengung

beö 23elagerong3ringe$ $u oertoerttyen. 3e£t barf man too^l

auStyred^en, baß biefe Sftöglicpeit bi§ oor toenig £agen toor*

Rauben war, unb baß unfere ®eneraIftab3offiäiere bie legten

2Bo$en in einer getoiffen Sfteroenfpannung burc^Iebt l)aben. (§3

toaren 300,000 Sittann Gruppen in $ari$ gegen ni<$t biet nte^r

alö 200,000 £)eutfd?e in beut 33elagerung%er. £)te Söefa^ung

oon ^ßattö tft nid?t ju jeber 2lrt oon gelbbienft Braunbär,

aber fie mar in ber ungeheuren 9ttetyr$a^t nod) nidj>t gefc^lagen,

fte toar er^i^t unb tyatte ®runb genug, in einem $ampf fidj

ein$ufe|en. $)aß i^nen ber ©ieg geblieben toäre, barf ein

^eutfc^er bejtoeifetn, aber ein (Srfolg unb mefleic^t ein Reiter

lagen gar nityt außer ber 3ftöglidj>feit. @8 tft bejeic^nenb,

baß biefelbe Partei, toetdje bem SDtef<$afl SBa^aine fo toilbe

2$ertoünfd?ungen nad)fd?Ieuberte, toeil er mit einem gefd?la=

genen unb entmutigten £eer bor -üfte^ feinen SluSbrud? ge=

mögt %attz, fetbft bor berfelben Aufgabe mutlos ftittfte^t.

3efct tft bie &it oerpaßt, feitbem fließen jtoei anbere Armeen,

im Sorben ülttanteuffel, im ©üben $rin$ griebricty ®art bie

§auptftabt bur$ neue militärifd?e Linien fcon granfrei^ ab.

©ogar ber SBorftoß ber Soirearmee unb ba$ treffen bei (Soul*

mierS fcermocfyten ben (§ntfd?luß $u einem großen Unternehmen
ben ^ßarifern ni^t $u geben. Unb boc^ toar bamalS ber lefcte

5lugenbli(f, um no$ einen Erfolg ^u erringen.

3ene$ 9?ücf$ug$gefe3)t t>. b. Sann 7

« $at oiel ©taub auf*

gerührt, bei ben gran^ofen tote M uns. £)a$ Batrif^c (SorpS

ftanb entfernt oon ber §auptarmee, in ausgefegter Stellung, bie

burd) bie 23efc§affentyeit ber ®egenb unb bie Öage beS 33elage^

rung$l)eere8 not^toenbig getoorben toar. SBenn ö. b. Sann, tote

totr aus bem 23eri$t eines talentvollen ^ugeorbneten Offiziers
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oom ®eneralftab ber britten 2lrmee, be3 Jpauotmann ®arna&

Wiffen, auf Unterftüfcung nifyt rechnen fonnte unb bie Ueberlegen*

tyett beö ®egner$ Wotyl fannte, fo ^anbette er {ebenfalls als ein

wacferer ©olbat, baß et t^m bo$ entgegenging, um feinen Wl&
jng ^u ftä)ew. (£r $ielt mit 12,000 9#ann gegen ba$ ®ro$

einer Slrmee oon 60,000 2ttann fielen (Stunben ©tanb, oer*

lor babei etwa 900 9ttann unb erreichte eö babur$, unbe*

läftigt feinen SRüd'marfcfy auszuführen, tiefer oer^ältnißmäfjig

geringe 23erluft in einem DfiicfzugSgefecfyt, baö ton 10 hi$

5 U$r bauerte, beweift fowo^l bie guten SInorbnungen beö

bairifcfyen ©enerals, als baß ber Angriff ber grangofen nicfyt

mit työ^fter $raft erfolgte.

(£$ fielet allerbingS fo aus, als ob ber $ampf in granf*

rei$ bur$ Ermattung beS (Gegners gu (Snbe ge^en follte.

2lber $rieg ift toie ein Salbbranb auf bürrer §aibe; fotange

er nicfyt bis auf ben legten gunfen getilgt ift, mag er plöfclid?

wieber §eftig auftobern, loo man es am wenigften erwartet.

(®ren$oten 1870, 5Rr. 49.)

13. £)te (Stellung ber §eere. 2llS man im §aupt*

quartier erfannte, baß bie Belagerung oon ^ßariö langwierig

werben fönnte, erwuchs bie Sftottywenbigfeit, ben Sfteubilbungen

franzöfifd)er §eere hü Reiten entgegenzutreten. £)ie gorma*

tionen hinter ber £oire auf weitem Sanbftrid?, unter ben Singen

ber neuen Regierung, würfen am fc^nellften, Heiner würbe ber

2IuSt;ebungSbe$irf unb ber (Sifer im Sorben, für ben ©üben

granfreic^S war Ötyon unb bie §ügellanbf$aft ©übburgunbs

§erb einer 2lnfammlung unregelmäßiger Gruppen, Welche bur$
bie 35efafcungSbataillone ber bortigen geftungen einigen §alt er-

gelten unb bie SSerbinbuugen $wifd)en ber *ßarifer SBelagerungS*

armee unb ber §eimat bebro^ten. £)ie Uebergabe oon äftefc

machte größere £ruppenmaffen beS beutfcfyen §eereS oerfügbar.

Sä^renb $mi Snfanteriebioifionen unb baS (Soros Serber bie

Befe^ung beS füblidjen (Slfaß unb bie oon SSurgunb, ben ©in*
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fcfyluß oon Gelfert unb bie (Sicherung ber (Sifenba^ntinie burety

Sßormarfdj) gegen ©üben auszuführen Ratten
—

mül^eooll für

bie Sruppen, forgenooll für bie gelb^erren
—

, jog General

ülftanteuffel gegen bie franjöfxfc^e sftorbarmee nnb brücfte nact)

ber (§innat)me ton &a gere nnb $)iebent)ofen ben auf ^ßariS

oorftoßenben geinb in fiegreid?em treffen über 2lmienS jnrüct.

Unterbeß näherte fict) bie 2lrmee beS (Großfyer^ogS oon üJttecf*

lenburg oon Sftorbtoeften, bie größere 2lrmee Sriebrict) Karl

oon £)ften ber Öoirearmee, erfterer brängte bie Sßortruppen

oon £)reu£ o^ne große ättütye btö in bie ^ätye oon 8e -ÜttanS

i)inauf, baS 10. (SorpS beS ^rin^en griebrict) Karl wehrte

einen Stogemarfct) norböftlict) oon Orleans erfolgreich einen

heftigen ©toß be3 geinbeS ab, toelct)er fict) t^ier ber glanfirung

buret) bie £)eutf$en oergebenS jn enttoinben fucfyte. £)a bie

Aufgabe ber beutfct)en §eere fein muß, bie $oirearmee, toelct)e

toir auf ber Ötnie oon Orleans bis 8e WlanS annehmen, ntc^t

nur ju beobachten, fonbern oor ber @innat)me oon ^ßariö ju

fcfylagen, fo §aben toir allerbingS in ber näct)ften 3eit bort

neue S^fammenftöße ju ertoarten. 9ta möchten toir gegen

bie ©ictyert)eit anfämpfen, mit n>el<$er i)ier unb ha bie beoor*

fte^enbe Vernichtung unb (Gefangennahme einer britten feinb*

liefen Irmee oon ungefähr 80—100,000 Biaxin oerlünbet toirb.

2lbgefet)en baoon, baß bergleict)en ungeheure 9?efultate ntct)t

auf jeber Dertlict)!eit möglich finb, unb am fct)icflichten erft bann

oerfünbet toerben, toenn fie jur.S^at getoorben finb, fo t)at

bie beutfe^e Kriegführung jefet mit einem (Gegner $u rechnen,

toelct)er entfct)eibenbe ©erläge fet)r erfct)toert, unb toelct)er ber

fünften 23erect)mmg beS gelbt^erw unb ber größten Stopfer*,

feit feiner Gruppen nur fpärlict)e Erfolge ju gönnen pflegt,

unb biefer (Gegner großer ©tege ift ber att^erlömmlic^e Sauf

unferer Sinterfonne, bie Kür^e ber Sage. 33ei ber (Größe

unferer §eere, bei ber Irt unferer Kriegführung unb 2lrmee=

oerpftegung finb bie §auptfteüungen feinblict)er §eere, felbft

toenn biefe einanber gegenüberlagern, faft immer buvty ein
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gtoifdjengebiet oon meßten teilen getrennt, tretc^e^ pm
£fyeil mit Vortrugen befe^t ift unb etft bur$ planmäßigen

Angriff genommen Serben muß; aufy bie Steile beS §eere8

muffen, um in i^rc (5d?ladjtftellung ein^urüden, faft immer

burd? Sttärfcfye oon mehren teilen fid? »ereinigen. 33eoor baö

£ageSli$t ben geinb genau ju fe^en geftattet, ift überhaupt

leine (Sdjmßtoirlung benlbar. Von ber Einleitung be$ Kampfes

aber, toeldje häufig erft in ben legten VormittagSftunben mög*

licfy toirb, Bio jum Angriff ber Jpauptftellung beS ®egner$

»ergeben fidler metyre ©tunben in Vormarfd?, 2lrtilleriegefe$t,

(Sin^elangriffen, neuer Slufftellung. Sine ^Bewältigung ber

§autotfteltung eines größeren §eere$ ift beö^alb erft am 9tad?-

mittag toa1)rfd?einlidj. Um 5 Utyr aber gebietet bie etnbre*

c^enbe $)unlel^>ett ben ©efd^ü^en 9?u^e, auf unbefannter Dert*

licfyleit fetyr balb aud? bem gußooll unb ben ^arrenben Leitern.

®erabe toenn bie ©tunbe lommt, too ber ©ieger bie grüßte

feiner Arbeit in ber Verfolgung ernten fönnte, ent^iefyt bie

ginfterniß ben gefdjjlagenen geinb feinem SBereid?. 2öir tyaben

beS^alb fortan als einen befonberen ®lütf3fall ju betrauten,

toenn ber ftrategifctye Srfolg ein augenblicklicher unb maffen*

^after toirb.

3eben Xag beregnen bie KriegSberid^terftatter ,
toie lange

bie Lebensmittel in ^ßariS nocfy reiben lönnen
;

bie $)eutfc^en

finb geneigt, ben Mangel an gleifcfy als ^toingenben ©runb

pr Uebergabe ju betrauten, bie gran^ofenfreunbe fe^en toeit*

reic^enbe Hoffnungen auf Vorräte oon Sttetyl unb Sein.

Unzweifelhaft $at ber junger bort feine furchtbare Arbeit

begonnen. SS ftimmt titelt Reiter, toenn ein beutfd^eS SÖtfc*

blatt ben §unger ber ^arifer als ©egenftanb beS ©cfyeraeS

be^anbelt, unb es ift lein toactereS ©olbatenftücf, toenn in

Satyrfyeit bie 23aiew hungrige gran^ofen ben £ag über rutyig

im ^öereter) ityrer kugeln bie Kartoffeln graben laffen, um

itynen am 5lbenb burd) einige ©d?üffe bie gefüllten ©äefe mütye*

los abjune^men. (Sicher toürbe fic$ ^ßartö nod? lange galten
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lönnen, toenn eS möglid? toäre, bie Borrättje ber ungeheuren

©tabt Bio auf ben festen (Sentner gleichmäßig ju oerttyeilen,

aBer bte feciale KrifiS $at bort bereite Begonnen, unb fie läßt

fd)nefte (gntfd)eibung ertoarten, foBatb erft bte fliegenben §off*

nungen auf (Sntfa^ burefy bte Sotre* unb Sftorbarmee nteber-

gefc^lagen finb.

3n granlreicty fuetyt man Wlufy in ber Betrachtung, baß

baS Unglüc! ft<$ fett beut ©turj Napoleons unb ber (Srge*

Bung feiner Sftarfc^älle unb §eere getoanbt tyaBe, bte ©olbaten

unb (generale ber SKepuBlil feien fcon anberer Energie unb

Befferem WlttatL. 2tud) Bei uns tft eine ä^nlic^e 2Iuffaffung

nic^t ungetoötyntid?. SIBer in 2Ba$r$ett tyaBen fiety
bie Gruppen

ber 9?epuBlil nirgenb Beffer, fetten fo gut gefc^lagen, als bie

laiferticfyen §eere Bei Sört^ unb oor Ottefc, unb leiner ber

repuBlilanifc^en Generäle ^at $ur 3eit unjtoeifel^afte ^roBen

einer größeren getbtyerrnBegaBung ertoiefen, als Slftac $fru)on

unb Ba^aine jeigten. £)er Unterfctyieb in ben (SrgeBniffen liegt
—

Bis je^t
— allein in ber oeränberten 5lrt ber Kriegführung,

unb biefe SSeränberung ift an fiefy
lein Berbienft ber grau*

äofen, fonbern eine golge ifyrer 9ttebertagen. $)er Anfang beS

Krieges toar ein Kampf ber großen gefpulten §eere, er Bot

ber Kunft ber gelbtyerren bie umfaffenbften 2lufgaBen, [teilte

an bie Offiziere unb ©olbaten bie ^öc^ften gumuttyungen

großer gelbf$lad?ten. (§S toäre Barer Unfinn, ju Behaupten,

baß bie granctireurS (^amBetta'S unb bie SO^obtlen £rodjm
?

S

in biefer 3lrt oon Kampfe baffetBe ober ä^nlic^eS geleiftet

Ratten, toie bie Bataillone BourBafi'S, bie Küraffiere oon

Sb'rt^, bie (£fjaffeurS b^frique oon «Seban. 3ene 3rregu*

lären toären tro£ alles ungefc^ulten SJttut^eS in ber großen

©ctylacfyt oor ben beutfe^en (Granaten unb bem preußif($en

(Sturmangriff oertoetyt tote (Spreu im 2Bütbe. <5ät <Seban

toar bie gelbarmee granlreic^s Befeitigt, nic^t baS $anb unter*

toorfen. Sir toiffen allerbingS, baß jene gelbarmee [tarier

toar als man annahm, toenigftens 350,000 2ftann, unb baß
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grcmfretd? außer tyx unb außer bem 9^eft ber Algier
* unb

Oftarinetrufcfcen ttocty 150,000 Wlam an $)epotbataillonen unb

Bejahungen $atte. £ro£bem muß bie gelbarmee granfretd&S

bei jebem 2öe^jrft;ftem oerpltnißmäßig fc^wädfyer fein, als bie

unfere, folange biefer ©taat bie (Srfcfc^aft SubwigS XIV, baö

gewaltige 9le£gefle$t oon geftungen erhält unb bewehrt. ^Dtcfeö

©Aftern mad(jt bie $)efenfiofraft granfreid)8 bagegen [tarier

als bie jebeS anberen eurotoäifc^en ®roßftaat8, e$ erf^wert

beut fiegreid^en geinbe bie Bewältigung be$ SanbeS, aber e$

legt aud(> bem £anbe felbft feljr fd^werc griebenSlaften auf unb

int Kriege waljrfc!)einli$ nur eine Verlängerung be§ ÖeibenS.

Hm 2. (September nwfjte man in unferer §eere3lettung , baß

jefet ein ganj neuer tamtof, ber geftungSfrieg unb ber Heine

trieg beginne. 9ftan erwartete öteKetd^t bie (Smnatyme oon

9ftefc unb ^aris in für^erer grift, aber man regnete richtig,

baß außerbem no$ ein Heberten beS ganzen SanbeS bur$

unfere HrmeecorpS nöt^ig fein werbe, unb watyrfdtyeinlidty oiele

(Sinf^ließung unb Belagerung fefter ^läfce. £)ie föepublifaner

nehmen feitbem baö Sßerbienft in Hnfprudjj, baß fie baS Bolf

Sunt Kriege begeiftert unb überall neue §eere gefdjjaffen. Dtyne

3toeifel ^aben fie oiele £aufenbe ton greiwiHigen ^um §eere unb

lotete tyunbert Bauern in bie Sälber gelodt Hber man barf

behaupten, baß jebe energifd^e gefe£lid)e Regierung M ben oor*

^anbenen Se^rlräften baffelbe (Srgebniß, unb jtt>ar in georb-

neter Seife errei^t fyättz. £)enn bie oor^anbenen Öinientruppen

gaben für große Üfteubilbungen 9fatymen unb Sln^alt, bie geftun-

gen fid^ernbe (Stü£punfte. Unb bie grage ift nur, ob eine

fixere unb gefe^licfye Regierung ein fold)e$ Hufbieten ber legten

traft unb einen $rieg hi$ ^um Heußerften als vernünftig unb

für granfreid? tyeilfam eradijtet fyattt. (&6 ift aber lel)rrei($,

baß überall, wo bie gran^ofen ernfte ®efed()te wagen, ber $em

tfyrer HngriffStruppen bo$ bie öinienbataillone älteren Be*

ftanbeS finb, obgleich bie regulären ^euformationen in adj>t

Sodtyen £tit Ratten, fiefy für ben gelbbienft reglementsmäßig
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au^ubilben. $)aß bie gan^e (Einrichtung ber irregulären %xtU

fcpfcen nnb greütrilligenlegion ein politifc^er unb foäaler

greoel ift, ttmrbe früher einmal ausgeführt.

(©renjBotcn 1870, 9?r. 50.)

3n btefcr 2Bod?e großer (£reigniffe gaben bie garten kämpfe

auf ber ©üboftfeite fcon $ari$ auf3 9^eue ju einer Sßerglei*

c^ung mit ben ßreigntffen öor Wlty Veranlagung. (5$ toar am
30. 9tfo&ember unb 2. $)ecember ein fe$r blutiges fingen, bie

(Saufen unb Sürtemberger Ratten toeitauS ben §auptantl)eil

an SBcrluft unb <S$re; toie bei 2tu$fällen au3 großen geftungen

neuen @tit8 unsermeiblic^ ift, brängten bie gefammelten

Waffen ber belagerten juerft an ber 2tuSfaufteile bie ent*

gegenfte^enben beutfc^en Gruppen prücf, tt$ fie burd? 5lnjug

größerer Waffen aufgehalten unb ^urüctgebrücft tourben. QaM
ift ba3 3^Icnöer^ältntg ertoä^nungStoertty ; na$ niebrigfter

@<$afeung jaulten bie über bie Sittarne auSfallenben gran^ofen

80—100,000 Ottann, üjr Angriff fourbe in ber §auptfaäje

burdj) eine SDifcifion (4 Regimenter) ber ©ac^fen unb bie toür-

tembergifcfye £)tfcifion, ^ufammen jefct ettoa 22,000 Sttann,

jurüctgefc^lagen. 5lber freiließ ift bie ungleich größere ®üte

unferer Stufen aud? not^toenbig, benn baö beutfe^e §eer um*

faßt in toeitem Ringe mit feiner Ottinber^l bie Befeftigungen

ber Riefenftabt, toelc^e bo$ außer ben ^ationalgarben eine

ber 3a^ nad? uns überlegene Ottaffe gefeilter ©olbaten, im

(5$u£ i^rer Kanonen, in 23efi£ t>on unermeßlichen Kriegs*

mittein, $ä§ft. £>te Belagerung *>on $art$ ift alfo für bie

2)eutfdjen eine toeitauS fc^toerere Arbeit, als bie fcon ättefc,

fie ift überhaupt eüoaS 9taeS, in biefer %xt nic^t £5agetoefeneS.

Unb boefy ^aben bie Belagerten mit allen Vorteilen, toelc^e

i^nen bei einem tampf in ber 9ffi§e fcon ^ßariS jufte^en, in

ben legten großen StuSfällen burcljauS nicfyt me^r erreicht, als

Bajaine fcor Sttefe. 2tucfy toirb fi<$ fc^toerlid; behaupten laffen,

baß bie 5lnftrengungen £)ucrotS, bei Berüctfidjtigung jenes
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3af;lenoerl?ältniffeö, enetgtf^er toaren, als bie be§ faiferlidljen

®eneral& $)ie beabfid^tigte (Sprengung beS BelagerungSringeö

fyättt, felbft toenn fic gelungen märe, nur bann einen großen

Erfolg »orbereitet, toenn es ber ßoirearmee glütfte, ficfy
mit

ben auöfallenben Gruppen ju Bereinigen unb in einer SReitye

oon ®efe$ten bie umtagernben beutfcfyen (SorpS oor ü)rer 25er=

einigung auSeinanbergutoerfen, unb fo bie Belagerung oon

<ßaris gu nickte ju machen. £)a bie$ burd^auö mißlungen ift,

toaren bie Ausfälle eine unnü^e SD^enf^enfc^lä^terei. Unb e3

ift nur 3U tyoffen, baß ber toinbige 9ttutty ber "»ßarifer, toel^er

fi<$ jefct uüeber tyocfy aufgeblafen $at, bur$ ben fürchterlichen

(§rnft ber £Ijjatfad?en recfyt fc^nelf auf eine oerftänbige (Sinftdfyt

in bie §offnung$lofigfeit heiteren Siberftanbeö l^erabgebrüctt

toerbe. £)enn bie §offnung auf bie $oirearmee toirb man

na$ ben großen Erfolgen, toeldfye bie Armeen (^roß^erjog »on

Sftedlenburg unb ^ßrinj griebri^ tarl oom 2.— 12. £)ecember

errangen, nacfy ber 2Bieberbe[e£ung oon Orleans unb ber

glucfyt ber Öoirearmee tool)l für längere £zit aufgeben muffen.

£)ort toar bei ben beutfcfyen §eeren enblid) ein energifcfyeS

gemeinfameS SBorge^en burdj>gefe£t. 2tu<$ an ber Öoirearmee

I)at ficfy trofc aller Xapferfeit eiserner Bataillone bie Un$u=

»erläffigfeit unb ßoder^eit ber neugebilbeten §eereSmaffen er*

toiefen, unb jugleid^ bie (£rbärmlicfyfeit ber franjöfifdfyen ©timm*

fin)rer. (General 2lurelle3, ber oor toenig Sagen als §ort unb

^ßalabin beö republi!anif($en gran*reicfy$ gefeiert tourbe, ift

fofort nacfy feiner Sftieberlage in offiziellem SKegierungSacte

mit Mißtrauen unb Befestigungen oerfolgt toorben. ©o

f^neü ift ber neue (Stern erblichen. ^Diefe Regierung toirb

balb feinen Sftann oon (Sfyre finben fönnen, ber nodj> unter

i^m einen Oberbefehl übernimmt.

~£5er ©ieg bei Orleans !am ju guter ©tunbe. Unb bocfy

ioagen ioir laum nocfy anzunehmen, baß er fofort ben trieben

einleitet. $)ie £)eutf$en brechen alle §)inberniffe, toir fragen
eine fetee nad; ber anbern, bie 3a^ *>e* franjöfifc^en ®e*
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fangenen, ber eroberten ®efd(jüke ift fanm no$ ju üBerfe^en,

aber toir oermögen einen geinb ntc^t ju Befiegen, bie feltif^e

©elBftgefälligfeit, Untoa^eit, ©telfett.

£)B bem ^joffnnngSfro^en ^attö bie für bie UeBergaBe

nötige ($rnn$temng fdjmefl fommt, toerben bie näcfyften Sage

lehren, ba bie Soften ans ber ©tabt txo% ber Sacfyfamfeit

nnferer Zxvtypzn bo$ mit großer Ütegelmäfjigfeit ityre ©cfyleidl^

toege finben, fixerer als bie aBentenerlid^en 2MonS nnb

23rieftanBen. $)aranf aber muffen mir oorBereitet fein, bafj

bie gegenwärtigen 3ttad()ttyaBer oon $ariS bortyer nodty tyx

StenßerfteS im Siberftanb oerfn<$en. £)ie (Generäle £rod§n

nnb £mcrot finb in ber Sage, bnr$ bie UeBergaBe Diel jn

verlieren; §errn $)ncrot, ber nnter ber Mlage fte^t, als

Kriegsgefangener fein (Styrentoort geBrod^en jn tyaBen, erwartet

ein fnr^eS ^ßroceßoerfa^ren ,
toenn er bem beutfc^en §eer er*

reic^Bar wirb, nnb Jperr £ro$n ift toa$rfcfyeinlidfj> fein gelb*

tyerr, aBer ein ^artnädiger ^ßebant nnb eifriger SlrBeiter, beffen

SKufym in 8ranlrei($ ganj fcon ber Sänge beS SBiberftanbeS

aB^ängt, welcher bnrc^ feine ©d?b>fnngen möglich toirb; es

ift il)m fcfytoerli$ baran gelegen, feine ^ßerfon in ein neneS

Königtum ober $aiferreich jn retten.

$)ort an ber ©eine eine SJlot^epnBlif nnter beStootifc^en

güfyrern in ben legten 3«gen, an ber ©pree ein neneS Kaifer*

ttynm, bnr<$ bie bentf^en Surften Beantragt, im (Sntftetyen.

Uns Slltyreußen möge man oer^ei^en, toenn totr biefe SSerän--

bernng nifyt gan$ fo anfe^en, toie too^l anbere Patrioten,

©ie foll nüpdf^ fein, ancfy gnnftig toirlen im beutfc^en ©üben.

Söir aBer toaren lange getoö^nt jn glanBen, baß baS §eer*

tönigt^um nnferer §o^enjollern ettoaS SfteneS in ber Seit nnb

ettoaS SBeffereS nnb ©toteres fei, als bie alte $aiferfrone; es

toirb bamm im SlngenBlicf äftanc^em nnter nnS ntc^t ganj

leidet, bie 3noorfommen$ett bentfcfyer Surften nacfy ®eBü^>r gn

toürbigen.
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(©renkten 1870, Sttr. 51.)

14. ÜHe 33ef$iej3ung fcon $ariö. £)a$ 33ombar*

bement fcon $ari$ ttrirb nacty ben ^artnäcftgen Kämpfen an

ber Sftarne Dom 29. Sftotoember 6tö $um 2. £)ecember in ganj

$)entfdj)lanb mit Ungebulb geforbert. Unter ben ©rünben,

mit melden man bie 23er3Ögerung jn erflären fuc^t, finb bie

am eifrigsten um^ergetragen toorben, h?eld)e bie SBebenfen uu*

ferer 5lrmeeleitnng anf bie (Sintoirfung beutfctyer nnb frember

gürftinnen ^urüctfü^ren. £)ie$ ift ttyörictyteS ®efd)toäfc nnb

fottte nirgenb geglaubt toerben, too man Vertrauen p ber

Einfielt nnb ju bem ®etoiffen unfereS DberfommanboS tyaben

tüitt. $offentlt<$ ift ber £ag ntc^t fem, voo ber ®eneratftab

beS Hauptquartiers fetbft eine furje aber auSreicfyenbe 23egrün=

bung feiner Slnorbnungen geben toirb — nadty ber Heber*

gäbe. S3i$ batyin möge, toaö man nidjjt auSfpre^en !ann, ber

beutfc^e £efer ficty felbft beuten, toenn er folgenben ^atfac^en

iSeac^tung gönnt, ©er SKing, in toel^em bie gortS <ßari$

fcp^enb umfcpefjen, $at 6V2 hi$ 7 beutf^e leiten KreiSum^

fang, ber SKing, in toetc^em unfere Batterien bie gortö mit

ber ©tabt einfließen fönnten, mürbe — abgefe^en fcon ber

53obenbef^affen^eit
— einen Kreisbogen fcon circa 10 teilen

Sänge ausmachen. Sßon ben fünften biefeS größeren freifeS

mürbe bie Umladung ber ©tabt burctyfcfynittlicty me^r als eine

tyatbe Wlzik, bie eigentliche <Stabt 3A U$ 1 Stteile in geraber

öinte entfernt fein. 33on $e Söourget j. 33., toelctyeS no$ in

fc^arfer geuernürfung ber franaöfifc^en gorts liegt, U§ pm
^ßla£ ber £uilerien ift in geraber Öinie eine Entfernung fcon

IV2 Steile. (Sine fiebere geuernnrfung unferer ^ofxtionS-

geftf;ü£e ift ethm no<$ auf 5000 (Schritt, alfo */i beutf^e

SDMle, möglich, nur einzelne ©epffe aus befonberS fernerem
nnb befonberS bafür conftruirtem ®efcfyü£ unb aus einzelnen

Batterien mürben in bie innere (Stabt reichen. £)aj3 M folgen

$er$ättniffen tin „Söombarbement" ber inneren ©tabt ^artS
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nur öt§ ein ©ctyrecfmittel, nidjt als nnrllid)er S^cmg an'

toenbbar toäre, tft felbftoerftänblicty. ©oll e£ bafür nü^en, fo

toirb es nur als le^tcr £)rucf auf eine entmutigte, jur lieber*

gäbe geneigte Beoöllerung gebraucht toerben bürfen. trifft eS

nictyt mit $od?geftiegener 3#uttyloftgleit gufammen, fo ftetyt ju

Befürchten, baß ber oer^ältnißmäßig geringe (Stäben, ben es

anzurichten vermag, gerabe bie entgegengefe^te Sirlung l)aben

unb bie ^arifer ^u neuem £ro£ »erhärten toürbe. (SS bleibt

alfo nur, toaS mü^eooller tft, aber milita'rifcty fixerer, ein

Angriff ber geftung in regelmäßiger Belagerung, benn oon

einem §anbftrei$ !ann M $ariS ntc^t bie SRebe fein. $ür

folgen Angriff ^aben toir ungefähr 300 fcfytoere^ofitionSgefcpke

gegen metyr als bie ^nfac^e &(äjH.in $ariS, unb eüoa 215,000

•Jtfann Belagerungstruppen gegen ungefähr 280,000 militärifd?

auSgebilbete Sßerttyeibiger, ^u benen nocfy ettoa 300,000 Arbeiter

mit §aue unb ©c^aufel gerechnet toerben muffen. £)ie gorts

finb faft fämmtlic^ ftarle Serie; bie SBert^eibigungSfunft $at

Zieles getrau, biefelben burdj) ©c^anjen, Seinen, £orpeboS unb

örtliche §inberniffe ju oerftärlen, unb toenn auc§ Abenteuer

unb ©c^toinbel in ben gerftörungStoerläeugen ber 'ißarifer fein

mag, fo tft bocty unfererfeitS jebe SSorfic^t geboten. Sir ^aben

alfo einige gorts jufammenaufgießen, biefelben im ^ot^fall

bur$ ©türm ju nehmen, unb baS gewonnene (Mänbe ^u toei*

terem Angriff auf bie ausgefegten fünfte beS ©tabüoalleS ju

bemühen. $)ie geringere 3al)l unferer BelagerungSgefcfyüt^e

toürbe bafür lein £inbernifj fein, ba mir biefelben auf einzelne

befonberS angreifbare ^unlte jit richten vermögen, ber Be-

lagerer 1)at M folgern Singriff faft biefelben Bort^eile, toie

ber Belagerte beun Ausfall, bie nämlicty, baß er überlegene

®raft an einer (Stelle ju fammeln oermag. 5lber eine anbere

(Srtoägung ift nic^t abseifen, bie im Kriege oft bie Opera*
tionen ber gelb^erren gebieterifcfy 'beeinflußt. 3ebe $raft=

äußerung toirlt auf ben geinb, folange feine $raft niä)t oöHig

gebrochen ift, als eine § erauSforberung, unb $at 3unä$ft eine
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heftige «Steigerung beS SiberftanbeS jut Solge, a^nttd? tote in

ber Statur bie Aufregung einet (Sleftricität eine «Spannung

bur$ bte entgegengefefcte etjeugt. 2ln beut Sage, too unfer

Angriff6^tel jtoeifelloS, ein entfc^loffeneS $orge$en an be*

ftimmter ©teile $u ertoarten ift, toirb aud? ber geinb all feinen

©djarffimt unb feine
—

nid^t oeräcfytlicfyen
—

SlngriffSmittel

nadfy berfelben ©teile rieten. (§S ift too^l möglich, bafj unfer

Dberfommanbo ein folcfyeS föid^ten ber SiberftanbSfraft unb

bie baburcfy beut geinbe ermöglid^te ©id^erljjeit ber 23ered§*

nungen nid^t für ^toetfbienlicfy fyält. 3e^t ftöfjt ber (Gegner,

ber fdfytoeigfam eingelegte, taftenb fcalb tyier, balb bort tyin*

au$, an beut jä^en SBtberftanbe »erarbeitet er feine jur 3 cü

oor^anbene 2lngriffSfraft, aber feine Unfidjjer^eit unb unfere

Stfu^e tragen me^r bap Bei, i^n $u lähmen, als feinen dnU

fcfylufj ju beflügeln. Unb unfere untätige Söac^famfeit lägt

unferent SBerbünbeten in ber ©tabt, beut Mangel an Lebens-

mitteln, tööig 3^t, feine Arbeit ju t$un, tocu)renb ein 5ln=

griff oon unferer <&zite junäd^ft toa$rf$einli$ neuen Kriegs-

eifer aufregen toürbe, pmat er burcfy einige Sage ober

2Öo$en, in benen um baS Slufjenterrain geftritten toirb, nicfyt

einmal aufjerorbentlid^ nieberfcfylagenb in £)fyr unb ®emüt^
ber ^ßarifer einbränge. Sßo^l bürfen toir ^offen, bafj unfer

fefter Singriff trofc 2lllem in einigen 2Bodj>en ben (Sinbrud)

ergingen toürbe, aber barüber barf man fi$ nid^t tauften,

bie Dofer toürben fe^r groß fein, ungleich größer, als burd?

baS Slbtoeifen ber Ausfälle, $u toeldjjen bie Unterne^mungSluft
ber ^ßarifer Generäle ficfy jefct oerftetgt. £)eS$alb fd^eint uns

bie beutfctye Slrmeeleitung genau baS 3^^to«gige $u t^un,

toemt fie ben ®efcpkangriff auf bie Sage oerfpart, in benen

bie 5Ibnatyme ber ©pannfraft in ^PariS fo groß getoorben ift,

baß bie beutfd^en Granaten als iöefd^leunigungSmittel für bie

Uebergabe p Reifen oermögen. Ob biefer 3eityunft fd^on

jefct eingetreten ift, ob er erft in mehren Socken au ertoarten

ift, baS toiffen nur 5lnbern freiließ nid&t.

0= vertag, 2Ber!e. XV. 29
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(Sitte natyliegenbe grage tft, ob bamalS, ffllxttt (September,

als $ariS juerft eingefcfyloffen tourbe, ber fofortige 53efc^tug

etneö 2lngriffS beffer gefb'rbert tyätte. £)aS tft mögltcty. Hber

bamalS regnete matt auf fd^nellere Sirfung ber Umfcfyließung,

matt $atte große ^lotf, burcfy gufutyren w<$ nur baS Seben

beS £>eereS gu erhalten, ein §eranfa^ren beS SBelagerungSfcarfeS

toar, folange bie (Sifenbatyn nicfyt uns gehörte, o^nebieS ein

toeitauSfetyenbeS Unternehmen. 3efct aber ^aben nur burcfy

lange, fettere Socken fefter Umftedung bie $arifer fo toeit

gebracht, baß nur no$ bie £)auer beS legten SluflöfungSpro*

$effeS fraglich tft, je£t ift es bodj) geraden, «Schaufel unb $aut

ntd^t toeiter in £I?ätigfett ju fe^en, als für bie legten üBto*

mente ber ^Belagerung ettoa ntylify totrb.

Unterbeß ^aben im Sorben unb im ©üben oon $aris bie

§eere toatfer gefämtoft, um bie fran^öfifc^en Armeen beS 9lor*

benS unb ber &oire ju jerftören, beibe ^aben gegen Heber-

macfyt toieber^olt fiegretcfy gerungen, t^re gü^rung ertoieS bie

geftigleit unb tyarte (Sntf^loffen^eit, toelcfye burd^ ben @rnft

ber Sage nöttyig getoorben ift. (§3 toaren im ©übtoeften

Orleans ftromab ber ßoire für bie Heine 5lrmeeabt^eilung beS

(Sroß^er^ogS öon -üftetflenburg nocfy fyarte <Stöße beS gefdtyla*

genen geinbeS ab$utoe^ren, ber burcfy ein neues GtorpS oerftärft,

too^l ber Ueberlegentyeit feiner 3a^ vertraute. 2lber gerabe

in biefem oieltägigen Kampfe betoäfyrte fi$ glän^enb bie feftere

3ud?t ber Preußen. 3n ber teilte unb bem SSerlufte brac$

bie traft beS geinbeS fclö^licfy jufammen, es mag ein fdjjtoereS

fingen unter fielen Entbehrungen getoefen fein, aucfy bie treuen

Söaiew mußten na$ Orleans jurütfgefd^idt werben. — lieber*

l)aupt gehören bie ®efed^te um Orleans militärifd^ betrautet

gu ben fdfytoerften Seiftungen biefeS Krieges nad) £atoferfeit unb

©auer ber £rufcpen unb fefter gü^rung. $)ie näc^fte traft*

anftrengung beS geinbeS, oorauSficfytlidj) bie lefcte, §aben toir

im Sorben ju erwarten, too bie £rufcpen beffetben im <&§u%
ber ja$lrei$en ^ren^feftungen gehäuft unb bie größten 2ln=
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ftrenguttgett gemalt toerben, toie e$ fdfjeint, aud(> oermittels

Ueberfütyrung oon $oirebataillonen burd? <Seefd()iffe. (General

äftanteuffel toirb burcf) baS (Eintreffen ber neuen 8anbtoel?r=

bioifionen im franjöfifc^en Dften in Staub gefegt, feine

getrennten Bataillone ju einer beträchtlichen Wlatyt jufammen^

ju^ie^en. £)em beabftd^tigten 23orftofj ber 9?orbarmee foll bieö-

mal ein $)urdi)fcwcfy ber marfc^fä^igen ^ßarifer 23efa£ung nadty

Sorben entgegenfommen. Sßir tyaben atfo, falls ber &r\U

fc^tuß ber ^Parifer ntd^t oor^er fcfytoacfy toirb, nod? einen

$amtof
— ettoa bei St. $)eni$ unb ben «Stellungen beS

4. (SortoS 3U erwarten.

SBei^na^ten nafyt, unb ben grieben fe^en totr nocfy ni$t.

Sßir £)eutfc$e emtofinben in biefer gefreit tief baS $eib, bag

unfere SBertoanbten unb greunbe fern oon bem £annengrün

unfereS fünften gamilienabenbS, inmitten ber Sinterlälte beS

feinblidfyen SanbeS blutige Arbeit ttyun unb bulben muffen.

(Solche Sße^mut^ toirb \xt unb ba als Sftiftftimmung laut.

2Iber toir möchten unferen jatylreid^en ©egnem nid?t ratzen,

barauf irgenb toeldj>e §offnung ^u bauen. £)er $)eutfcfye §at

ben $rieg nicfyt getoollt, als er loSbracfy, baS beutfc^e §eer

$at im (Streite nie aufgehört ben grieben unb bie §eimfe$r

$u toiinfdjien, aber §eer unb 23olf toerben feft barauf beharren,

baf* ber $rieg nur mit grünblidtyer sftiebertoerfung ber freien

getnbe enbe, bie uns bie Waffen in bie §anb genötigt.

(3m leiten {Ret* 1871, 9h;. 1.)

$)er SBolfSfrieg, toel^er burd? £ro$u unb ®ambetta mit

großer Energie organifirt toorben, fd^afft militärifctye unb poli*

tifcfye Sßerfyctltniffe, tote fie in ben Staaten Europas nocfy nie

unb nirgenb getoefen finb ; auc^ bie gelbjüge ber SKeoolutionS*

Seit bieten nur flehte 93orbilber beS Ungeheuerlichen unferer

kämpfe. $)ie gran^ofen ^aben fo getoaltige Waffen wfy*
bürftig neugefRaffen, baß toir oor '»Paris, an ber ßoire, um

StmienS, in Burgunb bie 9ttinberaa$l getoorben finb. 3e£t
29*
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fämpft fcftc Ärteg$$iK$t unb ftärfere 3SoI!öatt im fctelget^eilten

beutf^en §eere in ber $)efenfioe. Ueberall bie gleiten 2luf*

gaben unb bie gleite $rieg$toeife. (Sin ^ifetger, an Stufen*

ja^l um ba$ ^Doppelte, ja $)reifad?e überlegener geinb ftößt

heftig bor, nur i)a6en ben erften ©toß abjutoe^ren, sieben

Gruppen tyeran, getyen ettoa um 2 U^r Nachmittags jum 2ln*

griff über unb fe^en ernft^aft nad? bem Sauf ber furzen Sinter*

fonne, bie jefct unfer befter SSerbünbeter getoorben ift, benn

nur ^aben nic$t immer SKeferfcen bei ber §anb, toenn bie

®raft unferer Bataillone Beim erfien ftarfen Angriff »erbraust

ift. $ommt ber 2lbenb, fo $aben nur als STageSerfolg ettoa

500—1000 (befangene, &teßet<$t einige ®efd)ü£e aufju^len,

einen geringen ®etoinn an Soeben unb Vereitelung be3 fernblieben

S3orftoßeö. 2lber in bem erfolglofen ®ampf ift bie lodere

§eere$maffe be$ (SegnerS erffüttert, er muß in ber Sftac^t

tro£ $älte unb ^Entbehrungen bioouafiren, ber Stenge tt)egen

unb um feine Raufen jufammen^u^alten, toä^renb unfere <&oU

baten, toelcfye obenein bie milbere Sinterfälte granfreid?$ toeit

beffer »ertragen, unter $)a$ raften. %lafy toieberfy ölten 33er*

fudjen oorjubringen, %xtf}t fiety ber geinb ganj jurüd, immer

tu Unorbnung, unfere Reiterei $alt Sftac^lefe,
— nrir finb

faft mübe, befangene ju machen
— aber einen entfe^eibenben,

ben geinb fcernictytenben <Sieg vermögen nur jur 3eit ntd?t

burc^ufe^en. 2)a$ toirb jefct aöerbingö beffer, ein neuer $fta$*

fd?ub oon ungefähr 150,000 Sttann, alte preußifc^e £anb=

toe^ren, toeldj>e baju beftimmt finb, anbere Bataillone für baS

gelb frei ju machen, unb bie junge (Sinftellung biefeS §erbfte3

toerben uns fotoo^l im ©üben als Sorben bie 9ttögltc$fett

größerer Operationen geben. 3mmer aber toirb im ®an^en

unfere Aufgabe fein, bie (Gegner burefy 2tuSbauer unb 3ä'tyig*

feit ju befiegen. 9tte finb unfere Gruppen ftärfer geprüft unb

oöHiger erprobt toorben, als in biefen legten ®efe$ten. Unfere

gelbtyerren toiffen, baß ü)re £)iotfionen faft jeber Uebermacfyt ju

toiberfte^en vermögen. 2llS in ben fc^toeren kämpfen oor
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Orleans bei ber JpeereSabtl) eilung beS ©rofföerjogS Don 9flect:=

lenburg ein £)ioifionSfommanbeur melben lieg, er lönne ft<$

otyne Unterftü^ung ni$t galten, erhielt er jnr Antwort, Unter-

ftü^ung fei nic^t oortyanben, »ermöge er ficty nicfyt $u oert^ei*

bigen, fo folle er angreifen, ®efagt, gettyan, unb ber geinb

wic$ fc^eu 3urM. 3n folc^er Söeife ^aben bie Armeen 2ttam

tcuffel, ^rin^ griebridty $arl nnb 9ttectlenburg ben Gmtfafc

fcon *ßariS fern ju galten, bis bie ©tabt faßt. Sftocfy einige

2Boc$en Wätyrt biefe $ampfweife, möge ben £)eutf$en ba^eim

ber ffllutfy fo bauertyaft bleiben als unferen Kriegern.

£ro$u §at bie gan$ oerftänbige 5lnna^me oom (September,

baß $ariS ftcty nictyt lange galten Werbe, als irrig erwiefen.

Unb er fc^afft uns unerwartete Prüfungen. Slber er tyat bieg

burd?gefe£t nicfyt burcty ein gelb^ermtalent, toie etwa £otleben

oor ©ebaftopol entfaltete, baoon ift in *ßariS wenig $u fpüren,

fonbern burcfy fd^onungSlofe 2lnwenbung eines zweifelten

Mittels, baS in feinen fpäteren folgen toeit furchtbarer für

granlreid^ fein toirb, als gegenwärtig für unS. <£r $at 250,000

Arbeiter in ^ßariS bewaffnet, auSe^ercirt, befolbet, genährt,

3u §erren ber ©tabt gemacht, ©erabe bie 23olfSt$eile, oon

bereu gerrüttung wir bie fdfynelfe Uebergabe oon $aris er*

warteten, $at er mit $eib unb ©eele für bie jefcige 2Birt^

fd^aft gewonnen. Solange fie mit bem ®ewe$r fpielen unb

einen Riffen 23rot tyaben, finb fie für Verlängerung beS Siber*

ftanbeS. ©etyr unbequem für uns, fcfyrecflicty für bie 3uhmft
oon granfreid). £>ber meint man, bafj jene bie ©ewetyre unb

Patronen einft treulich abliefern, i^rer wilben §errf$aft oer-

geffen unb wieber rufug in ityren gabrifen arbeiten Werben?

£)er franjöfifcr)e (General felbft tyat für granfreicfy eine 3^
!unft gefRaffen, an bie man o$ne ©taunen nicfyt benfen !ann

Sie bort no$ ein anbereS Regiment, als baS eines ttyranni*

fctyen (Generals möglich fein, xok ein blutiger $ampf ber

©tänbe, ber ßanbfc^aften gegen "ißariS oermieben werben foll,

vermögen wir nid^t ju fe^en. Unb granfretc^ wirb nacty 9ften*
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f$enbere<$nung auf me^re ®ef<$led?ter bie ©d?ulb alten greoel*

muttyg büßen.

$)er $rieg aber ftetyt jefct fo, baß fi<$ ein gufammen*

bred^en be3 geinbeS gerabe burd? biefe ®efed?te, bie fo arm

an iageSerfolgen finb, fielet oorbereitet. $)ie Sttuttyloftgfeit

mag plöfcluty ober attmäpc^ bie §errfd?aft gewinnen, fie

breitet ftcfy täglid? heiter, im franjofifc^en SBolfe toie im §eere.

Unfere ®ef$offe fragen enblid? in bie gorts oon *ßari$!

£)aß bie gran^ofen nod? leibenfd?aftlid?e 2lnftrengungen mad?en

würben, um bie üble Sage i^rer §auptftabt $u beffern, toar

öorau$$ufe$en. 3m Sorben, an ber $oire, in 33urgunb tour*

ben neue Waffen jufammenge^ogen. 3m Sorben, too ber 2luS*

^ebungSbejirf ber gran^ofen am flemften ift, $at General

Sttanteuffel ba$ feinblicfye §eer fo toeit in ba$ 23ereidj> ber

franjöfifd^en ©ren^feftungen jurüdgeioorfen, aU bie $KMfid?t

auf <Stär!e unb 2lufftettung beS eigenen §eereS unb bie töüd!*

ficfyt auf geftdjerte $erbinbungen mit bem ^ßarifer §eer ge*

ftatten. (Sin ooflftänbigeS ^erftören ber Waffen be$ (Generals

gaibtyerbe toäre triebt burefeufefeen aud? M einer größeren

^ruppen^l ber erften 2lrmee, toeld^e hi% \z%t jtoei fd?tt>ad?e

SlrmeecorpS, ettoa 50,000 äftann im gelbe §at $5enn im

Sorben fielen immer no$ an 15 geftungen unb fefte ^ßlä^e,

barunter me^re oom erften 9?ange, als fd^enbe £)owbüfd?e,

toel^e bem gef^lagenen geinb ben 9ftitf3ug fiebern, jur (Srgätt*

png unb ^eubilbung be$ §eereö bienen. $)ort hinter ben §etfen

nrirb e$ bem (General gaibtyerbe too^l no$ me^r als einmal

möglich fein, fi$ toon feinen biegen ju erholen. $)ie einzelnen

Operationen beS (Generals ättanteuffel finb bei ber unootlftän-

bigen $enntniß feiner Sttotioe fd^toer ju beurteilen, aber toir

$)eutfcfyen erlennen bod) mit greube, baß toir feine Söebeutung

als gelbtyerr unterfd?ä£t $aben; aud? toürbe bei ber 23efdj>affen=

tyeit feiner Aufgabe ein einzelner fcerfefylter ©<$a$jug !aum

in ernftem Sßortourf bereinigen. 3n 35urgunb aber $at

General Serber feine £ruppen gefammelt, um einem neuen
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Angriff ber getnbe gu Begegnen, beten Styon-Hrmee nadfy fran*

jöfifd^en 23eridj)ten (General 23ourbafi bur$ eine 2lrmee oer*

ftärft, nnb »on tt>et<^er nacfy zeitgemäßen 2lnbeutungen ber

Journale ©ambetta'S etloaS 2lußerorbentlidl)e$ ertoartet tt>trb :

©törung nnferer (Stappenftraße, (Sntfafc SBelfortS, $)ur$bru$

nacfy bem (Slfaß, ja über ben ft^ein. 3Bir bürfen auf ©eneral

^Berber vertrauen, beffen fleines §eer burcty ^actyfc^ub
—

jumeift oon £anbtt>etyren
—

oerftärft ift. $)iefer (General

§<xt in bem gelbpg oon 1866 bei $ocfyoto bor ©ttfd^in unb

bei Äöniggräfc fid? als ein umficfytiger, bebädtytiger $)ioifionar

betoätyrt, ber feine Gräfte ju fronen tt>etg f
bie Zxnppt feft

in ber §anb behält, rutyig unb fidler bie 23obenoertyältniffe

beurteilt. (56 war eine gute Satyl, baß itym bie Stufgabe

Zugeteilt ttmrbe, melier feine ^erfönlictyfeit ganj befonberS

entfpric^t.
—

Slucfy bie große £oirearmee, bie befte §offnung

granfreidj>3, ^at ftcfy nadj> einer Sfteugeftaltung oon oier Socken
toieber $u bebeutenber 3a^ unb bem Gmtfcfyluß eineö neuen

SfngrtffS erhoben. £)b bie güfyrung beS (General (tyanfy baö

Sob oerbient, toeldl?e$ ityr bie granjofen jur £zit fpenben,

fel;en ioir nicfyt. 2lber mit befonberer Slufmerffamfett betrauten

nrir feit ben ®efecfyten oon Orleans am Anfang SDecember

bie 33eftanbtl)eile feines §eere$.

ättan $at toteberfyolt gefagt, unb bie gran^ofen felbft finb

baoon überzeugt, baß bie Sirupen ber SHepublif ficfy beffer

fcfylagen, als bie alten Regulären beS ^aiferreic^ö. £)aS ift,

fo allgemein behauptet, ein Unfinn. 2Iber bie Sßertoenbung ber

•3ftenfd)enfraft burdji bie franjöfifc^en üDkcfyttyaber ift mit ber

fteigenben Sftotty härter, fcfyonungSlofer , barbarifcfyer getoor*

ben, unb in bem 23olf felbft tyat bie Slngftlage granfretc^S

baS ®efiu)l toett verbreitet, baß ber Sflann fidj) feinem Sanbe

fcfyulbig fei. ÜDie 2)2e^rja^l ber jufammengerafften §aufen

fcfylägt fid^ unfid^er, tote hü jungen tafttfd? unfertigen £ruppen

natürlich Slber in ben neuen §eeren ber SRepublif fämpft

auti) ein neues Clement, bie begeifterte 3ugenb granfreid^s,
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neBen btelem ®efinbel unb gehegten 8anbleuten fte#t bie

23lütl?e be$ fran^öfifdjjen VolfeS, faft unferen einjährig grei*

willigen fcergleic^Bar. £)iefe$ Sfteue gibt ben fran^öfif^en to
griffen zuweilen eine $raft, Energie unb Jpeftigfeit, welche

ad?tung§wertlj> finb. (§3 werben für biefen $rieg unnü^e

Dpfer, benn fte »ermögen ba# (SnbergeBnifj nicBt %u änbern,

!aum aufzuhalten. $ber fte legen uns, wenn wir an bie $u*

fünft benfen, 3toeierlet na^e. 3ue*ft ift unleugbar, baß bie

3atylrei$en ©ö^ne gebilbeter unb einflußreicher gamilien, Welche

unter beut Banner ber SRepublif festen, fidj auc^ als SRepubli*

laner füllen lernen, im ®egenfa£ ^um früheren Jpeer unb $um

$aiferreid). £)eSI)alb »erminbert bie längere $)auer beS Krieges

bie SluSfic^ten ber Sftapoleoniben ober einer anberen gamilie

auf Sßieber^erftellung i^rer Sofort. $)ie SRepublif mag unfäg*

lidjieS (Slenb über granfreid) Bringen, fie §at einen gewiffen Vor*

ttyeil fcor monarctyif^em Regiment, fie wirb nid?t in gleicher

SBeife »erfaßt, wie eine gefd^lagene Stynaftte. 3$re gü^rer

mögen fid) fc^neU abnu^en, ®ambetta mag als ein trafen*

reicher Abenteurer allgemeinem §affe herfallen
— was uns

übrigens Bei bem (S^arafter ber gran^ofen unwatyrfcfyeinlid;

bünft
— bie SRepuBlif finbet fc^neU neue £ageSl)elben unb fie gibt

ber Sugenb Bei allen Reiben bie Be^aglicfye (Smpfinbung, baß

jeber (Sin^elne ein fold)er §elb werben fann. ©eStyalb ift wa^r*

fcfyeinlid?, baß eS längerer llnorbnung im grieben unb geftei*

gerter Verwirrung in Verwaltung unb ginanj Bebürfen wirb,

um bie gran^ofen ju einer 2Biebererrid?tung ber ^onarc^ie ju

Bringen. 2Bie Bebeutfam baS für unfere lünftige «Stellung #t

granfreicfy fein muß, Bebarf leiner Ausführung.

gerner aBer ift bur$ biefen $riegSbienft ber geBilbeten

Sugenb ben granjofen bie -üttöglicfyfeit gegeBen, fcon bem Bis*

^erigen ©ölbnertyeer ju allgemeiner £)ienftj>ftic$t ^eraufeu*

fteigen. ©ie würben biefen größten gortfc^ritt ityrer politt*

fc^en Sfteubilbung ^umeift aus §aß unb 9toc$fuc$t gegen uns

fi<$ auferlegen. £)enn fie al;nen Bereits, worin baS ®e^etmniß
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unferer größeren traft liegt. SIber biefe (Sumd&tung toürbe —
toenn c8 gelänge fie fefou^alten, toaS atterbingS zweifelhaft

ift
—

ganj Ictfc nnb unmerfli<$ ba$ §eer, ben 3beali8mu8

ber Nation, bie $olitif umformen, äflenfcfyenblut toirb toertfc

ooller, bie gamiliengefütyle werben in ganj neuer Seife ju einer

Ueberioadjmng ber ©taatspolitif herangezogen, bie gebilbeten

unb befifcenben tlaffen työren plöpcfy auf als ^f^auer in

ber Mirena ju fi^ert unb ityre ©labtatoren für ben frioolen

$Ru^m granfreic$§ ju oertoenben; nic^t nur bie Sournaliften,

Slboofaten unb ^riefter granfreicfyg toerben über trieg unb

grieben erfennen, fonbern aucfy bie SBäter, toelcfye ityre ©ö^ne
beim §eere ^aben. SebeS §eer au$ allgemeiner £)ienftyfli$t

macfyt baS 23olf zugleich friegStüd^tig unb friebltc^, unb bie

^olitifer oorficfytig unb mäßig. £)iefe fegen$reic$en Sirfungen

würben audty in granfreid^ eintreten, trofc ber franf^aften

(Sitelfeit, trofc ber Unfreiheit be$ (Sin^etnen gegenüber ben

£ageSftimmungen, trofc allem §aß unb <Sc$merj über oer*

loreneS ßanbgebiet. Unb be$$alb fetyen h)ir mit einer ZfytiU

nannte, in toelcfyer ficfy nicfyt allein feinbfelige (Smpfmbungen

regen, auf bie neuen §eere an ber $oire unb SR^one. -Jftög*

licfy, baß gerabe auö üjmen bie 23ürgfd?aft für einen bauer^aften

grieben ber beiben großen Nationen tyerauftoäcfyft.

(3m teilen 8iei<$ 1871, Vit. 2.)

15. triegöftimmungen im beutfcfyen SSolf unb

§eer. 2Ber ben £)eutfd?en im ^Beginn be$ 3a$re$ 1870 ge*

fagt J)ätte, ehrbare Bürger toürben nacfy einem 3a$re mit

Ungebulb bie ^erftörung ber §äufer unb Sttenfdtyenleben in

ber luftigen ©tabt $ari$ ton unferen ©ranaten forbern, unb

unfere warmherzigen grauen würben mit einem feinbfeligen

Sntereffe bie 5lbna^me ber Lebensmittel in ber belagerten

©tabt beobachten, folcfyer 23erfünber wäre als fcfyeufeliger U^u
ton allen ©ingoögeln ber treffe angefcfyrien worben. Unb

bo$ ift nacfy einem gelbjug ton wenig Monaten bieS alles
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tocityr geworben, unb e$ bünft uns felbftoerftcmblii^. §at uns

ber tyeiße ®rieg fo fd(melt bie §umanttät oerbrannt, beten

toir fo froty toaren? £)ie gremben, toelcfye bem Kampfe ^toeier

Nationen untoillig ^ufe^en, fagen uns baS laut genug. 2lber

biefelbe 3eit, ioeld)e uns fo ^att gemalt $at, gibt ber SJtten*

fdjjenliebe unferer Vereine, Siebte unb grauen faft überreife

(Gelegenheit, ben oertounbeten unb franfen geinben tyingebenbe

(Sorge gu ertoeifen, fie Öffnet aufy bem eigenartigen ülttaun

baS §erj unb bie 23örfe für bie grauen unb $inber unferer

(Solbaten, überall in «Stabt unb &anb toirb beutlicfy, toie fe^r

ber $rieg bie ebelfte Xugenb ber 9ttenfd?en, bie opferfreubige

Eingabe an ben (Staat gefteigert §at SBo^l aber ift in ber

®röfje ber $dt, toelc^e toir Durchleben, aud? ettoaS gurd?t*

bareS, Ungeheures, baS in jebeS ®emüt$ einbringt. £)ieS finb

bie £age, in benen eine ;3ttenfd?enpflid?t bk anbere ftößt, in

ben §er^en, toie in ben Saaten. Unb mancher grau, toeld^e

auf ben SBatyn^öfen in harter Sßinterlälte Sfceife unb £ranf

an bie gefangenen gran^ofen ausfeilt, ift folc^er (Samariter*

bienft pgleidj) toie eine 23itte um Sßer^uug, baß fie ben £ob

beS gran^ofen toünfc^en muß, ber fein ®etoeI;r auf i^re ÖteBften

im gelbe anlegt. £)ie beutfc^e §auSfrau lieft mit innerem

9ftißbel)agen, baß bie pla^enbe 23ombe in $ariS eine Butter

unb i^re fletnen ®inber, bie ftd? an fie gebrängt, gerf^mettert

fyabt. Unb fie fragt, toar baS erlaubt unb nöt^ig? £)ie

näc^fte (Stunbe bringt ifyr bie 3lnttoort. (Sine tugel aus $ariS

l)at i^r ben hatten getötet, ben 23ater ityrer $inber, ben (£r*

na'tyrer ityrer gamilie, unb oor ityr liegt fortan ein öbeS £eben,

ein langer $ampf mit 9lot^ unb ^ergnagenber (Sorge, gtoangen

unfere ®efd)offe, toelcfye in bie <Stabt flogen, etyer pr Ueber*

gäbe, fo lebte ber (&attt, ber 23ater nocfy.

(Sollen 2Biberftreit ber (Gefühle erregt ber $rieg in allen

(Seelen. $)enn er oerfünbet unaufhörlich burcfy ben 2)onner*

ton feiner ®efcfyü£e, baß ber ©n^elne unb fein $eben oer*

fc^toinbenb toenig fei gegen baS £eben feines Golfes, unb baß
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jeber (Sin^lne fein ÖcBen unb feine §abe tyinpgeben tyaU für

fein Voll. (So tft eine fc^toere 8el;re für uns (Eulturmenfctyen,

toeld^e bie Drbnung nnb ber ad?tung$oolle grembenoerfe^r

beö grteben$ ioei$ gemacht ^at. 3lber e$ ift leine nene Setyre.

©ie ift in ityrer garten ®röße nnb ityren äußerften Solge*

rungen einft toeit ftärler empfunben tuotben. Sir fd)aubern,

toenn toir in SRömerberi^ten lefen, baß bie grauen ber itimbrer

nad? verlorener ©^lacfyt anf ber Sagenburg bie eigenen ®in*

ber getötet unb bann
ftcfy felbft am $eitfeil ber Sagen er*

broffelt §aben. £)amal3 freiließ toar lein ßeben außer bem

eigenen Vollstem möglich, außer als rec^tlofe Saare in

©llaoerei.

Seit [tarier no$, als ber Bürger ba^eint, emtofinben ben*

felben Siberftreit unfere etyrlicfyen ©olbaten. Unb nur bie

Aufregung beö Kampfes, bie ©orge um ba$ eigene ßeben,

enblid) bie ^arte ®etoöJjmung an Sölutarbeit Reifen ifynen bar*

über tyintoeg. 23or allem 33rauc$ unb gorm cioilifirter $rieg*

fü^rung, toeld^e bie not^toenbige ^erftörung feinblictyer Sefyr*

Iraft mit jeber möglichen (Schonung be$ Se^rlofen unb feiner

$afo $u erreichen fuetyt. $)aß fold^e (Schonung in einem Dom

geinbe oert^eibigten Ort, oollenbS in einer geftung toä^renb

ber Belagerung unmöglich ift, $at ftetS für felbftoerftänbliä)

gegolten. Unb toir furchten, lein gortfe^ritt ber (Sioilifation

toirb, folange Kriege geführt toerben, bie ^icfytlämfcfenben in

biefem galt oon ber 9flitleibenf$aft be$ Kampfes befreien.

Senn bie granjofen jefct über ba$ Begießen oon $ari$ ®e*

fcfyrei ergeben, in Sa^r^eit m$t, toeil e$ enbltc^ erfolgt, fon*

bem toeil eö itynen mc$t oor^er angezeigt ift, fo gleiten fie

oer^ogenen tnaben, toelcfye fi$ jebe Unart geftatten, über bie

roo^loerbiente Vergeltung außer fic$ geraden.
2lm f^toerften aber laftet bie 9tfotty be8 Krieges auf ber

©eele be$ <Solbaten, toenn er ju feiner Vert^eibigung unb §al=

tung tljun muß, toaS gegen ben Brauch cioilifirten £riegeö ift.

@$ ift ein toitber, menf^enoertilgenber $rieg getoorben.
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Sie glei$ im Sßortrab be$ frcmjöfif^en £eereg ba$ fd^marac

®eftnbel aus 2lfrifa ein Sßorfpiel gab, toeffen man ficfy fcon

ber Kriegführung ber geinbe gu fcerfetyen tyätte, fo $aben au$
bie grangofen be$ (StmlS fic$ fcon ben erften £agen an in

grofjer &<rf)l abgefc^macft nnb ttyöric^t gegen nnfere £ruppen be-

nommen. Sofyltyabenbe entwichen feige, liegen bie leeren

Käufer o^ne §au$$alt gurücf nnb fangen bie einquartierten

©olbaten aufgufdj>lagen nnb ficfy
bie Lebensmittel ju plünbew.

©ic felbft §aben bie SBerwüftung i^ter Segnungen fcerfdjmlbet.

£)te Sttaffe ber Söefcölferung »erhielt ftcty jornig, tyo^faljjrenb,

ungeftüm, auf beut 23a$nlj>of toon Sftancty fanben bie ftets gu*

famntenftrömenben Raufen ein bauembeS Vergnügen barin, bie

abge^enben $üge mit Lüftern ^efc^rei: ä bas les Prussiens

gu begleiten, dergleichen tyaben nnfere ©olbaten guerft mit

mufter^after ®ebulb ertragen, fie §aben fcor SBeigenburg ilj>r

23rot an bie £urco3 bert^eilt, welche auf ber Erbe lauerten nnb

ein §>al3abfd)neiben erwarteten, fie ^aben wod^enlang ft<$ rebli$

Wltyt gegeben, bur$ freunbli^e „Dm'$" nnb „Sttutterc^en"

mit ben Sranjöfinnen in behagliches 23er^ältnifj ju fommen,

Welche in ber Küdjie wüt^enb mit ben Söffein warfen. Enb*

lic^ würben nnfere $eute auc^ §art. <5dt tollenbS ber ©a*

botyarbe (&amUtta grämten auf 23ru$ beS Ehrenworts fefcte,

baS $anbfcolf gu ^eimtürfif^er StuStilgung i^rer fernblieben

Einquartierung aufforberte, serftänbigeS gügen ber Bürger
in baS Unfcermeiblic^e ber QuartierungSlaft für $erratty am
SSaterlanbe er!lärte, feit ein graufamer nnb p^ft barbarifcfyer

SMfSfrieg als baS re^ublilanifc^e SRettungSmittel granfreic^S

gefeiert würbe, feitbem ift aud? ber $)eutf$e genötigt, ben

Krieg fo gu führen, Wie t$n bie unfelige, politifcfy ^ilflofe

Nation ft$ begehrt ^at. Er erfcfylägt bie dauern nnb fcer*

brennt bie Dörfer, in benen feine üerwunbeten Kameraben er-

fc^offen nnb fcerftümmelt werben, aber er füljlt ben Kammer
in tieffter ©eele, er flucht ben fcerruc^ten nnb gewiffenlofen

SSolf^fü^rern granfreicfys , wel^e folgen barbarif^en SRa$e*
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frieg Befohlen unb als tugenb^aft gc^rtefen i)aben unb er toatjt

in (gtunben ber Stauer auf i^re (Seelen bie Sßeranttoortung

für bte fd^n>crc £$at, gu toelc^er fie t^n genötigt, ©eine

(Se^nfuctyt nacty grieben unb nacty ber Jpeimat tft feitbem fetyr

groß geworben.

Unfer §eer tft in getotffem <Sinn bur$ fein enblofeS

9?äd)eramt etntübet. Saftlos unb unoerbroffen %itf)t ber «Solbat

mit geborftenen (Stiefeln burcty ben ©d)lamm ober ben ©ctynee

ber oertoüfteten Sanbftraßen ,
er fd)lägt ober toiberfte^t ntit

beut ©elbftgefüljl eines erprobten Kriegers jeber Uebermactyt

ber geinbe, aber feine 5Ta^ferfeit ift nicfyt nte^r baS frifc^e

®riegSfeuer beS SttonatS Sluguft, fonbern ber ftrenge, fefte ©riff

eines Arbeiters, ber ein (Snbe machen toiü. Seber toeiß, bafj

es gilt auS^ubauern, unb ben gran^ofen lomntt ber 2öunfc$

na$ bem (Snbe toal?rli$ ni$t ju (Buk. SIber toenn ber

ÜDeutf^e bie enblofen Raufen ber (befangenen oortoärts txtiU,

unb toenn er burcfy bie oerfo^lten krümmer eines fran$öfifd?ett

$torf:3 jietyt, fo fietyt er gleichmütig auf (Srfolg unb £er*

ftörung. 9Zur feiten toirb auf bem 2flarfd)e unb im Ouartier

no$ ®efang gehört, (£r toar in biefem Kriege überhaupt

toeniger tyäufig, als in früheren. Senn baS §eer bie $e*

fcfyiefsung oon $aris ebenfo eifrig begehrte, als bie Bürger
in ber Jpeimat, fo toar lefcter ®runb ber Sunfcfy, einen fräf*

tigen ©cfylufj ber garten Arbeit $u erleben.

yiofy ift bie blutige SBinterarbeit im fremben 8anbe nid?t

ju (Snbe, unb aüe Sßor^erfagungen , baß bieS (Snbe natye fei,

tyaben fic$ feiger als trüglidj ertoiefen. 2lber feft toie unfere

Krieger fteljt aucfy unfer ©inn auf bem SluS^arren bis ju

gutem grieben. <&zit bem treffen oon 2öört$ toufjten toir,

baß toir mit jebem ©iege bie (Staatsgewalt, toelc^e im $ager bet

geinbe ben grieben ju ffliegen oermoc^te, in ffeinere <Stücfe

jerbrac^en, na<$ <Seban ftanben unfere gü^rer faft betroffen

oor ben politifdjen Solgen eines unerhörten (Sieges, ber ju*

gleich bte 2flöglic$fett, grieben ju ffliegen, austilgte. <Sett
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bie §errfd?ergetüfte ber grangofen ftdjj mit ber rotten grei*

f;eüsmü£e aufgebt tyaben, erfatmtett nur at$ neue Aufgabe

bie SMnner biefer Sftetoubttf ben gran^ofen ab^unu^en, lote

nur ben $atfer befeitigt Ratten. 2tber erft in biefen feieren

Monaten be$ Sinters machen toir ben gran^ofen füfytbar,

baß fie eine 23ufje gu jaulen $aben für Diele 3a$rje$nte über*

müßiger nnb frevelhafter Söebroljmng be$ europätfd^en grie*

benö. 3e&t erft mag ein Vertrag gefStoffen toerben, ber

Stauer fytt, ein griebe im «September fyättt nur tötttc^ fcer*

legten §o$mut§ jurütfgetaffen.

Unb unfere £apfern felbft, toaS nu'rb ber trieg in itynen

geembert tyaben, unb tme toerben fie ju unö jurütffe^ren?
—

Gmttoötymmg fcon frtebüc^er £tyättgfeit, SReaction u. f. ti>.
—

tiefer grage gegenüber ertauben nrir uns einen furzen $or*

f^tag. $)ie §eimle^renben trotten toir feft an ba8 §erj

ffliegen unb forgtid^ Pflegen f fo toarm toir nur vermögen,

unb im Uebrigen bem guten (Stoff vertrauen, ben n>ir in

itynen ^inauSgefanbt ^aben. 9ttand?em oon ttynen hrirb bie

Stufregung nod? lange in Mb unb (Seete toirt^aften,
sJftan*

$er ttrirb feinen trieben mit ber gefe^ti^en Örbnung beS

(Staate^ nur fpät unb unoottftänbig mad^en, bafür werben

5tnbere ftärfer, fefter, gehoben bur$ ebteS (Setbftgefütyl $eim*

fetyren. Unb £)ie mit ben Sßatbteufetn auö ben Slrbennen unb

aus Stfrifa fertig geworben finb, werben fi<$ ju §aufe aud?

nid?t toie tinber gängetn taffen. Ojtyofition tmrb'S übergenug

geben, $ra£bürftigfeit unb Sterger toerben nic^t festen, aber

bie ganje Nation toirb fi$ Satyretang bo$ füllen toie eine

große gamitie. £)ie $orurtf;eite beS (StanbeS, ber enge @goi$=

muö perfönli^er Sntereffen finb unfern fräftigften Süngtingen

unb Männern Kein geworben gegen bie ^öcfyften Sntereffen

ber Nation, ber große unb freie £ug f toetd^er burefy einen

toetterfdfyüttewben totfcf in ba$ 2Befen ber (Sieger gefommen

ift, toirb bem ganzen ertoacfyfenben ®ef$tec$t at$ ber befte

(Segen biefeö 3a$re3 ju ®ute fommen.
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(3tn leiten ateic^ 1871, 9?v. 3.)

$aifer 28il$elm %at einen guten militärifd?en ®runb, in

feinen Telegrammen je^t zuweilen ba$ Setter au ermähnen.

£)enn bie S^ätigfeit unferer Artillerie bor ^ßartS wirb baburefy

gebieterifd? beeinflußt, an trüben £agen, bei aufgeweichtem

23oben fear ba$ fielen auf bie entfernteren ®egenftänbe un*

möglich, bie <Sprenggefd?offe gegen bie gorts wühlten fid) in ben

23oben, oft o^ne 3U e$)lobtren. $)e31)alb fenbet jeber flare 2Öin*

tertag aufy ein tyelleS £td?t in bie friegerifcfyen Stimmungen

unferer §eerfütyrer. (£$ läßt fid? fcfyon je£t überfein, baß

bie 23efctyießung ber ©tabt faft genau bie golgen tyat, welche

man erwartete, aber burctyauS nidjt me^r ausrichtet; fie ift

Weniger ein militärifc^eS Mittel, als eine .gücfytigungSmaßregel,

fie fteigert baS ättißbetyagen ber ^ßarifer unb tyilft ü)r ©elbft*

gefütyl beugen. $)er mafftoe 23au ber ©tabt befetyränft bie

auSbrecfyenben geueröbrünfte, bie Entfernung mac^t eine 93er*

einigung ber geuerwirfungen auf einjelne ©ebäube ber er*

reizbaren ©tabtttyeile unficfyer, ber $erluft an 9ttenf$enleben,

leiber aud) oon Sfttcfytfämpfern, würbe, felbft wenn er no$ be*

beutenber wäre, ben egoiftifc^en (Sinn ber 25eoölferung nidjt

brechen, ^umal er einem großen £lj>eit ber inneren ©tabt gar

nic^t ficfytbar Wirb. Aber bie wacfyfenbe Unftd?erl?eit unb bie

fyörbar geworbene 33ebrängniß ber Sage werfen ityre bunflen

©chatten immer bitter über baS frioole ®efcfyle$t, baS bis*

tyer an tollen £äufdjmngen über feine Machtmittel fiety gefeftigt

tyatte. £)ie gran^ofen fyaben bie (Styre, ben tarnen eines beut*

fäjen 93olfSftammeS ju führen, aber trofc ber fränfifcfyen 23ei*

mifc^ung in ityrem £3lut finb fie bis tyeut Gelten geblieben,

wie fie oor 1900 Sauren (Säfar Gilberte. SDiefelbe be^enbe

Slnftelligleit unb (SrfinbungSfraft in praftifetyen ^Dingen, bie

rührige ©elbftoertyerrlicfyung , baffelbe fc^nelle Aufblafen p
pompöfer (Smpfmbung, bie gläubige Abtyängigfett &on jebem

SageSgerücfyt ,
baS treulofe Mißtrauen gegen ityre gelbtyerren
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unb baS ®ef$ret »on Verrat^ na$ jebem Mißerfolge, ber*

felbe fc^arf ausgeprägte VoIfSc^arafter , tr>eld^er einft ben

Römern lange ^u fd^affen machte, legt nocl) fyxxt unferen gelb*

fetten ttad? einer S^ei^e ber größten Erfolge befonbere ©ctytoie*

rigletten in ben Seg. Sfticfyt toaS biefem 35oIlc gefcfyiefyt, fon*

bern toaS es fi$ einbilbet, ift bie §aufctfa$e, alle £§atfa$en

werben bort in ben ®emüt$ern burdj maßlofe nationale (Sttel*

feit unb toettoerbrettete Neigung jur $üge »erlogen. Sie ityre

Koc^fünftler fcon je »erftanben ^aben, eine Ka^e in ein Kanin

ju »ertoanbeln, fo formen fie fi<$ befyenb jebe (Sdjlafctoe in

einen Erfolg, jeben leiblid) »erlaufenen SRüc^ug in einen ©ieg

um. Unb in biefer eifrigen ©elbfttäufctyung unb £äuf$ung
Ruberer finb Wz gleich unb einig, ©iftator, (Generäle, 3our*

naliften, baS Volf ber ©trage. £5a biefer (Srbfetyler einige

2ötrfungen $at, toelctye anbere Völler burcfy gä^e ^araltcr*

feftigleit burdj)fe£en, fo atoingt er unfer Ooerlommanbo ju

befonberer Vorfielt. @S gilt 2llleS $u »ermeiben, toaS ben gran*

^ofen eine §anb$abe toerben fönnte für baS elaftifdj>e Stuf*

fpringen. £)ur$ ein felteneS 3ufammen^effen öon überlegener

gelb^erwfunft unb Don ®lüct ift uns bis jcfet jeber toefent*

lictye 9lac$t$eil erfpart toorben. Slber bie gan^e 9?eü)e großer

(Siege, oiele taufenb eroberte ®efcp^e, 350,000 Kriegsgefangene

toürben uns ni^t %u einem balbigen grieben Reifen, toenn es

ben gran^ofen nur einmal gelänge, einen unzweifelhaften,

öffentlichen militärifc^en (Srfolg $u erringen. £)aS gan$e $anb

toürbe toie ele!trifirt auffielen unb neue große Opfer unb

(Siege, eine Verlängerung beS Kampfes ins Ungetoiffe müßten

folgen. £>ie Gmtfenbung ber $oirearmee unb beS (Generals

Söourbafi na$ Söurgunb ift, militärifd? betrachtet, eine »er*

Zweifelte Maßregel, benn i^re ftiöe VorauSfe^ung ift, baß
man franjöfifc^erfeits aufgibt, oon einer Vereinigung aller

(Streitfrage unb »on gleichzeitigem Angriff auf bie Slrmee beS

$rin$en griebricfy Karl unb baS VelagerungS^eer eine WzU

tung ju hoffen. 5lber fie ift ganj befonberS auf baS Sefen ber
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granjofen beregnet, betten ein $)urcfybruc$ in ben (Hfaß als

begeifternber Erfolg gelten toürbe. $)eS§alb ift bie (Spannung,

mit freierer oon unferer Seite bie SBert^eibigung beS (Generals

Serber betrachtet toirb, fe^r natürlich. £)ort forberte mtlitä*

rifetyer 33raudi>, baß naefy Bereinigung ber (£ortoS Berber

unb 3^fttott) (ber lefctere ift älterer fommanbirenber (General)

ein neuer gütyrer geftellt tourbe, (General Sttanteuffel.
— $)er

le^te Borftoß ber Öoirearmee unterlieg ben (Sinbrucf, baß er

im (Ganzen fc^toäcfyer unb mit fc^lec^terem Material geführt

toar, als ber frühere oon Anfang £)ecember. (General (&$anjty

toirb jefet too^l meiere 2öoä)en bebürfen, fein §eer für einen

neuen SRüä^ug toieber felbtüd?tig ju machen. £D2tt ber §aupt*
armee ber geinbe ge^t es unjtoeifeltyaft $u Gmbe.

Unö allen finb (Gebanfen unb Sünfctye in biefen £agen

mty 23erfailleS gerietet, too ber greife fönig aus feinem §eer*

lager, inmitten feiner gelb^erren jum preußifctyen $rönungS*
tage feinem $olf bie Slnnatyme ber kaiferfrone oerfünbete.

£)ie Jpotyengollew galten oiel auf bie großen (Gebenftage i^reS

§aufeS. £)b bem friegerifc^en §errn felbft ber neue 9lame

als ftolje $oefie feines gürftenamteS ,
unb als ber 8o$n für

bie ätoeityunbertjäfyrige Arbeit feines erlaubten (Gefriedetes er*

fcfyetnt? Sir toiffen eS nid?t. Slber toir alle empfmben, baß

er, ber maßoolle, raftloS tätige friegstyerr biefen äußeren

<&fymud nidj>t beburfte, um als eine $oc^>oetifd?e (Geftalt in

ber Seele beS SßolfeS für alle Reiten ju bauern. $)em beut*

fd?en §eere toirb er immer Äönig SBil^elm bleiben. 3n biefem

SBertyältniß beS föniglicfyen gelb^errn ju feinem §eere lebt

ettoaS fo (Großartiges unb SlltertpmlicfyeS, baß es einem gretn-

ben unb Sfticfytmilitär fd)toer toirb, bie eigenartige (Getoalt

biefer ibealen (Smpfinbungen ju toürbigen. @S ift in 2Öa$r=

tyett bie alte (Gefolgetreue. (§S ift ein 3ttaffengefü$l, toie eS

fidj nur in ber (Gememfamfett großer Berfammlungen erzeugt,

eS gefyt toie ein eleftrifcfyer «Strom burefy Silier Seelen, es

beeinflußt gebieterifety auefy ben 2flißoergnügten ,
es ift nn

fjrefctafl, Sßerfe. XV. 30
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bur$au§ perfönttdjjeS Ber^ältniß, btö ben Solbaten bis ju

oölliger (Selbftentäußerung unb p unbebingter Eingabe an

ben fönigli^en gelbtyerw binbet. Unb e3 toar auffallenb, toie

fd^nell ficfy biefeS £reugefütyl ben nicfyttoreußifc^en §)eerförfcew

mitgeteilt $at $)er §effe, Babeufer, ©$toabe, au$ ber

53ater nnb <Sa$fe empfmben oor biefem Könige metyr ober

weniger ftarl biefelbe 3uge1j>örigfeit. ^an ^a* ta (Streit

für freie (Selbftbeftimmung be$ Bürgers oft bie militärif^e

«Selbftentäußerung mit Mißtrauen Betrautet, aber fie ift ganj

o^ne 3^e^fe^ e*n Ouell ber ST^atfraft nnb ber untoiberftefylicfyen

£apferfeit nnferer Bataillone, zin tounberooü ftarfeS nnb e$t

beutfc^eS Gefühl. Unb hrir fe^en ni^t, baß biefe £reue ben

£)eutf$en in friebltdjjer 3e^ oer^inbert, feine Sntereffen im

Gegenfafc pr Regierung gu oertreten. $etyrt ber ©olbat ju

feinem Bürgerten Beruf gurücf, fo betoa^rt er feine mili-

tärifcfyen (Sntyfmbungen in ftiller §erj!ammer, er tocu^lt $. B.

als Berliner am liebften bie entfc^iebenften DfcpofttionSmanner

nnb ftimmt in ben Be^irfsoereinen für äußerfte Maßregeln,
er fä^rt M Gelegenheit als &anbioe^rmann md?t otyne innere

Bebenfen in ben blauen 9?o<f, aber im gelbe unb htx großer

Gelegenheit im trieben bricht aus bem geheimen Sinfel feiner

(Seele bieS perfönlid^e (Solbatenoer^ältniß gu feinem Kriegs-

herrn bo$ mit ber alten Getoalt $eroor. £)aS fcfyemt uns

gur 3eit Jetnc f<$le<$te Bürgfcfyaft für bie 3ufunft.

kleben bem tönig l)at ber trontoring oollen £$eil an ber

%izbz unb Begeifterung beS §eereS. 3$m toar oergönnt, mit

einer Slrmee, toel^e faft alle fübbeutf^en £rutotoen einfloß,
bie erften (Siege gu erfämtofen unb nod? M (Seban bie (§nU

fc^etbung ^erbeigufü^jren. 3n ber fd^toierigen (Stellung als

Befehlshaber eines gum großen £$etl ni^tpreußifdjjen §eereS

$at er eine vortreffliche 5lrt beioctyrt, bie oerfd^iebenen Elemente

gu oerbrübern. (Sr $at feine (Sübbeutf^en feineStoegS mit be=

fonberer §ulb bebaut, als ob er um ü)re Zuneigung toerbe.

3m Gegenteil, er $at i^nen gugemut^et, toaS fie irgenb leiften
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formten, er §at ben 23efefyl$$abern ein ernfteS Urteil ni<$t

erfpart, unb er ^at ben Katern im anfange mefyr als ein*

mal gezeigt, bafj er fid^ M fernerem £)tenft am meiften auf

bie ^reufjen oerlaffe. 2tber gerabe burcfy bie gemeffene §al=

tung unb ®eredj)tigfeit getoann er juevft baS £utrauen; *>a
i3

er überaß pm ©iege führte, fteigerte bie Särme, bie ^erj-

ooße unb etyrlid?e greunblic*?feit gegen bie (Sin$elnen ttyat ba$

Uebrtge. Unb u)m jumeift fcerbanfen mir ba$ brüberlicfye

SSer^ältnig unter ben Gruppen unb bafj ber 23aier am liebften

mit bem Preußen 2trm an 2Irm ge^t. 23ei bem tonprinaen

vermag iootyl felbft ber gewftetyenbe ju beobachten, töte jenes

perfönlidjje SJ3er^äItntg beS fürftlic^en gelbfyerrn jum ©olbaten

in bem ®emütfy beS Surften fidj) barftellt. 2lud? bie (Gemeinen

finb itym ®ameraben für Seben unb £ob, er fpricfyt ju t$nen

nidfjt tyerablaffenb unb gnäbig, fonbern mit einem fo beutlid^en

HuSbrucf oon menfdpcfyem 2fat$eil unb mit Anflug oon guter

£aune, bafj ben beuten baS §erj aufgebt. (Sbenfo i^m felbft.

(£$ begegnete itym, als er einem (Gemeinen eine feltene mili-

tärifcfye ^uSjeicfynung überreizte, bafj er in feiner greube ben

£apferften unter ben £apfern beim $opf nat)m unb fügte.

(53 toar burcfy einige Slugenblicfe lauttofe (Stille, ben beuten

gitterten bie ®en>e^>re in ber §anb.
— 5lber nicfyt nur als

gü^rer ber £rupfcen erprobt $at fic$ ber Surft, aucfy für an*

bere 3ntereffen jammert bteö eherne Satyr an bem reinen

Sttetatt feiner ©eele. <§x ift ein bester Sttann, unb er tyat

burcfy bie 9M;e unb mutige ^uoerficfyt feines 2BefenS in bem

üiatty ber Weiteren eine 33ebeutung gewonnen. Sttöge uns

allen einft gum <Segen toerben, toaS biefer Selbjug ©uteS in

itym gereift fyat

£)a tyier auf beutfctye $riegSfürften bie SHebe fam, fo barf

ber 9?ame eines dritten nicfyt oerfctytoiegen toerben, ber unter

ben Sütyrern beS beutfctyen §eereS fcfynell au einer tyeroor*

ragenben Stellung gelangt ift, tonprinj albert oon ©actyfen
—

fein 8ob an biefer ©teile toirb nid;t als loyale fä<$fif<$e 2lr%
30*
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fett aufgelegt toerben. dx gilt aber in bem engeren föatty ber

(Generäle, toelcfye ben $aifer umgeben, für eine bet guten

Hoffnungen beS beutf^en £eereS, bei Seitem für baS größte

militärifdtye Talent unter ben nidj>tyreufjifd?en gütyrern. «Streng

gegen feine £ruppe, ein untätiger, fefter gelb^err, ber felbft

arbeitet, ^uoerläffig, jeber Aufgabe getoadjjfen. Ott $at M
Wlty, 23eaumont, Seban, fcor ^ßariS in feiner fcpd^ten Seife

2llleS gut gemalt, nicfyt i^nt fallen bie großen 23erlufte ber

(Saufen am 30. 9toember unb 2. ©ecember unb baS gurd^t*

bare ityreS Kampfes mit f^ärli^en Erfolgen jur Saft: too^l

aber #at er tyeroorragenben Stattet! an bem (£ntf<$lufj jum
SBombarbement. Er fear es, ber felbftänbig auf ber Oftfront

bie Vorbereitungen traf unb ben ©ef^ü^fampf gegen ben

Sftont Slfcron begann. Unb es ift für uns £)eutf<$e eine neue

5Inna^me, mit ber man ficfy vertraut $u machen $at, baß bem

neuen $aiferrei$ baS $önigS!)auS <Sad6fen einen ber bebeu*

tenbften SKeicfySfelb^erren fteöt. ©er $ronprinj $at auf bie

grage, toaS aus (Saufen ttrirb, eine unerwartete Slnttoort ge*

geben. Sir aber bürfen ^offen, baß bie Erfahrungen, toeld^e

er atö gelb^err ertoorben $<\t, auty bap Reifen werben, bie

Sonberfteüung beS 12. EorpS in ber 23unbeSarmee fo unit

aufgeben, als jum 23ortf;eil beS EorpS unb eines eintyeit*

li^en ®eifteS im £>eere no$ nb't^ig ift.

(3m «Reuen 9?etc$ 1871, 9lv. 4.)

$)ie Sftitte beS Januar $at, loie toir ^offen bürfen, bie

Entfd^eibung beS Krieges gebraut, Sämmtlicfye brei gelb*

armeen ber gran^ofen burcfy ftarle (Silage jurüdgetoorfen,

jebe OJlöglicfyfeit eines großen Smrcfybruc^S in ben Elfaß unb

eines Entfa^eS oon $ariS genommen, in ber ©tabt $aris

burd^ 2(uSbe^nung ber 33efdfyießung über neue ©tabttfyeile bie

§offnungSlofigfeit allgemeiner gemalt. ES toar eine 2öod(je

glänjenber (Siege, ber größten Erfolge, fie $at an ber Soire,

im Sorben in 23urgunb, »or ^ßariS ^ufammen metyr als



469

40,000 grcmjofen in ©efcmgenfdjjaft gefanbt. 3mmer beut*

lieber tirirb BemerfBar, baß bie legten Befcl)leunigten 9taBit*

bungen ber getttbe nid^t im ©taube toaren, felbtücfyttge Armeen

Ivl Raffen, ©ogar ber ^ärtefte ®ampf, ber oon Serber gegen

$ourBafi, ungefähr 35,000 2ftann gegen etwa 90,000 3flamt,

in toeld^em ein SIrmeecorpS unb bie Babifdfye $)ioifion gegen faft

breifad)e UeBerma^t in Sinterfälte, Bei ^öcfyft unooflftänbiger

Verpflegung burd? brei aufeinanberfolgenbe £age rangen, felBft

biefe fd^toere Seiftung, tpeXc^e näcfyft ber um Orleans com

30. SftooemBer Bio 5. SDecemBer too^l bie ^ärtefte Slnftrengung

eines größeren £ruppenförperS ioar, $at uns an £oten unb

33ern)unbeten !aum me^r als 1500 Sflann geloftet. Sie

fc^mer^li(^ biefer 23erluft ift, unb tt)ie oiel jur ©Tönung beS

§eereS auefy bie guten SInorbnungen beS gelbtyerw Beigetragen

^aBen, bie SBcrluftjtffer Betoeift bo$, baß baS feinblic^e §>eer

ntd^t me^r bie frühere militärifd^e SluSbauer aufautoenben oer*

motzte. 2lefynli<$ toar baS SBerfyältniß ber SBerlufte Bei bem

[cfyönen (Sieg, ben ®b'Ben Bei @t. Ouenttn gegen bie boppelte

UeBermacfyt erfämpfte. 2öir finb üBerjeugt, baß baS DBer*

fommanbo beS §eereS ben großen gortfetyritt bur$ biefe

fcfytoeren kämpfe t>tetlei<^t nod? freubiger loürbigt, als baS

beutle 93otf. £)enn in 23erfailleS $at man bo$ ben Gzrnft

ber Sage feit bem ©pätI)erBft ganj anberS erlannt, als ba^eim.

£)ennodty möchten toir üBer ben geityunft ber — Bereits ein*

geleiteten
—

UeBergaBe oon ^3ariS nic^t Säufd^ungen oerfaften.

9lod(? ift bort bie Sftiebergefcfylagentyeit, fotoeit uns ein Urzeit

jufte^t, nicfyt groß genug, um ben jä^en gall Weggeflogener §off*

nung p Bewürfen, gtoar finb bie erften SßertragSeröffmmgen

gemalt, aBer es ließ fiety
Bei bem ©^arafter ber belagerten an*

nehmen, baß fie gänjlidf) unanne^mBar fein toürben. Unb toenn

enblic^ ber SlugenBIitf eingetreten ift, too bie Sud/t unferer

Saffen Bedungen $at, bann toerben me^re £age nöttytg fein, bie

(Sinna^me ber umfangreichen Öanbfdfjaft, toelc^e uns $aris §etßt,

31t Betoirfen: bie UeBergaBe unb oorfic^tige 23e[e^ung ber totd^
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tigften gortS, bie 2lbfül)rung ber Regulären unb Sttobiten, bie

Entwaffnung ber Sftattonalgarbe, fctefleti^t 23efe|ung ber 33a^n*

$öfe, ber befeftigten ^aferoen unb einiger Quartiere, welche eine

(Sicherung unb Sßerbinbung mit ber äußeren ßanbfc^aft leidet

mad^en. £mr<$ ein Uebertoac^en ber 3ufu$ren Behaupten tmr

bie §errfctyaft über bie @tabt toirffamer, als burdty bie un*

ausführbare 23efe|ung ber gefammten §äufermaffe. Sir

muffen gefaßt fein, baß ber näc^fte Sttonat tyeranfommt, be*

bor bie Uebergabe jur £$atfa$e tmrb.

S)ie gehobene «Stimmung unferer oberften Leitung erfennen

toir aucfy au§ ben legten gelungenen 5lnttüortf<$reiben beS beut*

fd^en SReid^Sfan^lerS, bereu eines bie $ed?tfertigung beS 33om*

barbements toar. 3n ber %$at fyattz baS 23efcfyießen eine

Sirfung, bie uns nid?t ^umeift am §er$en liegen barf, bie

aber ganj unbeftreitbar ben granjofen ju ®ute lommt. Senn

es, une n>ir je£t fidler tmffen, batyin gedurft f)at, ben Siber*

ftanb fcon ^ßaris um einige Socken abju!urjen, fo toax es bie

^umanfte Maßregel, totlfyt nrir in ber §anb Ratten, bie Sei*

ben ber $etoölferung ju minbern. £)enn bie 3a^I ber tag*

lid^en Opfer, tcetd^e üon ben ^ßarifern auf ettoa jtoanjig an*

gegeben ttrirb, erreicht ntc^t ben je^nten S^ctl ber Opfer, meldte

ben Entbehrungen, ber $ätte unb bem junger in ber beta*

gerten @tabt tägli<$ fcerfatten. SDtefe Opfer jä^lt man in

sßaris ntd^t. £)ie fteigenbe £iffer ber £obeSfätfe bur$ ®ranf*

Reiten fprid(?t aber fcerne^mlid^ genug.

ÜDftt befonberem SBe^agen gefd^rieben unb ein Sfteifterftüd

bi^lomatifc^en (Stils ift baS anbere Schreiben beS (trafen

33iSmartf, toorin berfelbe §errn 3uleS gafcre bie Genehmigung,

$ariS $u üerlaffen, fcertoeigert. Sie befannt, fyattt §err ga&re

in toeitfcfytoeifigen Ergüffen ^uerft ertoogen, ob er ju ber ^ßontuS*

Eonferenj nacfy Bonbon $u reifen fyabz, bann faft in bem*

felben Stt^em fidty aufbauf^enb bie Slufforberung $ur £$eilna^me
als eine 5lner!ennung ber gegenwärtigen Regierung granfreic^S

bur$ bie SBertragSmäd^te fcerfünbigt. ES ift fein größerer
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®egenfafc benfbar, als $nufdj)en bem breitftmrigen unb marft*

fd;reierifc$en £on ber frangöfifc^en Veröffentlichung unb ber

l^öflidjjen Vernichtung, toelctye baS ©^reiben beS 9?ei$SfanälerS

bem grangofen ju £$eil derben lägt. 3n bem beutfcfyen

©^reiben hrirb mit einem toasten $aterl;umor §errn gaore

bemerflic^ gemacht, baß er felbft burdj) feine triumfctyirenbe 23e=

^auptung, bie £tyeilnafyme an ber (Sonferenj begreife in
ficfy bie

Slnerfennung ber t§atfä$ltd?en Regierung granfreic^S, ben 23e=

lagerern bie äflöglic^feit genommen fyabe, Ü)m einen offiziellen

salvus conductus ausstellen. Slußerbem fönne er fdj)tt>erli$

ficfy über bie Verweigerung beflagen, ba er felbft ben Singe*

porigen frember ®efanbtfd)aften ben austritt aus "pariS oer=

ioeigert tyabe, enblid?, er fei jefct bod? too^l in $ariS unent-

behrlicher, als M einer ^ontuSfrage.
— Sir meinen, baß

bieS ©ctyriftftücf ben granjofen, toelc^e $u lefen oerfte^en, eine

größere $)emüttyigung fein muß, als ein oerloreneS treffen.

5lber eine tootyloerbiente. ÜDenn baS ganje Unglücf ber gran*

gofen toar, baß 9?omanfTreiber , 3ournaliften, Slboocaten ber

Tribüne unb beifallsluftige Pfaffen feit ÜDecennien ben fran*

^öfifc^en <Stil oerborben §aben. (£s ift tyart, baß toir mit

blutigem SHotty bie <S$üler$efte ityrer $oliti! burcfycorrigiren

muffen.

(3m leiten ftetc$ 1871, Vte. 5.)

Uebergabe fcon $ariS, SBefefcung fämmtlid)er gorts bur$

unfere ®ef$üfce, 2luSfictyten auf natyen ru^mooßen grieben.

S)ieS toaren bie großen Verfünbigungen ber legten Socfye.

Sä^renb ber tyarte Sinter no$ einmal mit eifigem §aucfy

über bie biegte ©c^neebeefe blies, fcfyrien in ben ©täbten

bie Verfäufer ber Flugblätter ben fommenben grüpng bem

Volfe aus, bie ®locfen läuteten unb bie Seute brängten fid?

unter bem glaggenfc^mucf ber (Straßen, ©er erfte frotye ®e*

banle bei bem Eintreffen ber großen 23otfd?aft toar bo$ an

bie §unberttaufenbe unferer Sttütter unb grauen, benen je£t
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bie qudtenbe (Sorge um bie entfernten Sieben oon ber Seele

genommen toirb, ber näcfyfte banfbare an unfere üMnner im

gelbe.

£)ie £elegrap:i)enbrä^te, jett^er oft lafonifd?, finb plö^licfy

toortreid§ getoorben, ben ganzen £ag folgen etnember bte be*

bentfamen Reibungen, toir finb toieber in bie Sage nad) Seban

jurüdoerfe^t nnb ertoarten baS $ußerorbentlidj>e mit einem

33ebürfniß regelmäßig erneuter Aufregungen, toel<$eS uns faft

ein ®efülj>l beS Mißbehagens gibt, toenn nidjjt jebe Stunbe

(Größeres in regelmäßiger Steigerung fcerfünbet. Sir finb

fo lange getoötjmt, mit unferen (Sebanfen im gelbe $u leben,

baß toir erftaunt um uns fe^en toerben, toenn toir einft in

granfreid) nidj)ts me^r ju forbern ^aben. Unb bod), jelgt

bürfen toir es jagen, toir finb jugleid^ ooll tiefer, banger Se^n*

fud^t na$ bem grieben. Sir, bie toir in ber §eimat mit

pod^enbem §er^en baS ®roße unb gurd^tbare oerna^men, baS

unfere Sieben in ber gerne get^an, toir ^aben geringere £)auer=

^aftigleit im Ertragen beS Unerhörten ertoiefen, als bie fäm-

pfenben Krieger felbft. 3)enn fte toaren in £$ätig!eit toir

forgenboöe gufdjjauer.

3ft eS nur barum, baß uns baS §erj bei allem Sieges-

jubel nid?t fo leicht toirb, tote toir felbft ertoarteten? Sinb

e8 nur bie 9lad?flänge »ergangener Spannung, Trauer unb

^erber Sorge, bie nod? leife in uns tönen? Dber ift eS baS

SBorgefü^l neuer fd^toerer <ßfl(t<$ten, bie uns ertoarten, ift eS

Stauung beS 23er^ängniffeS ,
baS bem beutfd^en SBolI burd?

biefen trieg bereitet tourbe? ®anj pföfclt<$ ift 5WeS Sa^r-
foit getoorben, ja metyr als bie SDhtt^igften bes lebenben ®e*

f<fyle$ts geträumt, erfe^nt, getooöt. yiifyt bie ®efatyren furzten

toir, bie uns auf ber §ö^e bro^en, %u ber toir uns in Waffen

emporgerungen, aber toir ertüägen als ^Deutfc^e in ernftem

9la$benfen baS ÜJttaß unferer ®raft.

Sir toiffen, baß uns jefct ein griebe fommt, faft ganj fo

toie toir i^n oon bem getnbe forbern toollten. Selbft toenn
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ein fernerer Stberftcmb bur$ grcmfretd^ oerfud)t derben fottte,

er fönnte nacty menfcpcfyem (Srmeffen nnr fur^e £zit oer*

jögew. 2IBer ttrir Begehren einen bemerkten (Sieg, b.
ty.

einen folgen, ber uns ntc^t ber ®efafyr auSfefct, Bei irgenb

einer politifetyen ®ataftroplj)e toieber $u oerlieren, toaS tt)ir er*

fämfeft. Sir toollen es auf unfere (Seelen unb unfer ®ennffen

neunten, beutfdj)e $anbgenoffen, toeld?e fid) jefct als granjofen

fügten, toieber $u £)eutfd)en ^u madjjen. 2öir toollen an 8anb-

geBiet Behaupten, toaS jur (Sicherung unfereS DBerr^einS burd^-

aus unb unumgänglich nöt^ig ift, nichts toeiter, nichts me$r.

(Sagen unfere gelbl;erren, baß toir baS franjöfif($e Sflefe unb

Gelfert nidjt entBe^ren fönnen, um baS beutfe^e §interlanb

unb ben (Slfafj su Behaupten, fo bürfen toir biefetn (SrtoerB

nid^t entfagen, oBrootyl toir toiffen, baß er !ein ©etoinn für

unfere nationale Kultur ift, unb baß rotr bie granjofen bort

nie pt $)eutfdkn machen toerben. 5lBer ben leictytBefcfytoingten

9ia%eBern, toeld^e int (groBererrauf$ uns no$ toeiter üBer

fran^öfif^eö 23oIfSt$um auSBreiten möchten, ^aBen toir emft-

$aft 3U toiberfteJ)en. ®enn toir toerben mit beut beutfe^en

®ren$lanb oljmebieS fooiel 9totfj f Sorge unb toolitifc^e 23ef<jj>toer

auf uns laben, baß baS leBenbe unb baS näc^fte ®efc$led)t

reiepd) batnit ju ttyun $aBen toirb. tiefer ®etoimt, ber

ber ^toeitgrößte beS Krieges, ift lein (StegeSOreiS ,
ber unfer

SkBen Be^agltcfy matf;t. (SS ift in SBa^r^eit eine fc^toere Saft,

bie toir auf uns nehmen ntüffen, um unferer Sftadjtfommen

toillen unb für bie (5nM berer, bie uns in ben alten SKeid^

ftäbten jenfeits beS DBerrJ^einS oertoünfd)en.

5IBer alle (Stimmen aus bem $olfe bringen jefct nur %a*

fällig unb gebämpft an baS Ojjr ber Wenigen, toelc^e üBer

bie ®eftaltung unferer Bufunft entfe^eiben. 2luc^ bieS Be*

brüctt uns. (SS ift toat)r, in ben großen ®rifen oor ®rieg

unb ^rieben faßt fid) bie SBillenSfraft einer Nation immer

Sufammen in toenigen üFtenfcfyen, oielleid)t in einer einzigen

i)errfd;enben 9ftanneSlraft. (Solcher Sü^rer (S^arafter unb
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(Stttftdjt toirb in biefen entfc^etbenbcn £agen pm ©puffert für

baS menf^enreicfyfte Volf. 9tte ift bie SBebeutung beS ein*

Ritten Cannes gegenüber feinem Volf größer nnb bie 35er*

anttoortlid^feit furchtbarer, aber nie oerbient er auety mefyr ein

rüctftc^tsoolles Urteil, als in folgen ©tunben, too er p*
meift aus feiner eigenen (Sinfi^t nnb Straft bie lefete (Snt*

f^eibnng für OTe ju $olen $at ®erabe bamm aber füllen

toir als eine $efd?toerung für nnfere $ö<pen gütyrer, baß fie

in fo gewaltiger &it fo Weit oon i^rent S3oI! entfernt fxnb,

in fernem $anb, otyne bie ftille unabläfftge (Sintoirfung, meldte

bie Meinung ber Vertrauten, Parteien, beS VolfeS fonft i^nen

felbft pr greube nnb pm Slerger auf fie ausübt

gür 2We erfe^nen toir bie §eimfe$r. gür nnfere faifer*

liefen §erren, benen wir eine größere 2lbtoedj)Slung in bem

gefeüigen Verfe^r toünfc^en, als ber (&lub f^Ia^tenbefnc^enber

Surften ju VerfailleS hktzt, für nnferen 9?ei$Sfan3ler, beffen

§errfd?ergetoalt fi<$ oor ben Parteien im SKeic^Stag beffer be*

toä^ren fann, als in feinem ®egenfa£ ^nm großen (General*

ftab f für nnfere (Generäle nnb Offiziere, benen i§r Raufen
unter ^ßractytmöbeln, Sanbbilbern nnb (SeoreSpor^ellan ber

oerlaffenen bitten ntc^t bie e$rlid?e beutfe^e ®enügfamfeit

oerberben fofl, enbüc^ für nnfer §eer, bem na$ unerhörten

Seiben nnb Saaten bie Drbnung nnb %kfo ber §eimat fo

not$ t$ut

greift^ ift bie triegSarbeit nicfyt ganj beenbet &mx ift

bem ®eneral Sttanteuffel gelungen, 23ourbafi in bie ©djtoeij

iu orangen, aber ®aribalbt'S Umfteßung ift no$ nt^t er*

folgt £)ie größte Verlegenheit jebod? ift bie Verprooianti*

rung oon ^ariS. 3ene granetireurbanbe, toelc^e bei Soul bie

(Sifenbafynbrücfe fprengte, $at ben ^ßarifern einen größeren

Verluft an s

Jftenf$enleben bereitet, als unfere ^Bef^ießung.

Unfere 5lrmeeleitung $aüt in großartiger Seife burdj Sttaga*

Sine nnb Verträge im befe^ten 8anb für §erbeif$affung oon

Lebensmitteln geforgt SllleS toar toeife ausgerechnet, um außer
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bcm §eer cm$ bie @tctbt ju erhalten. 3efet ftnb mir jtoat

nocty in ber Sage, mit Slnftrenguug unferer 2trmee bie $u*

fuhren $u fidlem, tote aber fott bieS toätyrenb ber nädjften

afyt Sage für $ari$ gefc^e^en?
—

2lu<$ ba$ ift $erbe 23er*

gettung !

(3nt Letten JRcic^ 1871, Mr. 6.)

16. £)a$ „Letten" unb „Folien". Bitte an unfer

§eer. SSter Satyrtaufenbe gef$i<tytlid?ett $eben$ finb nöttyig

getoefen, beoor in ber fittli^en Gmtpfinbung eultioirter Golfer

ber große ®runbfa^ ^erauSgebilbet tourbe: ^rioateigenttyum

ber geinbe, fo toeit e$ nidjjt ben 3toecfen be$ Kriege« bient, ift

unoerte^licty. Sftocty $eut toirb biefeö menfe^entoürbige ®ebot, baS

burety §erfommen überliefert unb bur$ neue Verträge auf -®ut

pr ©ee ausgebest ift, ton ben granjofen nid)t anerfamtt.

gran^öfifd^e Generäle burften beim beginne beö Krieges toagen

in i^ren (Sorfcöbefetyten bie ©olbaten burety bie $u3fi$t auf

ben Waub in geinbeSlanb ju ermutigen, fran^öfifc^e Kriegs*

fc^iffe ^aben beutfe^e ^aufmannSgüter als ^ßrifen fortgeführt

unb $auffa$rer auf offener ©ee oerbrannt, bie Aufregung beö

SßolföfriegS burd) pc^tlofe 23anben ^erftörte für nicfyt toenige

£)rtf$aften in granfreiety bie 23orau$fe£ungen, unter benen

(Schonung be$ bürgerlichen (StgenttyumS im Kriege möglich

toirb. $)emto<$ freuen toir uns, baß ber SEBaffcnfttKftanb ben

fötitffafl unferer Marine in bie alte ©eebeuterei oertyinbert

$at, unb baß bie „Sfogufta" t^re oergeltenbe freujfa^rt gegen

Stranö^ortfc^tffc ins Serf fefete, toeld?e bem 23ebarf be$ feinb*

liefen §eere$ bienten.

$)enn fein großer gortfe^ritt ber üttenfd^ett ift fo treuer

erlauft, atö bie eble £e$re, baß geben, (Styre, greityeit, §ate
be$ 9tt$tfämfcfer3 in geinbeSlanb geartet toerben muffe;

(Ströme oon SBlut finb oergoffen, unfägltctye £rübfal oon ^un*
bert ®ef$lecfytern »ergangener 9ttenfd?en barum gebulbet toor*

ben. 2luf biefer £e$re allein beruht unfere §offmmg, baß
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ber graufe gerftörungSproäeß ber Kriege m<$t unferen frie*

gern eine fittlicfye SBerttrilberung Bereite, tti^t irgenb einmal

unferem $olfe einen Untergang ber (Sultur, &ittt nnb 2ßih

bung, nnb einen SRüdfall in bie Barbarei ber Urzeit herbei-

führe. Unb toer in btefetn Kriege baS §erj beängftigt fütylt

burd) bie ©djjauerbilber etneS <Sd?la$tfelbeö ,
ber fann am

nackten borgen ioieber gnten Wlufy gewinnen, toenn er ben

beutfd^en Kameraben in fran3öfifd?em Kramlaben feinen beutet

^ie^en fte^jt, um ben flehten (Sinfauf getiriffentyaft $u bejahen.

£>enn um ben ^anbfeften SDfttSfetier
,
ber bie fran^öftfc^e (£i*

garre prüfenb Behaut, fte^en als unfid?tbare Beugen oiele

gute (Seifter unfereS SßolfeS, bie feit unbenflieber $eit fö*

unfere (Seelen gearbeitet $aben, unb beren irbifd?e tarnen

ityrem @<$üfcung,. bem e^rlic^en Sommer, üieüetc^t nur toenig

befannt fxnb, eine große erlaubte ®enoffenf$aft: Kant unb

®oetl)e, griebriefy ber ®rofje unb $ut$er, bis prücf ju ben

2tyofteln beS neuen £eftaments unb toteöet^t no$ älteren Öe^r-

Ferren aus beutfd^er SBor^eit.

£)ie älteften SßolfSfrtege erftrebten 2luStilgung beS ge*

fammten feinbüßen (Stammes, Aneignung feiner §abe unb

feines SBetbegrunbeS. £)er (Sigennu^ lehrte balb befangene

betoa^ren. 2lber bur$ baS ganje TOerttyum tourben 23etoaff*

nete unb Setyrlofe, Männer, grauen, finber getötet ober ju

©flaoen gemalt, t^re gefammte £>abe gehörte bem ©ieger,

baS Seib ^atte als ©flacht feinen Slnfprud? auf (Schonung

i^rer (S^re. 2lucfy jur £eit fcer tömifc^en Kaifer galt biefer

KriegSbraucfy ,
nur befonberer Vertrag ober bie ®nabe beS

gekernt gönnten bem fctytoäd^eren S^ctl künftigere 23ebht=

gungen. 2)urd? bie (Germanen lam nod? oor bem Triften*

t^um beffere 23e^anblung ber grauen in bie Kriegführung.

£)te grauen ber Teutonen tooöten fi<$ gefangen geben, toenn

bie Körner gelobten, i^re @$re ju fronen, ba bteS oertoeigert

tourbe, töteten fie fid) felbft; aber ber ®o£§enfönig Xotila ließ

einen feiner Krieger $inrid?ten, toeil er an einer 3ungfrau in
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bcm eroberten Neapel gefrebelt fyatte, unb als bie granfett am
(Snbe bct Sanber^eit oertoüftenb oon granfreid) aus in Stalten

einfielen, toar i^nen Bei ben übrigen (Germanen ber tyärtefte

Sßortourf, baß fie bie grauen nicfyt oerfctyont Ratten. <Sett im

fpäteren Mittelalter bie gelben nteift unter SanbSleuten geführt

tourben, feit ba8 ^riftent^unt atfmäfylic^ bie tyarte ©flaoerei

in bie Jpörigfeit milberte, feit ba$ SRittertoefen bie (Styrbegriffe

be$ Kriegers gleichmäßig bilbete, unb oor Slllem feit geprägtes

®elb reichlicher umlief, gewann ber fämpfenbe Gegner ba$

9?cd^t, fidj>
in getoiffen gornten ^um Kriegsgefangenen ju er*

geben, er iourbe nid^t metyr ©flaue, fonbern burfte ficfy otyne

Sttinberung feiner <5$re freüaufen; jtoar tourben au$ bie

unbewaffneten Männer ber fernblieben Partei $u (befangenen

gemacht unb beim grieben „gefd^t", b. §. nadj) bem ©ut*

achten beS <StegerS mit einer 8öfungSfumme belegt, aber grauen

unb Kinber würben nicfyt gefangen unb nicfyt gefegt; jwar

verfiel bie gefammte $abt ber geinbe bem ©ieger, aber bie

grauen behielten i^rer (5^re wegen bie Kleiber auf bem Öeibe,

bie rittermäßige grau ityren ganzen ©$mucf ; jwar blieb baS

$Hinb bie befonbere 33eute ber Offiziere, aber geberote^ ju

beuten, kernte bem Seifigen unb bem ÖanbSfnectyt nic^t, baS

nahmen im ^ot^faö nur i^jre kirnen unb SBuben. «Solcher

Kriegsbrand?, oft burd? größere Silbtyeit $eimif$er ÖanbS*

fnedjite unb ber gremben, ^umal ber ©panier mißachtet, bauerte

in ber fittlic^en (Smfcfmbung ber £)eutfctyen bis in baS fieb*

je^nte Sa^r^unbert. 3mmer aber war ber Krieg oor SlHem

9faub unb 3erf^run9 ce* fetnbXtc^en §abe, aud? beS "ißrioat*

befifceS, baS „brennen" galt für baS wirffamfte Mittel, $u

fdjrecten unb bie Kräfte beS getnbeS gu fctywäctyen. £)a bie

(Stäbte in ber Stteljraa^l befeftigt waren, fonnten fie fid) burd?

Vertrag milbere SBebingungen
— $um Sßorttyeil für bie Kaffe

beS feinbüßen §eerfütyrerS
—

fiebern, aber bie £)orfpufer

beS ÖanbftrtcfyS fetywanben hti längerem Kriege Dorn (Srbboben.

(SS ift fe^r merfwürbtg, baß bie nackten gortfetyritte au befferer
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2ttenfcpd?feit in beut funterließen Kriege ber Seit, bem

breißigicityrigen, gemalt tourben. greilicfy gerabe, toeil er ber

längfte toar unb unerhörten 9fcot§ftanb fdjuf. Sßä^renb gegen

bie Setyrlofen unfäglid?e (Greueltaten oerübt unb toeite Blü^enbe

$anbfelften in SBüfteneien oertoanbelt würben, toa1)renb bie

Generäle im befe^ten 8anb SBälber nieberfdjjlugen unb baS

<polj ju ©^ott^reifcn veräußerten, große SBibtiotfyefen unb baS

©überzeug reifer ©täbte unb gürftentyöfe in ba$ 2lu3lanb

»erfuhren unb toä^renb bie Artillerie bie $tr$englod:en, ityr

befonbereö 23eutegut, abfd^nitt unb ©erlaufte, bitbete fi<$ bei

ben ^Ireic^en ©ölbnertyeeren ein fefter Kriegsbrand? au$.

3unäd?ft gegen 'ok fernblieben Krieger, unter benen jeber ©ölbner

alte $ameraben toußte. 3n ber ©$lad?t mußte „Quartier"

gegeben derben, toenn e$ geforbert tourbe, mit beut (befangenen

tourbe „Kartell" gefc^loffen, b. $. er gelobte ntc^t %u fliegen;

jtoar gehörte bem ©ieger, toa$ er in ben Kleibern barg unb

von bem (befangenen toar e$ f$icfli$, bieS felbft bar^u*

bieten, aber toer „$ouanbifd?e3 Quartier" erhielt, behielt be*

reits, toaS fein (Gürtel umfc^loß. £)a$ $öfegelb ber (befangenen

toar im (Ganzen niebrig unb burc^ bie S^fang fonnte man

jeberjett frei toerben. 2lud) ben ^lic^tfämpfern $alf bie Sftotl)

unb Jpabfu^t ber §eere. ^ßrioateigent^um lonnte gegen 3^*
lung einer ©umme burcfy eine „©aloa (Guarbia" @c$ufc

erhalten, bie 8anbf$aften unb (Gemeinben lonnten ba3 gemein*

fame ©gentium unb baö ityrer Bürger burd) eine $aufc^

Salbung
— bie Kontribution — oor ber ^lünberung retten.

£toar tourbe oft gejagt unb bo<$ geplünbert, aber bie $er-

toüftung felbft ^toang ben §eeren ioie bem SBolfe bie Krfenntmß

auf, baß bie 33etoa^rung be$ ^ßrioateigent^umS ebenfo fetyr

ein ÖebenSintereffe ber fernblieben §eere fei, als ber (Sintooljmer.

2lm (Snbe beö Krieges toar SSerad^tung unb §aß gegen bie

(Generäte, toete^e im $erbad?t befonberer SKaubluft ftanben,

allgemein unb fet?r laut, unb als in bem nackten (Gef<$tecfyt

bie granjofen ityre geuerbränbe in bie ©täbte unb Dörfer ber
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spfatj toarfen, erl)ob ficfy toeit über bie ®renjen £)eutf<$lanb3

ein @$rct be« 2lbf$eue3, fo gellenb, tote ev bis bcu)üt oon

Unbeteiligten nodj) niemals erhoben toorben. $)er neue (Statu«

beSpotifc^er 8anbe3f;erren, toelc^er au$ gebrillten ©olbaten ein

ftel)enbe3 §eer formte, tyatte genügenbe ®rünbe, biefe Rumäne

(Sinfid^t praftifcfy $u oertoerttyen. 'Der fef$afte Bürger toar

oon bem neuen §>eertoefen bur$ eine toeite $luft gefc^ieben,

feine 9flili$, too fie nod? beftanb, tourbe »on bem Regenten

mit TOßbe^agen unb Verachtung Betrachtet, ba$ fürftlic^e §eer,

toelcfye« au$ in feiner Verpflegung fo gefonbert al« möglich

gehalten tourbe, follte ben funftooller geworbenen ®rieg allein

führen, ber Bürger follte fteuern unb arbeiten, bamit baS

§eer erhalten toerbe. Unb e$ machte toenig Untertrieb, ob

er im befefcten 8anb beS geinbeS too^nte, audj bort toar er

als ©teuerster, Quartiergeber, (Sontribuirenber nötfyig, Ja

eS toar bem feinbüßen gelb^erm ®etotnn, toenn bie gan^e

Verwaltung beS befe^ten ÖanbeS unoerfe^rt blieb, bie 2flaf$ine

ber Beamten regelmäßig tote im grieben fortarbeitete. £)er

beutfc^e geinb legte feitbem fcfytoere Saften auf ©tabt unb $anb,

aber nic^t mel;r bur$ bie Sillfür oon taufenb einzelnen, fon=

bem in georbneter Seife. $)amit ber Bürger baS ju tragen

oermocfyte, mußte er gefront unb gefcfyüfct toerben. Sftod) be=

ftanb freiließ in ben rotyen §eeren bie alte greube am ^ßlün*

bem, aber bie $riegSäu$t toar ftreng getoorben, ber ©toef

beS DfftjierS bebräute täglich . Sieber einmal follten bie

ÜDeutfcfyen unter Napoleon bie Reiben feinblidj>er $riegSt)err*

fcfyaft ertragen. $)er ®rimm beS Volle« über bie gorberungen

ber ©olbaten, ben Uebermutl) ber Offiziere, bie (Sroreffungen

ber (Generäle, baS fec^Själ;rtge, unerhörte SluSfaugen ber fcreu-

giften £anbfd;aften $alf ju bem greü>ttsfriege. $3iS §eut

laufen im $anbe jafyllofe ®efcfyid?ten untrer oon ben Räubereien

beS laiferlic^en JpeereS, unb faft jeber franjbfifc^e gelbtyerr

tyat im beutfcfyen Volf einen fefyr beftimmten Ruf l;interlaffen.

Unfere begeifterte 3ugenb §at bie (Sintoo^ner granfreicfys naefy
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tmferem (Sinmarfd^ 1814 nur fetten entgelten laffen, toa8 bte

©olbaten be$ $aifer8 an nnö gefrevelt, nnb ton ber työdtyften

§eere$fü^rung tourbe granfreidl) me^r gefront, als preu*

fjifc^em (£tfer bamals red^t toar. ©eitbem tyaben fünfzig

griebenSja^re, bte 3una$me fyumaner 23ilbung, innigere $er*

binbung ber Sßölfer biel getrau, ba3 Urzeit über (Erlaubtes

nnb Unerlaubtes int Kriege ju läutern. äfland^eS, toaS nod(j

1813 in ben §eeren für ^erfömmlicty galt, barf bon ben 3ett*

genoffen nidjjt gebilligt toerben. — £)ie legten Kriege in (Sd^leS-

toig nnb Deftrei^ tyaben nac§ ber 3ctftötung toieber emfige

Arbeit ber §umanität ^erborgerufen , fie brauten uns außer

ber großartigen (Sinrid^tung unfereS <SanitätstoefenS nnb bem

Vertrag gegen ©prenggefcfyoffe M §anbfeuertoaffen bor Willem

bie Verträge über 2ld?tung beS $rtbateigentl)um3 pr ©ee.

©ol$ furger SRüdblicf fann in Sa^r^eit ergeben. £)emt

er jetgt, tote nnabläffig ®efittung nnb 2ttenf$enliebe arbeiten,

ben großen ^atnr^ro^eß, toeld^en toir $rieg nennen, für bie

fittlicfye Gsrnpfinbung ber Öebenben erträglid^ jn machen. Unb
bie fdjmetfen gortfetyritte ber 3ftenfdp$feit feit ben legten jtoei

Sa^unberten laffen erlennen, toie ntan nnferer Seit fd;toere$

Unrecht t^nt, toenn man i$r bor^ugStoeife görberung ber

©elbftfu^t jnr Saft legt. Senn bor jtoeitaufenb Sauren bie

Konter eine gaftifdjje @tabt im Kriege befe^ten, fo entleerten

fie bie §änfer, inbent fie bie äftämter töteten, bie grauen unb

$inber an ©flaben^a'nbler berfauften, toel<$e ben Segionen

folgten, tote jefct bie Lieferanten unferem §eere ;
als bor toenig

Monaten einer nnferer fd^neibigften gmfarenoffriere, MitU

meifter bon ber Landen, brei £age M ber gamitie eines 9?e=

bacteurS in fran$öfifd?er S)epartementSftabt einquartiert ge*

toefen toar, rief i^n beim 2lbfc$ieb bie alte Butter beS §aufeS
an i^r $ranfenbett, banfte tym, unb hat t$n, toenn er ein-

mal bertounbet toerben folle, bod^ nur in i$r £auS gurüdgu*

fe^ren, bamit fie t$n Pflegen fönne. Unb bie flehte ®efc$ic$te

ift nur eine bon aa^lreic^en ätyntid^en.
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Sir $)eutf$e ^aben für bie menfcpcfye @<$cmung beg

geinbeS im mobernen Kriege tiwfyl am meiften getrau. 3U*

crfi burcty unfere Setben, beim faft alle größten Stiege ber

S^eugett würben burcfy unfer Jperjblut genährt. $)ann burcfy

bte 25efcfyaffenljett unfereS §eereö nnb bie allgemeine SDienfc

Pflicht. Sit, jur $>dt toir allein, fenben unfere gefammte

blü^enbe 3ugenb in ba$ gelb, e$ finb bie heften unfereS

SMfeS, treidle in granfreic^ ftegen nnb faden, ntd^t nnt bie

Vertreter unferer militärifdjjen $unft, fonbern aud? ein gutes

£^eil unferer Söeftfcenben, (Mehrten, Stfi^ter, SßolMe^tet.

Sit $aben aber beä^alb au$ votit työtyere ^flic^ten bur$

unfer Jpeet ju erfüllen, als anbete SBölfer, toir !önnen nicfyt,

tote jnt 3e^ *>ie gtanjofen, bie Gmglänber ttyun, uns acfyfel*

pcfenb entfc^ulbigen hti Uebergriffen nnb feieren Staaten

unferer 3ltmee, bie ja nnt ein Serf^eug beS ©taateS fei mit

alten ©tanbeSfe^lern, nnb bie feineStoegö bie befte <Sitte nnb

(Sinfic^t in fid^ ttage. 23ei uns ift baS §eer and? baS 33oII,

bie (£$re beö §eere8 nnfete (£^re, feine <&itte bie nnfete, tirir

tyaben feine beigefügten 23olfSfc$ic$ten außer bem §eet, bie

hnr als 23en)a$rer faubetet (Smpftnbungen nnb ibealet §abe

türmen bütfen. 3ebe SBertoilberung nnb Jebe $erttrirrung bet

(Bitte nnb (S^rlicfyfeit, toelctye bet $rieg in nnfet §eet btingen

fömtte, toürbe bem 9ttatf unfereS 8eben8 fc^aben. Unb nid?t

aus patriotifcfyem <Stol$ nnb ans toetftänbigem 3ntereffe allein

folgen nnfete ®ebanfen mit ängftli^et «Spannung ben Saaten
nnb ©timmnngen beS £eere$, es finb nnfete Ötebften, nm bie

tt)it fotgen, nnfete Sßertoanbten nnb greunbe, 23lut fcon bem

nnfeten, fie nnfete greube nnb ein £$eil unfereS beften 8ebenS.

$)er Ärteg nritft ben 2luSjie^enben plöfcli^ aus bem feften

®efnge Bürgerlicher Drbnung in ungeheuerliche $ettyältniff&

f?aft alle getootynten <Sc$ranfen beS ßebenS finb itym gefallen,

nur ber militärifc^e ®e^orfam unb baS *ßflic$tgefü$l bänbigen

i$m ben (Sinn. (§r mug in einer fteten Lebensgefahr fid? be-

Raupten, er mug töten unb jerftören, et lebt in unauf^ör-

greljiag, äöerte. XV. 31
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lidjem SBedjfet ber ftärfften triebe, ber getoaltigften Setbett*

fc^aften. SBötCtge ©elbftopferung unb Eingabe bis pm £obe

uttb btc^t baneben tyarte ©elbftfuc^t, fdjrecfenooller ®ampf um

ba$ öeben, bie furd?tbarfte ^rfc^ö^fung bur$ bett %Rar\<§, uttb

gleid? barauf eine loctenbe güfle Don ®enufj, beu t^m bte

£eimat nur feiten Witt; tyeut üerbremtt et ein $)orf ber

granctireurS , burd^ftögt bte Stadler ferner ®ameraben mit

bem Bajonett unb ttrirft ityre Öeiber in bie glamme, morgen

toiegt berfelbe Sflamt bie $inber feinet frangöfifd^en SirttyS

auf bem ©$oß, fü^It toarmeS 3Jlttleib mit ber abgehärmten

§au$frau unb ttyeilt feine SXfta^eit mit ben £)arbenben. (Solches

£)afein madj>t fc^nell forgloS unb gleic^giltig gegen frembeS

^ßrtoatintereffe. (§3 förbert burctyauS nid^t ba8 ^a^benlen

über allerlei, toaS bem ©olbaten erlaubt unb unerlaubt ift.

Senn ^ier ju wenigen SSeityielen bemerft toirb, ioo ba£ SRec^t

beS ©olbaten aufhört, unb ba$ Unrecht anfängt, fo foll nur

bebäc^tig auf einen $unft gebeutet toerben, ben unfere Krieger

im ®runbe genau fo gut fannten, tt)ie toir anberen ade, unb

ber erft in ber 23ebrängnifj ber fernblieben grembe (Sin^lnen

unbeutlicfy geworben fein mag. £)ie Beobachtungen bafür finb

im §eere felbft gemacht.
—

„^rioateigenttyum in geinbeSlanb,

fotoeit eö nicfyt ben gtoeefen bz& ®?iege§ bient, ift unterleg

lid)." £)ie fc^toierige grage ift nur, toaö bient bem Kriege?

Unb ferner: „$)er ©olbat $at ton bem SBirt^ nur Quartier

unb in ber föegel beftimmt torgefc^riebene Verpflegung ^u be-

auftrugen, aüe Seiftungen (Sin^elner unb ber ®emeinben wer-

ben ton bem militärifc^en tommanbo auferlegt unb burd) bie

DrtSobrtgfeit, ^räfect, 2Mre u. f.
to. tert^eilt." 2lu<$ bie

Slnmenbung biefer Vorfc^rift ttrirb oft unmöglich. £)er ©olbat

lommt am 5lbenb naefy langem 2ftarf<$ tobmübe unb hungrig
tu ba$ Quartier unb forbert fein (sffen; er ftnbet ungefügige

Sirt^e, toelcfye nichts $u effen ^aben ober bieS oorgeben. (Sr

fuetyt alfo felbft na$, fc^lägt grimmig £pren unb haften auf.

$)a$ ift unjtoeifel^aft ntc^t in ber Drbnung. (Sr foll ben
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$aö melben, b. $. er fofl in ber Wafyt, in frembem Ott 31t

bem Unteroffizier, f?cXbtt>ebcX, Hauptmann laufen, er toeiß aber

ans (Erfahrung, baß er oon biefen toieber jum Spätre gefdfyicft

toirb, nnb baß ber SDIatre, toenn er überhaupt jur ©teile ift,

tüa^rfc^einlic^ audj) nictyt ju Reifen toeiß. 3ft ba$ £)orf be*

rcitd auSgefogen, fo lommen Diele ©olbaten mit ätynlicfyer

$lage nnb ber Hauptmann ift in feiner bärbeißigften ©tim=

ntung. £)er ©olbat tyilft fi<$ atfo felbft, fo gnt er tonn.

£3ei bem ©uetyen finbet er ein §emb be$ dauern. $)a$ eigene,

baS ber ©olbat feit 14 Sagen auf bem $etbe trägt, ift fo

unfäuberlicfy, baß tl;m baoor graut. (£r nimmt alfo ba$ §emb
be3 granjofen. @r toeiß, baß baS Unrecht ift. tonnte er

fi<$ mit ben Duartiergebern fcerftänbtgen , fo toürbe er gute

Sßorte barum geben, ja oielleictyt ettoaS aus feinem Beutel

bafür jaulen, ©o aber »erhärtet er fiety
in 3^™. © e*ne

(Stiefeln finb griffen, er tyat ben ganzen Sag ben ©dfylamm

ber ßanbftraße an ben güßen gefüllt, ©ein Sirtty trägt

gute ©tiefein. (Sr gtoingt itym einen untoilllommenen £auf$

auf, ober noety lieber, er nimmt bie ©tiefein füll fort, toenn

*er lann. (Sin neues Unredjt, fein Offizier foü bie Lieferung

befehlen. 2Iber ber ©olbat fefet oorauS, baß ber Offizier über

bie neuen ©tiefein toegfetyen toirb, toeil ityr ©rfcfyeinen itym

eine Sflütye fpart.
— $)er beutfetye ©olbat, toelcfyer fo toirtty*

fcfyaftet, gehört nid^t ju ben beften ber (Sompagnie, au$ nicfyt

$u ben fetyleetyteften, er ift oon bem Mittelgut. £)er fd;Xec^te

nimmt aud(j>
bie Utyr, bie fiety tym barbietet, um fie bem Sttar*

letenber gegen eine glafdfye (So$nac ju »erlaufen, nnb ber braoe

fcerfagt ft<$ auety bei junger unb £)urft jebe ©etoaltttyat. &$

ift leine patriotiftf;e Lebensart, fonbern tyer^erfreuenbe Satyr*

1)dtf baß fi$ auö bem tleinleben be$ §eere3 neben un^ätyligen

Uebergriffen aus 9fa>$ unb 23egetyrlicfyleit ebenfalls jatyllofe

Söeifpiele ftellen laffen ton ftiller (Sntfagung unb toatyrtyaft

tyelbenmüttyiger (Sntl;altfamleit unferer ©olbaten gegenüber bem

feinbüßen Sirtty. Unb toir toerben jeben Eingriff beS ©olbaten

31*



484

in §abe unb ®ut ber gremben fctyonenb beurteilen, toemt

btcfer umgriff nur bc^u bient, tym fein fc^tt>ercö £age$leben

erträglich ju madj>en, aber toir werben ben ni$t für einen

etyrlidjen ©olbaten galten, ber cm$ bem (&ut ber getnbe für

fein fpätereS öeb.en ®etoinn fuctjt.

Sie bem ©olbaten gelingt au$ bem gül;rer nidfyt immer,

ba$ ©gentium feinblid^er Beniner nadty ben gorberungen

ber $rieg$oorf$riften unb ber Humanität p be^anbeln. (Sin

Jpcmptmcmn fenbet in ba3 näd^fte £)orf nacty einem gag Bier

ober Sein für feine (Sompagnie, ber Beauftragte finbet bie

©orfftrage burd? brei M% oier gutyrtoerfSrei^en gefperrt, er ^at

Wltyt, in einen Bauerl?of &u bringen, bort eilt er in ben

Heller, lägt ba3 gag heraufferröten, flirrt bie ^ßferbe beg

Bauern an ben Sagen unb fud^t fc^neü ben SRücftoeg, um oon

feiner Kompagnie nic^t abgefdjmitten ju toerben. ($r toürbe

tüo^l ben SieferungSfdjjein f^reiben, ber toemenbe gran^ofe

benlt nic^t baran, oielleidfyt ift leine £inte im §aufe, ben

ülttaire oollenbs aufpfu^en fetylt bie geit unb greiljjeit be3

geffcerrten SegeS. £)er Sftequirtrenbe tt>etg f bag ber Bauer

^ferbe unb Sagen, bie nur für eine Segftunbe jur gortf<$affung

bienen follen, nie toieber fte^t; lägt feine Kompagnie ben

Sagen frei, fo toirb er fogleicfy »on einer anbern mit Befd^lag

belegt, oielleicfyt Don Unbefugten, Sßarobeuren ober -ilttarfe*

tenbern. Ser nimmt fi$ im Selbe $dt, i^r Vttfyt gu prüfen?

$)ie SlrmeegenSbarmeS Ijjaben fic^ im ©anjen als ungenügenbe

^oli^eieinrid^tung ber §eerftrage ertoiefen, ^ßrofofe Kraben

toir nicfyt unb bie Silllür im Bernden oon gu^rtoerfen toar

in Sal^eit ein groger Uebelftanb. £)er Hauptmann toetg,

bag er bem Sanbmann einen Sert^ oon einigen Jpunbert

Malern oernid^tet, um feiner Sttannfcfyaft einen £runf 31t

fRaffen, unb bag bem gran^ofen au$ bie SJttögli^feit einer

fyäteren (gntfcpbtgung genommen ift, unb boc^ begebt er in

bem orange beS ättarf^eS gar fein ober nur ein feljr fleineS

Unrecht $on ber (£rfrifc^ung, bie er feinen beuten bringt,
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mag me$r drängen als ba£ gufyvtoerf unb ber 33auert;of

toertty finb. Unb toenn nid)t, fo empfinbet er ficfyer, bieg finb

unfere ßeute, jenes finb geinbe.
—

Seniger günftig toirb ba$

Urteil über einen ^ötyeren gül^rer fein, ioenn biefer (ettoa

beim ($inmarf<$ in bie Kampagne) für feine Dfficiertafel

aus ben ^rioatfellern ber Keinen ©tabt fämmtlicfyen (£tyam=

pagner einforbern lägt. £öir gönnen unfern Dfficieren {eben

guten £runf, gönnen aud; ben gran^ofen, baß fie t$n bejahen,

aber biefe 2lrt beS unnötigen (Eingreifens in ^ßrtüatbefi^ ift

für einen ber (Großen unfereS §eereS nicfyt oowetym genug.

ÜDer Äronprinj beS beutfe^en SReic^eS backte anberS : toaS fein

gelbtifcty außer ben felbmäfjigen SBeftimmungen ber 3ntenbantur

beburfte, baS tourbe, tüte folgern §errn fcfyicflicty,
oon feinem

SJttarfctyall ben gran^ofen be^lt. Sie benn im ®anjen bie

$erfäufer ber befe^ten ÖanbeStfyeile alle Urfac^e lj>aben, bie

offenen Torfen unferer Offiziere ju greifen.

2lber freiließ biefer $rieg, ber toie eine frembartige <pelben=

fage in bie $rofa unferer e^rlidjjen ÖebenS brang, $at auety

ben geingebilbeten unfereS JpeereS, unb gerabe biefen am meiften,

eine eigentümliche SSerfuc^ung bereitet. 2113 unfer §eer feinen

9?ing um $ariS fd;lofj, betrat eS eine ®egenb, in toelcfyer faft

2WeS, ioaS $Jieid)t^um, ßu^uS, fctyöne (Srfmbimg unb tunft ber

granjofen ju febaffen oerntocfyte, in ja^llofen Tillen, Sanbtyäufern,

©d;löffew bem ©cfyictfal beS Krieges preisgegeben, balag. (§S

fear eine gan^e ßanbfd;aft ooll ©d^e, otyne äftenfäen, Der*

jaubert toie aus bem 3ftär$en, eine unabfel;bare 3al;l oon

©djlöffern £)ornröSdjenS. <Scfyon Ratten franjöfifdje Rauben

i^r 9?aubtt>erf baran begonnen, aber eS toar bod? überoiel oon

^rac^t unb 3ierli$feit $u flauen. Unb 2IlleS unter bem

glucke beS Krieges, Zieles im 23erei$ ber franjöfif^en &&
fcp^e, toelc^e unabläffig t^re oernietytenben ®ef$offe gegen

bie oerlaffenen SBeftfctijümet ber ^arifer fc^leuberten. 3n

biefem öanbftrid; richteten fi<$ unfere Gruppen ein, Offiziere unb

©olbaten Rauften monatelang unter ben 23ronce4U?ren, Xftax*
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mortifc^en, £)amaftBe^ättgen uttb funftoollen 9ftöBeln, jiütf^cn

golbenen ©piegeln, Delgemälben uttb ®u£ferfti$en ber ^arifer

3nbuftrie. £)ie SttuSfettere aus $ofen uttb ©Rieften ytx*

fähigen bie fammtcncn @op$a8, um ft<$ toetc^e Öagerftätten

ju fctyaffen, fie Bedingen auf Sßor^often i^ten Unterfertig mit

ÜDamaft uub SSrofat, fie zertrümmerten bie zierlich aufgelegten

£ifdje uub polten bie 23ü$er aus ben 23ibliot^e^immew, um
bamit an ben falten 2BinteraBenben p ^ei^en.

2Ber greube ^attc an <Sd?ön^eit uub (Sleganj ^äu6lid)er

(Einrichtung unb ®emtfj an eblem $unfto>erf, ben mußte fold?e

gerftörung, bie fid) tute oon felBft machte unb täglid) 2ßert^e oon

5)unberttaufenben zu oernid?ten brot^te, n>o$l bauew. (£3 toar

jämmerttd?, baS fc^öne Söilb eines Berühmten Valero zu fel)en,

bem unfere ©olbaten mit ®otyte t$re 3ufä£e aufgemalt Ratten,

eine §eBe mit aBgefc^lagenem 2lrm unb gefcfytoärztem ®efäf$, eine

foftBare Bubb^iftifc^e §anbf$rift mit (Mbfcfyuitt unb frönen

Verzierungen, toetd^e ^erriffen in ba$ ®amin flatterte.
— Unb

aß biefe §errlicBfeit toar ber 3^ftörung getoei^t; toa6 unfere

Sftannfc^aften ntc^t gemüttyltcty für ityren £age3Bebarf oer=

toenbeten, ba$ mochte am näd)ften £age eine franzöfifdjje (Gra-

nate in 2lfd)e oertoanbeln ober ein §aufe frembeS ©efinbet Bei

&titt fc^affett. (§3 festen faft Verbienft, fd?öne unb gefd?mad^

boße ©tücten jur eigenen greube unb 2lnbern zum ®enufj zu

erhalten, <So bauten (Einzelne an ein „Letten" Beweglicher §aBe,

toelc^eS, bem Vernehmen naty, aufy oorne^me unb auftrug
ootte Scannet Beim §eere nifyt immer mit fc^arfer Ärittf Be-

trachteten. (Solbaten oer^anbelten an 3uben unb Untertyänbler,

toetc^e za^lretc^ ton Sßerfaißeö auö um^erftreiften, um Billige

(Sinfäufe zu machen; au<$ manche Offiziere backten an ben

(Bä)mud ber eigenen So^nung unb bie 8ieBen ba^eim; toaö

leicht zu berieten toar, $upferfti$e unb DelBitber, !am in ®e=

fa^r auSgefc^nitten unb „geroßt" zu toerben. Wlit guter Saune

uub o^ne SlrgeS zu benfen, fannen fie barauf, ba3 ^errenlofe

®ut ber lieben §eimat juptoenben. ©$on toirb (Einzelnes
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baoon Bei uns unbefangen als Söeute gehriefen, aus bem geuer

gerettete 23änbe ber fatferltd^en 23iBliot$ef oon ©t. (Sloub unb

SletynlicfyeS. $)ieS gtt>tngt ju einer Befc^eibenen SJtta^nung an bie

®runbfäfce cioilifirter Kriegführung, bie unfer §eer tne^r als

jebeS anbere ju vertreten baS IRed^t unb bie ^ßfXtd^t $at. 2WeS,

toaS in bem bebtet um ^ßartö oerlaffen ftetyt unb liegt, tft gar

nicfyt ^errenlofeS ®ut. Ü)te (£igentpmer toaren gelungen, baf*

felBe ben 3ufällen beS SBelagerungSfriegeS preis ju geben, toenn

aber unter biefe ^wfäHc aud^ bie Aneignung bur$ unfere Dffi*

giere unb ©olbaten gehört, fo l)aBen unfere Offiziere unb

©olbaten bafür 9fobe pi fielen, ben gremben, i^rem eigenen

©enüffen unb ber (Styre unferer Nation. 2öaS bie 3ufcüfe

beS Krieges jerftören, muffen bie granjofen tragen. Senn
ber foftBarfte $)ioan jerBro^en nürb, um ein paar armen

beutf^en SttuSfetieren burefy einige ©tunben fanfte 9?u^e gu

geBen, fo ift es für baS fran^öfifd^e SttöBel immer nc$ oiel

(Styre; toenn ein Süfilier Öeberfd^toärje ober ^3u^puloer in ber

foftBarften ©eoreSfdl^ale Betoafyrt, fo bürfen nur baS läd^jelnb

anfe^en; toenn er fein Kamin mit einem pracfytoollen groiffart

in $Renaiffauce*(ginBanb fyifi, fo toerben toir bie 3^ftörung

Bebauern, toenn ifym aBer nidfj)ts anbereS gur §anb tft unb er

aus Mangel an (§infid?t tyanbelt, i^n nid^t einmal ffetten

bürfen. $)aS ift baS ©<$üffal beS Krieges, ber f^onungStoS

nimmt, toaS feinen ^totdtn bient. $on bem SlugenBlid: aBer,

loo toir bem Sunfd? nacfygeBen, bie gerftörung oon Sert^
oottem aB^utoenben, bürfen toir, toaS uns toerttyooß erfdfyeint,

für feinen 2lnbern retten, als für ben (Sigentpmer. £)enn

toeldjjer Unterf^ieb ift plefct gloifc^en einem „fetter" unb

„Dotter" unb jtoif^en bem oeracfyteten Steid^enräuBer, ber

auf ben ©dj>lad?tfelbern Torfen unb Utyren ber £oten für fic§

fammelt?

„£)o$ toir femten ben (Sigentpmer ber %iUa nityL" gür

ernften Sitten ift ber Sftame leidet pi erfahren unb audjj eine

23ergungSftätte, in ber ü)m 2luSfid?t auf Siebererlangung toirb.
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üfttemcmb batf oon nnS forbern, bafj toit foldjjer Sttü^e uns

unterstehen. £)em beutfd^en Offizier toirb too^lanfte^en, feine

9ttannfcfyaft $ur (Schonung anhalten, barüber tyinauS ge$t

feine $flid?t nt$t. Sftur an ®etoinn für fi<$ felbft barf er

ntc^t ben!en. Unb toir meinen, bie legten £age derben man*

(^em toatfem ffllann, bem bieS (Sadljioer^ältnig in ben $rieg>

ftimmungen nityt fo erfreuen toar, toie uns ba^eim, bie klugen

geöffnet $aben. Monatelang erfd^ien i^m baS fc^öne grauen*

portreit feines ©d^lafzimmerS bogelfrei unb es liegt bereits

aus bem SRa^men gelöft. 3e£t nad^ ber Uebergabe oon ^ßariS

ftetyt ber $ef%r beS (S^loffeS pltylify blei$ unb oerftört

oor i§m. ©er £)eutf$e mag bem granjofen gerab ins 5luge

fe^en, toenn er i$m mitteilt, toie bie SBertoüftung burdj) bie

toed^felnbe 33efa^ung nid^t %u öer^inbern toar, aber toir beneiben

ben tapfern Sftamt nicfyt um feine (Smpfinbungen, toenn er ben

gran^ofen ^änberingenb oor bem leeren SRaljmten fielen fie^t,

ber einft baS Sbilb feiner Softer umfd^lofj.

,,Äo$I; man rette nu$t felbft 5lber toarum nid^t oon

ben §änblern !aufen ?" (Sollte einer unferer gierlic^en §erren
aus bem gürftenclub oon SBerfailleS alfo fragen, bann möge
er bie treugemeinte 2lnttoort entgegennehmen, ein $tonn oon

fixerem <Selbftgefütyl lauft feine Saare, oon ber er toeifj, ba£j

fie auf une^rlid^e Seife in ben §anbel ge!ommen ift.

Unferen Sieben aber, Offizieren unb äftannfcfyaften unfereS

§eereS rufen toir innig ju: Sir finb ftolj unb glütflid^ über

eure ^riegSt^aten, erhaltet eu<$ audj als ^enfd^en ber Nation

toert^ unb e^rtoürbig. Äe$rt, o le^rt aus biefem furd^tbaren

Kriege alle 31t uns aurütf mit lauterem ®etoiffen unb mit

reinen §änben.

(3m feuert 8töc$ 1871, 9to. 7.)

17. Wafy ber Uebergabe. Sä^renb toir ben Ausfall
ber fran$öfifc$en Säulen abfd&äfcen unb ben ^ad^rid^ten über

3ufammentritt ber ^ationaloerfammlung lauften, bilben fi<$
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um ^ariS nad) ber (SrgeBung bie Anfänge frieblidj>en $erfel?r3,

toelc^er fo eigentümlich tft tote biefer gan^e $rieg. £)ie 23e*

bingungen ber UeBergaBe tourben im §eere unb ba^etm nidjt

oljme füllen SBtberftructy aufgenommen; bafj ber (Sinjug ben

©tegew toenigftenS aufgefcfyoBen , baß ber ©tabt, ber eigene

liefen Stnftifterin btefeS Krieges, nic^t bur$ unfer §eer bte

too^loerbiente £)emüt$igung Berettet werben follte, tyat $ier

unb ba oerftimmt. Rubere fünfte beö Vertrags erregten

militärifc^e SBebenfen, e£ toar oorau^ufe^en , baß bte 2lBlie-

ferung ber SBaffen, bie gar nicfyt üBertoacfyt toerben fomtte, nur

fe^r unoollftänbig erfolgen mürbe, unb e$ toar ju Befürchten,

baß bte §eere$mad)t unb aufgeregte 23eoölferung ber ©tabt, im

gatt ber grieben nic^t auö biefen SBorBereitungen l)eroorge$t,

immer nod? $u einem Blutigen, toenn anfy frucfytlofen Siber*

ftanb all^uoiele 9iftöglicfyfeit tyaBen toerbe, ba ber £ro£ feinet

toegs geBroctyen fei. £)ennod? tyaBen bie SßertragSBeftimmungen,

im ©an^en Betrautet, genau ba$ SRicfytige getroffen. (53 toar eine

toeife Maßregel, baß unferem §eere ber ^ßolijeibienft üBer jtoei

Millionen erbitterter 3ftenfc§en erfpart, unb unfere ©olbaten

nidjt ben täglichen SReiBungen unb 3ufammenf^ßcn mit bem

toütfyenben ©traßenoolf ausgefegt tourben. (£8 toar ferner

burcfyauS toünfctyenStoert^ , baß toir ber aus einer 33efefcung

oon ^ariS nottytoenbig ^eroorgetyenben SBerprooiantirung ber

©tabt unb ber $eranttoortli$feit bafür enttyoBen tourben. 2öa3

toir je^t bafür t^un, ift guter Sitte, im UeBrigen toar bie ©tabt

burefy Deffnung einiger $erBinbung$ftraßen auf ifyre eigene

£fyätigfeit angetoiefen. 3n Sa^r^eit l)at $ariö fid? um adjjt

£age ju fpät ergeBen. $)ie fürchterliche, felBftoerftänblidjj notf;

immer junetymenbe ©terBlic^feit Betoeift ba$, bie körben
geBen felBft ju, baß fie fi$ üBer bie oor^anbenen $orrätf;e

unb bereu 33efd)affenl)eit getäufd^t ^aBen, beSljjalB toaren bie

erften ad?t £age nadfy ber UeBergaBe eine jämmerliche 9^ot^eit

für bie ©tabt. Unfere ®eneralürtenbantur toar burety bie fran*

3öfifc$e (Sprengung jener 23rüde Bei £oul oerl;inbert toorben,
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bie gefammelten 23orrät^e üBer bie 9ttaa8 ^eran^ufcfyaffen,

unb ixnfcr §eer fam in ®efa^r, in golge ber SftatyrungSnotty

ber ©tabt felBft in feinet (Srnä^rung gefätyrbet jn toerben.

$)af;er ioar nöttyig in bem Vertrag gu Befttmmen, bafj bte oon

unferen £ru{tyen Befe^ten ßanbftric^e ni$t jnt Sßerforgung

oon $ari$ herangezogen toerben burften.

3efct ift anf bie UeBergaBe ein eigentümlicher 3uf*anb

gefolgt <&ät unfere Gruppen bie fämmtlic^en gorts fcefefct,

gegen bie ©tabt gefiebert nnb bie ®efcp£e auf bie §äufer*

maffe gerichtet $aBen, Betoad?en unfere Soften ba$ ,3tt>ifd)ettgeBiet

5—800 (Stritt oom ©tabttoall entfernt. (£8 ift ein peinlicher,

^er^Bebrüdenber £)ienft. £)ie Soften ^aBen ftrengen 33efe$l, anf

ben Befe^ten ©teilen feine 8eBen3mittel in bie ©tabt ju laffen,

i^nen gegenüBer ftanben in ben erften £agen bie armen %mtz

aus ber ©tabt toeinenb nnb jammernb. Unb bod? toar nic^t

ju Reifen. $)ur$ me^re Monate ift bie Sttaffe ber 23eoöl*

ferung oon ber Regierung erhalten toorben, e8 ift natürlich

bafj fie auäj jefct biefen Slnffcrudj er^eBt, bie Regierung §at

nic^t bk traft ju toiberfte^en, no$ lange ntc^t bie Mittel,

ba$ 33ebürfnifj oöllig p Befriebigen. ©ie tyat einen fe^r

fdjjtoeren ©tanb unb nodj) oiele 3a^re toerben bie inneren 23er=

^ältniffe oon $ari$ bie grofje Sflofy jeber lünftigen Regierung

fein. Unterbefj Bebeclten ft<$ bie ©tragen, toelcfye oon ^ßariS

in ba3 8anb führten, mit Iräftigen Männern oon militärif<$em

$u3fe^en, in Ottaffen gogen fie aus ber ©tabt, ben fcfytoaraen

£ornifter ber 9ttoBilgarbe mit ber Braunen ©olbatenbede auf

bem SKücfen, mit unb otyne ^affierf($ein. (SS toaren 2ttoBil*

garben, Bisher bie Befte Sefafcung ber ©tabt, toelctye na<$ ben

SßertragSBeftimmungen friegSgefangen unb in <ßari$ einge*

fc^loffen BteiBen foöten. SIBer bie Regierung ift fro$, bie un*

fixeren ©olbaten lo$$moerben, unb unfere Soften finb nid^t

geneigt, ben ^ßaffierf^ein ber SluStoanberer ftreng ju prüfen,

benn fie galten bie §eimreife~ber %tutt für eine 23ürgfd/aft beS

SviebenS.
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2lud? bie SBetoc^ner bcr Umgegenb jte^en in Raufen aus

ber ©tabt, fud^en t^rc Segnungen auf, rieten fidj) unter ben

Xruppen ein unb öffnen btc $äben. 2lud? für fie ift ba$ (§nbe

be§ Krieges gefommen, unb S3tele fcon iljmen Beeilen fid), no$

rafd) ttm$ $u fcerbienen. UeBerall um ^ariS Bilben fidfj Ver-

laufsftcflen, too früher unheimliche £)ebe voax. $)ie (Sifen*

Bahnen fahren t^ren Söagenparf ^eran unb rieten ben ^Betrieb

ein, 23rücfen unb 2Bege, toelcfye burd; bie gran^ofen mit fobiel

2lufn>anb fcon (Sorgfalt jerftört toaren, toerben oon itynen eifrig

nüeber ^ergeftellt. £)a$ griebenSBebürfnifj toirb täglicfy größer.

£)ie UeBerjeugung, bafj ber Ärieg $u ($nbe fein muffe, ift in

unb um $ari$ ganj allgemein, unb e$ ift nur nocfy fc^voac^e

Lebensart, toenn man ^ier unb ba oon ben frönen ^ßrotoinjen

ffcrictyt, bie man nicfyt miffen fönne. 3n Satyrtyett fyat man

fid? mit ber 3bee be3 2lBtreten$ vertraut gemalt. $)ie 2Ba^n=

gcBilbe finb plö^ttc^ jerftört. $)ie ^ationalgarben unb %flo*

Bilen tragen nocfy t^r £ä^t mit Kummer, bie SJttoBilen unter

ber iBIoufe i^re bunfelBlaue §ofe mit Breiten rotten (Streifen,

aBer Beibe ^aBen baö $rieg3ffciel $er$ltc$ fatt, eBenfo bie SRefte

ber ßütie, toelc^e au$ ntc^t metyr festen toollen. 2)iefelBe

Stimmung fcerBreitet fid) oon $ari$ unb bem Sorben täglid)

heiter in baö £anb, bie Armeen gaibtyerBe, ©$an$, 23ourBafi

finb fampfunfäfyig, cö gibt feine $raft be$ SiberftanbeS mctyr;

bafj ®amBetta entfagte, baf$ ®ariBalbi auf eine ©teile in ber

Sftationaloerfammlung Der^tcf^tete, gilt üBerall als 3lnjei(^en,

bafj es mit bem Söiberftanb p (Snbe fei.

Unferc Slrmeeleitung ertoeift in ityren militärifc^en Wlafc

regeln jebe $orfid)t, aBer audj> in SBerfaiUeS tüetg man, bafj

ber trieg $u (Snbe ift. Unb beS^alB galt bort für bie ridjj*

tige ^ßolitil, ber fcrooiforifcfyen Regierung, jumal §errn 3ule3

gaore, jebe ^u^orlommen^eit ju ertoeifen, unb 9llle$ ju oer=

meiben, toaö baS Slnfetyen berfelBen in $ari$ unb granfreicty

fd)toäd)en lönnte. $)al)er im legten @runbe biefe 33ebingungen

ber UeBevgaBe. «Solche ©Tönung liegt im 3ntereffe grau!-
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ret<$8 unb pgteid? in unferem, bentt nur Brausen jcfet bor Willem

eine (Staatsgewalt, mit welcher toir trieben fließen fönnen.

(3m SReuen SÄettö 1871, 9fc. 10.)

©er (Sinmarfdjj in $ari$, ber ©djjlufj einer faft uuabfelj)*

baren 9faü)e ber größten militärifd?en Seiftungen, $at bte §uma*
nität unferer Offiziere, bie ®ebulb unferer «Solbaten auf bie

^ärtefte $robe geftellt. (§r ioar für bie gufyt unb ba$ (S$r*

gefütyi ber Statten bie fdj)toerfte aller Prüfungen, toeld^e biefer

$rieg ooll §aj3 unb ®rtmm aufgelegt fyat, er toar oor ber

ganzen Seit bie Befte Siberlegung ber gemeinen (Schmähungen,

burcty toeld?e bie niebergetoorfenen geinbe i^ren $afj au$$u*

brücten bemüht toaren. Unb toir bürfen o^ne ©elbftüber*

Hebung behaupten, baß nur M ber öangmutl) unb (^ut^er^igfeit

unb ber ftraffen $rieg$pd?t unferer Öeute ein fold?er (Sinjug

möglich mar. (£r $at freiließ M unferen ©olbaten bie ffllifc

ac^tung fran^öfifc^er $olf$art metyr gefteigert, als irgenb ein

(Sretgmfj be8 Krieges, unb toenn ben gran^ofen baran lag, bieg

®efütyl in £)eutfdj>lanb redjit allgemein unb bauernb gu machen,

fo toar ber £on ifjrer treffe in ben legten klagen bor bem

(Sinmarfd? unb baS $erl)alten ber ©tabtbeoölferung gut getollt.

Obgleich aber ben beutf^en ©olbaten ba3 unbequeme @efül)l

bleibt, baß fie ben ^ßarifern eine 2fa$a$t ioo^toerbienter *ßüffe

fdmlbig geblieben finb, fo toar boefy für unfer $ommanbo biefe

gorm ber 23efe£ung nid)t ju oeränbern, toenn man nic^t ungleich

äBertljjoolfereö auf ba$ ©piel fe^en tootlte. £)enn ba man

fc^on burd? bie §8ertrag3beftimmungen ber Uebergabe oermeiben

toollte, bie griebenSausfielen burd? einen ©trafjenfampf in

^ßarte 3U ^erftören, fo blieb jefct naefy Stbfcfylufj ber vorläufigen

griebenSbebingungen bollenbs ntc^tö übrig, als eine fur^e

©emonftration, toeldjje Slllem forgfältig aus bem 2Bege ging, toaS

ben treuer erlauften grieben unb bie unfic^ere, laum gefcfyaffene

9fagierung$getoalt granfretc^S itmftüTjen fonnte. Söir finb bur$
bie granjofen gelungen toorben, granfreid? fo $u bemüt^igen,
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baß fein Sc^icffal in biefen Magert t>on bett trunfenen (Sita*

fällen ber ^ßarifer (Straßenläufer unb t^reS ®lei$en abging.

2Botyl, in ber (Stimmung oon Straßenbuben l)aben bie grau*

jofen uns ben Krieg erflärt unb fd)im£fenb tote (Straßenbuben

toben fie am (Snbe um ü)re a&jie^enben Sieger. (SinS i^rer

Blätter in Belgien fyat in ber Kummer oom 24. gebruar bie

$)reiftigfeit gehabt, au$ ben Schreiber biefer £titen als ®e*

toä^jrSmann für i^re Schmähungen gegen unfere Offnere $u

citiren. $)a ift fie juft an ben $Red?ten gelcmmen. Sie fonnte

feinen beugen finben, ber ftärfer Don ber Untoatyr^eit ityrer

Behauptungen überzeugt ift.

Unfere 2lrmeeleitung §atte feit bem (Sinmarfcfy in granl=

rei$ allem Staatsgut, welches ntc^t ben ^toecten beS Krieges,

fonbern frieblic^en (Sultur^toecten bient, bie größte Schonung

angebeit)en (äffen, bie Verwaltungen ber fran^öfifc^en Sflufeen

unb 23ibliottyefen !önnten baoon berieten. 2llS in SeoreS bie

fran^öfifcfien (Granaten bie berühmte ^oraeKanfabri! einp^

äfd)ern fugten, ba retteten bie £)eutfcfyen bie oortyanbenen

Vorräte mit Lebensgefahr. @S war franjöfifcfyeS (Staats*

gut, welches oon ben gran^ofen felbft bem Verberben getoeityt

war. $)a war es ganj befte^enbem KriegSredjt unb Sörautf;

gemäß, baß unfer Kommanbo bieS ®ut mit Befcfylag belegte,

nacfybem man Dörfer ber gabri! baS 2Bertl)oollfte, ityre Lobelie

unb 2ltleS, was bem Seiterbetrieb bienen fonnte, erhalten unb

für bie granjofen in (Sictyer^eit gebraut J)atte. £)er mit 23e-

fetylag belegte Zfyiit ber Vorräte würbe oon bem Kriegsherrn

an *ßerfönltc$fetten feiner Umgebung fcerteilt ober ^um heften

ber Solbaten oerfteigert. (Sbenfo »erfuhr man mit einem X^eil

beffen, was unfere Solbaten aus bem Traube oon St. (Sloub

gerettet Ratten. ($3 war in beiben gällen, Wotyl ju merfen, ntdft

eine 23efd)lagnal)me oon unoerfe^rtem Staatsgut, fonbern eine

folc^e oon Staatsgut, baS ber geinb felbft jum Verbrennen unb

Qnnfctylagen befttmmt tyatte. Unb bie toerbtenten Generäle unb

Offiziere unfercS §eeres, welche ein unter fo außerorbentlic^en
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Umftcmben erhaltenes ®ef$enf nac$ ber §eimat fanbten, trifft

felbftoerftänblidj) nidj>t ber leifefte Sßortourf. Sir bitten biefe 2Irt

oon Kriegsbeute p oergleidl?en mit bem, toaS bie fran^öfifdtyen

§eere ans bem ülftufeum oon Kertf<$, toaS fie in (ü^ina nnb

Sfte^tco gebeutet $aben, ja felbft mit ber Kriegsbeute, toelcfye bie

Gmglänber nacfy ber (Sinna^me oon Ottagbala anf einen Raufen

trngen nnb %um heften beS §eereS versteigerten, es ift immerhin
ein Unterfd^ieb, bejeid^nenb für ben ®rab ber <&iüt nnb ßufyt

in ben betreffenben beeren. Unb bod^ tourbe es tta<$ biefem

oölferredf^tlicfy nnb militärifd? unfträflicfyen SBerfatyren ber

£)entfd?en toünfc^enstoertl?, baranf anfmerlfam ju mad^en, bafj

and^ fcor *ßariS ein Unterfc^teb fei ^toifdjjen (Staatsgut nnb

^rtoatgut. £>enn mar baS ^3riüatgut in bitten nnb ©djlöffero

um $ariS nidfjjt and^ ton ben geinben aufgegeben unb ber

3erftörung burdj) KriegSereigmffe ausgefegt? Unb ioenn bie

©eneräle Slnbenlen ^eimfanbten, lonnten baS bie Krieger nid;t

au(fy t^un? 3u biefem 3*oe<f tourbe ber juerft in 9ft. 6

„3m bleuen SReicfy" erfd^ienene unb oben ©eite 475 lieber

abgebmcfte Sfoffafc gefdjmeben. (£r Bemäntelte unter Ruberem

biegrage: 3ft feinbli<$e$ ^rioatgut, meines Don ben geinben

ber SSerntd^tung bur$ i^re ®ef<p£e preisgegeben ift als 23eute

ju betrauten? Uns fcfyeint toteber ber Umftanb, ba£ eine

fold^e
—

feineStoegS lurj ab^utoetfenbe
—

grage . jtoifd^en

bem §eer in ber gerne unb bem ©olle ba^eim ehrbar nnb

getoiffen^aft oer^anbelt totrb, oon einem ©tanbjmnft ber @$re
unb ©tttli<$feit p sengen, wm ben uns $)eutfc$e toenigftenS

bie Nation beneiben fönnte, bereu Generale beim beginn beS

Krieges u)r £eer bur<$ bie tto$ft<$t auf ^aub unb 23eute in

geinbeSlanb ju ermutigen fugten. 3ener 2luffafc aber toar

unter biefen 33er^ältniffen nü^lic^ unb geitgemä^, nnb ioenn

es bem ^erfaffer gelungen fein follte, ^ier nnb ba einen ioatferen

Kameraben im gelbe jur iöeiftimmung $u bringen, fo tourbe

er
fiel; t^Uty freuen, 2)aj3 freiließ bie granjofen in i^rer

5lrt ben 3iu)alt lügenhaft oerfe^ren toürben, toar au<$ an$u*
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nehmen. 2lber biefer trieg ^at uns fo $ofy Soften, baß uns

bie ungerechten (Schmähungen ber gremben nur fein bürfen tote

©efc^ret ber (Sperlinge unb ®ebell oon §ünblein. Sir ^aben

nur eine ÜJlafyt, mit loelctyer toir uns in grieben erhalten

muffen, unb biefe Wtafyt ift unfer ®ott in unferem ®etoiffen.

3ftit ben ^ßarifern tyaben nrir lein Ottitleib. (£$ ift bei

itynen felbftoerftänblicty , baß fie über bie Vertoüftung ityrer

(Sommerwohnungen ein 3etergefettet ergeben. (§S ift nur

albern, toenn fie forbern, baß ber trieg, ben fie uns freuet*

^aft erllärt, ifynen nicfyt toetye t^ue, unb baß bie §abe, bie

fie ber Vernichtung beS geftungSlampfeS überliefert, i^nen

erhalten bleibe. «Sie Ratten nicfyt ben ©chatten eines SKectyteS

|n forbern, baß mir i^r (Sigent^um fronten, baS fie felbft

aufgaben unb in 23ranb fctyoffen. Unb nur um uns felbft $u

genügen, Ratten toir bafür gu forgen, baß toir ntc^t metyr t>er=

toüfteten, als ber 3^an9 beS Krieges unoermeiblic^ machte.

Senn je^t bie ^arifer Blätter unfere Offiziere Räuber fehlten,

fo ^ulbigten fie, toie ^äufig, ben Stimmungen i^reS Straßen*

oolleS, unb es ift barüber nichts toeiter ju fagen, als

baß mir biefer Verlommen^eit ber fran^öfifdjien treffe ben

$rieg, aber audj> ben Sieg über eine gefunfene Nation oer*

banlen. Senn jebod? eine belannte belgifctye 3eitung ta baffelbe

®efd?rei einftimmt, fo ftetyt ityre Sadje noefy fd/le$ter. $)ie

^ßartfer Blätter oerlaumben in ber Sutty, ü)r aber ift bie

Untoa^r^eit angeboren, fie ift ein oaterlanbSlofeS SSlatt, baS

fid? ben (Schein ber Unbefangenheit geben muß, um frembem

Vorteile $u bienen, toeldj>er baS 33latt gegrünbet unb ge=

lauft f)at. $)arum ift fie in ber treffe GmropaS eine befon*

berS unerfreuliche (§rfcl;einung.

£)en gran^ofen aber antworten toir auf ifyre abgefdj>matften

Ausfälle gegen bie (Sfyre unfereS Dffi^iercorpS mit einer furzen

grage. Sorin liegt im legten ®runbe baS ®e$eimniß unferer

unerhörten «Siege über fie? barin, baß unfere (Solbaten nietyt

nur mit i^ren Offizieren, auety für i^re Offiziere in ben £ob
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gef;en. Unb ba$ ifi nur beS^alb möglid?, toeil bie Offiziere

im (Exogen unb ©an^en itynen $orbilber mc$t nur militärifd?er

(Styre, fonbern auty ber ®&rft<$fett, 2D^enf^enfreunbIt$!ett,

ofcferoollen Eingabe an bte ^ßfltd^t finb, toeil bte ©olbatett in

ben Offizieren bie gebilbeten unb e^rentoert^en 9ttenfd?en e^ren

unb lieben. 33ei unferem §eer ift ganz unmöglich, baß ber

(Botbat feine Offiziere be$ $errat§e§ ober ber SBeftedjung

bur$ ben geiub für fällig ptt, es toäre ein StuSnatymefalf,

toenn er tym überhaupt irgenb eine unehrenhafte §anblung

zutraute. $)ie oberen gütyrer biefer ftol^en ®enoffenf$aft

aber finb toieber folc^e, in benen ba3 ganje §eer tttd^t nur

bie työc^fte £ü$tigfeit, auc$ ba§ ebelfte ^fli^tgefü^I eljrt. Unb

folange bie gran^ofen bieS ntd^t einfe^en, unb folange fie

nic^t tm ©taube finb, für baS fran$öftf<$e §eer ä$nli<$e 33er=

Ijältniffe $u Waffen, ift i^r ^ac^egefc^rei £$eatertotyrafe unb

ifjre Hoffnung auf lünftige ®enugt$uung ba$ £raumbilb oon

Sporen.

(3m Letten 3tei($ 1871, 5Rr. 9.)

18. $)er griebe. Wxt bem erften toarmen grü^lingS*

$au$ fant uns bie griebenSbotfc^aft. 2Ber bieSmal unter

bem glaggenWmud einer beulten <Stabt ba^infe^ritt, ber

fanb überaß, tote unfere 23olf3art ift, ruhige greube, er

taufte mit Mannten Iräftigen §änbebrud unb toenige

Sorte, aber 3eber ioar fu$ felbft betoußt, baß er bie größ-
ten ®ebenftage feinet Golfes erlebe. Unb toer in gereiftem
Sltter ba$ ®ifi<f biefer Sage flaute, ber füllte zugleich baß
fie in Vielem bie Erfüllung toaren feiner $ö$ften gebend

toünfdje, unb bie
tounbergtei<$e $ollenbung langjähriger Ar-

beit feiner 3eitgenoffen.

£)enn ben kelteren unter uns ift baö größte ®lfi<f gu

2$eit getoorben, toelc^eg ein gnabenbolleS ®ef$id ben ®e*

f<$le<$tern ber (£rbe getoä^rt; fie ^aben erlebt, Stilen greifbar
unb oerftänblic^, toie unfere Station au Politiker (gin^ett unb
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®röge $ercmftuud)3. 9H<$t im ®enuj3 finb fie gu Männern

gebilbet, fonbern im (Sntbefyren, fie fa^en ba$ Serben, imb

fie Ralfen, 3eber in feiner Seife, an bem Sad^ttynm. 3H$

bie jung ioaren, toeldljje je^t auf ber £öl;e ityreS SebenS fielen,

ba toaren Äaifer unb 9?eidj> nur ein unbeutlid^eS £raumbilb

in verbotenen ©tubentenoerbinbungen, in $)eutfcfylanb ^errfd^te

ein öftrei$ifd?er tanjler, Rufjlanb toar ber große §ort

beutfcfyer Regierungen, in granfreicfy fugten beutf^e (Schrift*

fteller guten @ttl, beutfcfye liberale toeltoerjüngenbe 3been,

toer ft<$ als £>eutfcfyer füllen toollte, ber backte an ®oet$e

unb ©Ritter, an $ant unb bie Arbeit unferer ^ilologen,

unb toenn er ein *ßreufje toar, nicfyt o^ne Siberftorucfy ber

Ruberen, an bie greityeitöfriege.

^ßrtnj Siltyelm oon ^reufjen unb §err Don 2Mtfe ftanben

fcfyon im reifen SflanneSalter unb §err ton 23iömar<f toar

aud? nictyt metyr Süngling, ba burften no$ fremblänbifcfye

unb beutfc^e Ratgeber uns tröftenb mahnen, toir motten
un3 nur !eine ®ebanfen um ben unseren geograpl?if<^en

begriff ÜDeutfdJlanb machen, unb toa8 ettoa oon nationalen

gätyigfeiten in uns fei, in frieblicfyer SBüd^erarbeit für bie

~23ilbung ber Seit nufcbar oertoenben. Unb jefct, 32 3a$re

fpäter, betrautet ba3 beftürjte Sluölanb uns tote märchenhafte

£krferfer, bereu @ifentoaffen nichts ju toiberftetyen oermag,

unb toir felbft merfen, baß toir toenig auf (Srben ju fürchten

^aben, auger ®ott unb feinen 2fta^mmgen in unferem ®e*

toiffen.

§eut !önnen toir alle mit frö^li^em 9D?ut^ $urü<fbenfen

an bie Sftotfy, ben §aber, bie garten, innern kämpfe ber 93er*

gangentyeit, an SBieleS, toorum toir geforgt, gezürnt, gerungen

tyaben, baS Reifte baoon ift uns boc$ ju @>ütt gefommen,
uns unb bem beutfd^en ©taat. $)enn unfer $olf ift baran

^eraufgetoacfyfen $u feiner ©tärfc. 2luc$ oor allen (Singeinen,

oor jebem greunbe, bem toir grüfjenb in baS Sintis flauen,

empfinben toir luftig, baß er jefct ein ftolger 2ttamt getoorben

gre^tag, äöevfe. XV. 32
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ift in fe$r ftattlic^jem Bolfe, unb toir prüfen, tote t^n feine

nene ®rofjmadj)tftellung fleibet nnb auf toelcfyen ^faben feine

(Seele baju ^erangeflommen tft. 3unfer aus ber 3ttarf, tote

lange tft'« $er, baß bir auf beinern (Srbe bie breifarbige

glagge unb ber gan^e beutfe^e ©<$toinbel tötlic^ »erfaßt

toaren, unb jefet $aft bu fo tobeSmutljrig bein £eben getoagt

für biefelben garben unb für bie §errlicfyfeit beS beutfdj>en

Sfteic^S.
2Bo ift bein Sibertoille gegen fte^enbe §eere unb

SflilttärauSgaben, bu entfcfyiebener Un^ufriebener? too, ©acfyfe

unb Baier, eure Abneigung gegen bie preuftifc^en $icfefl)auben?

t$r ade feib Belügt ^eimlicty fatfer SityelmS Porträt

naefy §aufe getragen ju §aben. Zieles §at ber $)eutf$e fid?

felbfttljätig auf eigene §anb fcerfdjjafft, (SineS fyat er lange

entbehrt, ben ebeln ©tolj auf bie politifctye Geltung feinet

SBolfeS. Ocfet fitytt er baS ®lücf, fo soll, fo mächtig!

2lber deiner me^r, als bie £)eutfdj)en in ber grembe,

unb barum gebührt i^nen ber erfte griebenSgrufj. %kU
treue SanbSleute! (Suer SStete ftnb arm an ®lücf unb un=

aufrieben mit ber Jpeimat mit über baS 9tteer gebogen,

unb 2ttandj>er *>on eud? f)at lange 3a^re an beutfcfye 2Birt^

fcfyaft otyne greube gebaut. 3efct aber, too bie §eimat euefy

bot, toaS ifyr in ber grembe fc^merali^ vermißtet, ift eu$
im toaefren ®emütty bie patriotifc^e Begeiferung ju glammen

aufgefplagen, ityr toaret unter ben (Srften, toelc^e bie fcolle

Bebeutung unferer ©iege toürbigten, unb t$r $abt bur$ 3Bort

unb milbe £fyat uns faft aus jebem 8anb unb jebem §afen
ber (Srbe befugt, toie brüberlicty i§r mit uns fü^It. $)er

griebe ertoirbt uns leine Kolonien nodj ©<$tffStationen, toeber

©aigun no$ baS abenteuerliche sßonbic$erty, unb toir galten

baS für fein Unglücf; er überträgt au<$ nic^t bie unbefiegte

fran^fifc^e Kriegsflotte als unterbiente Beute in unfere §äfen,
unb baS ift uns reetyt. 3lber toir toollen Jefet eifrig an fc^neff*

fegelnben (Soroetten bauen gum (Scfyufc eures §anbels, unb

toollen um euer SBo^l unter ben gremben forgen mit aller
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traft. £)enn ttä^ft unferem §eer feib i$r uns (gröberer,

fricbli<$e Eroberer, bie bur$ t^ten Steig unb bie bürgerten

£ugenben unfereS Sßolfeö in fremben Seltt^) eilen unfere Xüfy

tigfeit nnb (Styre »ertreten. 23eoor no$ bie beutfd^e glagge

on fernen lüften flog, ^abt i^r als (Sinjelne bur$ fefte

SlrBett ben ®runb gelegt $u bem 2lnfe^n nnb bem ßinflufj,

ben ber beutfcfye Arbeiter nnb taufmann jenfeit be§ SfleereS

gewinnen. 3e£t follen bie (Siege unfereS §eereS aucfy eu$ jum

§eit werben nnb int ^rieben brüberlicfyer (Sinn unb gemein*

fameö ©Raffen eud? unb uns in fefter ®emeinf$aft fcerbinben.

(Sinen anberen griebenSgrufj richten nur über ben SR^ein

an bie beutfc^en ©d^ei^er mit artigen Sorten: 3^re Regie-

rung tyat toäfyrenb beS Krieges unter fdjtoierigen SBertyält*

niffen unö $)eutfdj>en eine etyrlicfye Neutralität erttüefen, unb

toir Rollen berfelben bafür a^tungSootlen $)anf. Wityt ebenfo

e^>rlid;e3 unb unparteiifcfyeS Urteil tyat unS bie treffe 3^>re3

£anbe3, unb ber übertoiegenb größere Ztyil ber beutfcfyen

©d^toei^er gegönnt. 23ei Alemannen unb Sßurgunbern fear

bie 23lut$oertoanbtfd(>aft unb bie ®emeinfamfeit ber (Spraye,

(Bitte, Literatur nicfyt ftar! genug, um bie £agegftimmungen

oon Karoten @t;m^at^ien mit granfreicfy ab^ulenfen. 3ftöge

3^nen biefeS falte politifdje Mißtrauen, toetdjeS toir mit

Trauer toa^rnal;men ,
in bem ^rieben freieren. Sir ^aben

auf Sßelfort fcer^tdjtet, toir toerben läng« bem ferner 3ura

ntdjt 3tyre Nachbarn unb (Sie ^aben rttc^t me^r ju beforgen,

baß ein ^reußif^er ©ren^ftein M $)elle 3tyre Neuenburger

an eine alte 33erbinbung erinnere. Sir überlaffen ben Sa^t*

btenft über baö franjöfifc^e ®ren$tootf unfern Gegnern unb

3tynen.
— Senn feit Anfang beö Kriege« Gelfert in beutfe^en

Briefen feiten als toünfc^enStoert^er 23efi£ ermähnt hmrbe,

fo h>ar baju tyinreidjenber ®runb. 3m grieben tourbe biefer

franjöfifc^e ®renjftrid^ mit einer ttilben unb gefefclofen 23e=

toölferung eine unabläfftge «Sorge; baju !am ber Na$t$eit einer

neuen ®ren3beriu)rung mit Syrern £anb, bie für beibe Steile
32*
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aus na^eliegenben (Mnben ni^t tt>ünf<$en$toert§ ift. WlilU

tärifd? aBer $at Gelfert allerbingS ben Sertfy einer Segfperre,

ioelctye ungefaßt ein $rmeecorp8 als ®egengetoi$t forbert.

gut großen $rieg tft bort, tote int Babif^jen DBerlanb, lein

SBoben, au$ führen fran^öftf^e (SifenBaljnen bur$ SSurgunb

bie feinbli^en §eereSmaffen faft eBenfo fdjmell an fold^e "pffe

ber SSogefen, toeld^e ber großen DperationöBafiö nätyer liegen.

—
-äftöge aufy in ber ©djtoeij bie UeBer^eugung allgemein

toerben, baß ba$ fatferlidjje £)eutf$lanb oon je^t ab ein ftarfeS

Sntereffe an ber UnaBpngigfeit nnb bem fräftigen ®ebei$en

beg ©$tt)ei$eroolfe$ $aBen muß. gür einen Kriegsfall $at

bie Neutralität beS breiftradirigen &anbe3 in unferer glanfe

ben ^öc^ften Sert^ — nrir $aBen i^n foeBen fc^ä^ett ge*

lernt — für ben Sßerle^r beS griebenS finb toir Beibe, £)eutf$e

unb ©$toei$er fo fe^r auf einanber angetoiefen, baß toir gute

SftadjBarfcfyaft gar ntc^t entbehren fönnen. Unb toie bie

©^toeijer auf ttyren Bahnen uns ben 2Beg über bie 2lfyen

Bereiten, fo motten nur fie au$ $u gürfprecfyen beutfd(>er

Söitbung unb beutfc^eS ®eifteS gegenüBer ben romanifcfyen %lafy
Barn gewinnen.

SBir £)eutfc$e fe^en bon ber §ö$e, bie toir erftiegen, lang*

jährige große 5lufgaBen neuer griebenSarBeit oor uns. 23eoor

toir uns aBer ba$u ruften, ^aBen mir ber erften *ßp$t $u

genügen, beut Statt! gegen alle guten ®etoalten unfereS 8eBenS,

gegen unfere gelberen, unfern ftarfen $eid?Sfanaler unb

unfere Vorüber im gelbe.

(3m Letten 9ftei# 1871, 9h;. 12.)

19. ©te £eimfa$rt im Äaifcrguge. (Sin Brief.
3$ Bin in ber §etmat Bei SeiB unb Ätttb, ein gtücfli^er
3ttann. SSßir ^aBen im (SifenBa^ntoagen einen Srium^ug
buri^ fceutferlaub gemalt, beffen eigentpmlidje Begeifternbe

Sirfung fi<$ mit anberen (Sntyfinbungen, bie baS SeBen giBt,

gar ntc^t fcergletc^en läßt, ^toar bie erften Begrüßungen,
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toetd^e bct$ neue £)eutfd^)lanb entgegenBracfyte, als toir, »on

^ont^a^ouffon fommenb, Bei $agnty bie beutle ^tcnje

üBerfcfyritten, toaren nid^t üBermäßig ertyeBenb. $)a ftanb ^ßräfi=

bent oon $iu)ltoetter in großer Uniform; hinter itym jtoei

feiner §erren in ätjmlid^er ®ala, 20 SDfamn Öanbtoetyr als

i$re ÖeiBgarbe unb als Chorus für föebe unb Jpodjj, toelc^e

ber ^ßräfibent im tarnen ber neuen $anbe tyulbigenb barBrad^te;

im §intergrunb fdj>üdj>en einige 33etootyner in fc^mu^igem

®en>anbe oljme Sl^nung beS großen 2lcteS, ber oor ft$ ging.

üDaBei regnete unb fd^neite eS unb baS neue jDeutfdtylanb fa$

fe^r traurig aus. 5lBer in uns toar fetter 3uBel unb mit

2luSnaI)me ber brei toürbigen §erren »om @Ml, toelcfye bie

SBebeutung beS SlugenBlidS unb ityre eigene fd^nüerige Stel-

lung ernfttyaft empfcmben, toaren bie 33eoBa$ter ber (Scene,

ttrir §eim$ie§enben, fe$r ju einer ^umoriftifd^en Sluffaffung

geneigt. $)enn uns ftanb baS Sieberfe^en beS tyeißgelieBten

SBaterlanbeS Beoor, baS betreten ber §etmat, bereu 8uft ürir

attymen muffen, um toirflic^ ju leBen. — (SS tourbe ein oolleS

unb reines Snt^üden, ba nur bie ®renje Bei (SaarBrücfen

üBerfd^ritten. $)ie SBlitfe ber SBegrüßenben, bie Söefriebigung,

greube unb ber ©tolj, toomit fie auf uns fatyen
— baS §er$

ging einem auf unb mand^e £§räne ber greube floß aus

unferen klugen. Unb oon jefct Begann ein geft ber §eimfe$r,
toiel fd^öner unb gewaltiger, als im 3a^r 1866, bie getraue

5lrBeit toar aud^ fernerer unb grünblid^er getoefen, bie (Sr*

folge oößiger.
—

Selcfye Dieben ber neue $aifer üBerafl er*

galten, baS ^aBen ©ie tootyi in ben geitungen gelefen, aBer

toaS fein Sölatt oerfünben fann, baS ift ber SluSbrutf, bie

ftiüe ergreifenbe ©prad?e in ben ®efid^tern ber taufenb unb

taufenb 3ttenf<tyen, toeld^e jtoei £agefa$rtcn lang üBeraü am

SBege ftanben, 3eber ooll oon JpingaBe unb rü^renber 8ieBe

unb $)an!Barfeit in 5lugc unb 3%^ ^ e« $aifer fud^te 3eber,

unb toenn fie t^n erfannt, bann toiefen fie mit ben §änben

nadty itym: „ba, ba ift er", freubeftra^lenb, mit feuchtem Sßlid
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riefen fie tifi Quxxafy, toarfen §üte unb SMfeen unb grüßten

mit ben £ü$ew. ©er Heine 3unge fcfytoenfte bie fcfytoar^

toeifcrotl?e ga^ne, ber ®rei$ fd?toenfte mit bem geuer eines

3üngltng3 ben §nt, aber tym rannen bie freuten in ben

toeifjen $3art, er füllte ganj anberS, toaS erfüllt toar. Unb

bieö toieber^olte fi<$ an jeber 23atynf:perre, an jebem §altepunft,

anf jeber (Station, uns festen ba$ gange beutfcfye Sßolf jum

®rufj an bie 23al?n geeilt, anf ber toir fo fc^neö ba^infauften.

(S& toaren überall biefelben ®rüße, unb gerabe in ifyrer enb*

lofen Sieber^olung erhoben fie ®emütfy nnb ®ebanfen ganj

unbef$reibli$. Sir fuhren ba^in toie (Seiige, txvie auf Engels*

flügeln burclj ein SReid? be3 ®lange3 unb ber Siebe getragen.

3n ber gehobenen (Seele erhielten alle (Srlebniffe ber legten

Vergangenheit bie Mar^eit unb ükbenbigfeit fid?tbarer Silber.

Sfteun Monate harter ^änt^fe gegen burefy ben @inn. 2111eS,

toaS man in biefem gelange erlebt unb gelernt, bie Steffen
unb ungeheure Sßer^ältniffe, ba$ (£ble unb (Scheußliche, greunb

unb geinb, bie 33unbe3genoffen in i^rer 23ebeutung unb

(Sd?toäd?e, ba£ alles glitt geifter^aft in toa$em Traume an

bem innern Singe vorüber, ungäpg toaren bie ©eftalten,

fd^mergloS tourbe auefy ba$ (Sorgenvolle, ba$ man erlebt fyatte,

frei unb fidler fd^toebten bie ®ebanfen barüber. Unb immer

toieber tyob neues §urra$, ber toetyenbe ®ruß, ber feuchte

®lanj glücffeliger SBlicfe ber ÖanbSleute am Sege baS ®emüt§
ju frohem ®enuß ber ®egentoart.

—
2iu$ traurige (Sinbrütfe

blieben nifyt aus, fdjtoarge ®eftalten in ber Stenge ober an

ben genftern oerbeetten mit bem £ucty baS Sfatttfc, toenn ber

greubenruf um fie erfüll, i^nen lehrten bie $iebften nid?t

jurüct.

©o aogen toir gtoei Sage burc^ baS SSaterlanb. & toar

ein
<SiegeSgug,joie

i^n bie Vorfahren fi<$ mUzifyt für bie

Reiben i^rer (Sage bauten, toenn biefe oom (Sc^Iad^tfelb ju
ben Göttern ^aufgetragen tourben. gretli$ au$ barin

toaren man^e unter uns ber (Srbe entrückt, baß fie untertoegS
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toenig Gelegenheit Rattert, irbifc^e Sfta^rung einzunehmen. ^>ic

juBelnbe Sttenge trennte als unburd?bringlid)e Sttauer »on ben

23uffetS nnb bie bem taifer nnb Kronprinzen Ireben^ten 35ed)er,

Waffen n. f. n>. trugen ni<$t baju Bei, allen 2lnbern baS Öeib

biefer Trennung ^u verringern. 3118 ttrir ber §eimat ncu)er

lauten, fällig baS §er$ fdjmeller, nnb bie Ungebulb tourbe

ferner geBänbigt. Unb als man enblicfy grau nnb $inb an

baS §erj fcfyloß, ba n>ar SRutym unb Gefahr, bie ganje Seit

tt)ar fcergeffen, baS langentBe^rte JpauS, baS £)al;eim in ber

ganzen gütle fetner (Seligfeit, uatym ganj gefangen. <S$ ift

f<$ön alö £)eutfcfyer ftolj ju fein, unb eS ift auefy ni$t übel

für baS Sßaterlanb, ben geinb ju ^auen. 2lBer bie gan^e Seit,

aller ©iegerftolj unb alle Erfolge unb (S^ren finb toenig gegen

baS (Mtcf, nad) folcfyer Trennung fic^ unter ben ©einen als

ein ftiller, jufriebener Sttenfcfy ju füllen.

(3nt Weiten dtü$ 1871, 9to. 21.)

20. £)ie Sage in granfretety unb unfer ®ett>inn.

SÖä^renb bieS gefd^rieBen ttrirb, bringen bie fran$öftfd)en IHegie-

rungStm^en in ^ßariS ein. £)er acfyüoö^entlicfye Kampf ber

Regierung gegen bie unBotmäfjige Jpauptftabt ift Beenbet. @8

toar weniger bie ©treitmacfyt beS §errn £l;ter8, toeldje bieS

3iel ermöglicht fyat, als ber innere Verfall ber Commune,
unb bie UeBerjengung ityrer güfyrer, ba§ nad? 2lBfd;lufj beS

griebenS mit $)eutfd)lanb unb na$ $üctfetyr ber franjöfifc^en

Gefangenen alle 2lu8fidj>ten beS SlufftanbeS gefcfyhmnben finb.

$efyrrei$ ift für uns ber Verlauf beS Kampfes, toel^er ztoifcfyen

ben granjofen um ben SBcfifc oon ^aris geführt nmrbe. £)er

(Sinmarfd) ber SRegierungStruppen burdj) ben ©tabttoatt erfolgte

o^ne ertoätynung8tt>ertl?en Siberftanb auf berfelBcn ©übtt-eftede,

toeld^e toätyrenb unferer ^Belagerung als maßgeBenber $unft für

einen Angriff gegolten tyatte. $)ie SRegierungStruppen oer*

banfen ü)re langfamen (Srfolge ber ®efcp£toirfung. ©te

J)aBen ifyre eigene §auptftabt fefyr oiel rüdficfytstofer Befc^offen,
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als toir getrau, unb fie ftnbctt baS Jefct gan$ in bcr £)rbnung.

(§:$ ift ein alter £e^>rfa^ bcr triegSfunbe, baß ein £3ombarbe*

ntent nur bann toirffam ift, b. $. bie Uebergabe bet geftung

pr golge $at, toenn bet belagerte Befehlshaber ober bie

Befafcung untü^tig finb. Sir tyaben im legten Kriege faft alle

eingenommenen geftungen burd? Befdjießung gewonnen, felbft

M ©traßburg §at biefelbe ben M toeitem größten S^ctl ber

Arbeit getrau. 2lud? baS toar be^eidjmenb für bie Stiftungen

ber gran^ofen. Unb bod? ift nnferem §eer bie grage tttdjt

erfpart toorben, toeS^alb toir fooiel bombarbirt nnb fo oiel

©gentium friebltd^er Bürger ^erftört J)aben. ©er ^ureic^enbe

®runb toar, toeil bie Befdj>ießung, too fie toirft, in ber

9?egel rafdj toirft, nnb toeit ber Belagerer babei am toeiteften

abbleiben fann, alfo felbft ben geringften Vertuft erleibet. ®§e
man bie regelmäßige Belagerung mit i^ren 9ttü^>en, Soften nnb

Verluften beginnt, oerfud^t man, toaS bie eigene üXftannfd^aft,

baS Sßert^ooUfte im Kriege, am meiften fctyont; $tlft bieS nid?t,

bann UäU freiließ nid)tS übrig, als planmäßiger Angriff.

3e£t Ijaben bie gran^ofen oon bemfelben Vorteil langen unb

reichlichen ®ebrau$ gemalt. Sir aber emofinben als eine

Vergeltung beS ©cfyictfals, baß £err Stiers, ber eifrigfte Bor*

lämofer ber Befeftigung oon $ariS, bur$ fein eigenes Serf an

Befifcergretfung ber ©tabt ge^inbert unb genötigt tourbe, bie*

felben Befeftigungen, bie er einft gefRaffen $at, burety fran*

jöfifc^e ®ef<$üfce nieber^utoerfen.

£)^ne ^toeifel toirb ber Sinna^me oon <ßariS fetyr balb

ein ptöfclicljer Umfc^toung ber (Stimmung folgen, ätynlic^j toie

einft bem ©tur$ ber Sacobiner. Viele £aufenb glüctyttinge,

toelc^e erbittert in i^re jerftörten unb ausgeraubten So^
nungen gurihffe$ren, bie ^rtefter, ber ^eruntergefommene mttzU
ftanb, bie ®enußfüd)tigen, fie toerben mit feltifctyem £aß, ©pott,

9?ac$egefdj>rei bie Räuber ber Commune oerfolgen. £^ierS

§at toiebertyott feine £reue gegen bie SReoublif oerfünbigt unb
in ®efpräc$en feine innige Ueberaeugung fuubgegebeu, baß
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grcmfretd) %mx jefct legitimiftifdjje Neigungen fyabt, baß aber

eine SRüctfe^r ber alten ®önigSfamilien einen neuen bürget*

frteg ^erBeifüf;ren toerbe. Ottan t$ut ilj>m too^l mit ber 9Tn*

nannte nid)t Unrecht, bafj bieS feine ioa^re Meinung ift unb

baf$ er fic^ felbft, als lebenslänglichen Regenten, für bie befte

$ur granfreic^S $ält. $)te grage ift nur, ob bie granjofen

biefelbe Slnfic^t gewinnen.

2öir tyaben feit ben SBer^anblungen ton granffurt unter

ben möglichen 9ttadj)tl)abem granfreidj)S bie 2Bcü)l getroffen,

©olange Stiers unb feine greunbe ben Vertrag beobachten,

ift unfer fefteS unb grofjeS Sntereffe, bafj fie in ber Regierung

bauern. £)er griebensoertrag ift üjr SBerf, nrie baS unferer

^Diplomatie, fie finb burcty bie oer^ältnißmäfjig ftär!ften 23e=

toeggrünbe, burd? (Sinfic^t unb (Styre, gebunben, ifyn %u ver-

treten unb auszuführen, fie finb bur$ ben griebenSfc^lufj oon

uns als bie gefe^Iic^e (Staatsgewalt granfreicfys anerfannt,

aud) bie perfönli<$e 2lnnäl)erung unb SBerftänbigung ^at ftatt*

gefunben, toelc^e jebem 23ertragSfd?lufj oorauSgetyen muß, unb

bie in ber ^ßolitif jtoar für ein fctytoactyeS 23anb gehalten toirb,

aber gerabe ^ier am toenigften entbehrt toerben !ann. Sir

tyaben oon feinem (Staatsoberhaupt, toeldJeS auf §errn £I)ierS

folgen mag, größere @l)rlid)feit unb Vertragstreue ju hoffen,

tootyl aber baS Söebürfnifj jeber neuen Regierung nad) $olfS*

gunft mit einigem 9J?ifjtrauen ju betrauten.

yiityt als ob toir in «Sorge um neue $riegSpläne toären.

2Benn bie Öe^ren ber ®efdj>idj)te m<$t oößig trügen, fo muß
nadj ben fürchterlichen ©c^icffalen, toeld(je granfreicty feit einem

3a^r burc^gemac^t fyat, unb nacty ben garten £e$ren, bie ü)m

cingefc^lagen tourben, bort ein tiefes Sftutyebebürfnifj bie Ober*

l)anb gewinnen, (Sel)nfud)t nacfy einer feften Regierung, toelcfe

<Siäjerl;eit für frieblic^en (Srtoerb unb bie 2ttögli$feit gibt, bie

<Sdj>äben ber ÄriegS^eit ausfeilen. üXftan barf überzeugt

fein, baß biefe nottytoenbige ®egenftrömung Iräftig toirfen unb

£)auer tyaben toirb, tro£ gelränlten (Solbaten unb fctynaubenben



506

Sournaliften.
— Unb wenn es bocfy anbete fäme, wir fb'nnen'S

faltblütig abmartert.

(3m «Reuen 8ieic$ 1871, 9?r. 15.)

©$on tyat ftd? erwiefen, wie gegenwärtig in gratfrei^

nur militärifc^eS Regiment bie Drbnung ermatten fcmn; bafj

S^ierS unb gattre genötigt waren, ben -ilttarfcfyalt 2ftac 3ftcu)on

3um Oberbefehlshaber ber ^Regierungstreuen gu ernennen,

ift ein beutlidj>eS fenn^ei^en ber gegenwärtigen ©abläge.

£)enn bie brei Männer vertreten in merfwürbig ausgeprägter

Seife brei oerfcljuebene SRic^tungen beS fran^öfifcfyen 8ebenS.

Stiers, ber alte £)rleanift, mit ftar!en 2lnfprü$en an gelehrte

33ilbung, ftelfte fidj>
bei ben $ertyanblungen mit unferen «Staats*

männern bar h)ie ein recfyt befestigter guter 2lr$t, ein feines,

IfugeS, glattes ®efi<^t, gute unb einfache $leibung, nie o^ne bie

weiftefte £>alsbinbe; er bewegt ftcty auc^ wie ein 2lr$t ber oor*

nehmen ®efellf$aft, ber \ify fcon feinen Patienten nicfyt beein*

fluffen lägt, tro£ gewanbter gormen unb gefälliger Dtebe fdjmeibet

$ter unb ba ein entfcfyiebeneS Sort, ein feiner Si£; er ^an*

belt aucfy wie ein fluger Slrjt, er §at immer nocfy ein Mittel,

felbft wenn i^m ber 3aH hoffnungslos erfcfyeint, wenigftenS

fdfyiebt er bie le|te ($ntfd?eibung ^inauS. (£r ift fing genug,

um bie ©cfywäcfye granfreic^S oöllig ju erlennen, er weiß, bafj

jur 3 e^ uirgenbS eine gefunbe ®runblage für feften (Staats*

bau »ortyanben ift, aber er oerfucfyt be^enb alle feine $unft,

tfyetts aus
'»ßfticfytgefüfyl, ttyeils aus (£itelfeit. $)emt wenn er

audj im ®runbe feiner ©eele watyrfdjjeinlid? gering oon feinen

gran^ofen benlt, bereu geiftigen Suf*^ e* folange bur$ fuße

5lr3neimittel ju ®runbe richten l;alf, fo benlt er bocfy ^od? oon

fi<$ felbft unb oon fetner ftaatSmännifc^en Begabung.
— Unb

neben itym ber e^rlic^e 9?epublifaner gaore, ein alter SRec^tSan*

walt, berbe unterfe^te ®eftalt, ber 2llteS was er ift unb §<xi

ficfy felbft oerbanlt, aucty er mül)t fic§ je£t nad) Gräften, feinen

©cfyu^befotylenen granfreid? aus bem oorliegenben SRecfytSl^anbel
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utöglicfyft ^eil tyerau^utoicfeln, fommt ber ©cp^ling fdj>ließli$

bocty an ben (Balgen, fo tl)ut ü)m baS ^er^id? leib, aber er tft

gar nic^t geneigt, baS ©cfyicffal beffelben $u feilen, nnb toirb

bur<$au3 nictyt ben Sßerfud? machen, ben ©trief getoaltfam p.

$erf$neiben. £)o$ er tüte $)octor 2^icr3 werben als an*

ftänbige §au$freunbe oerfcfymäfyen, bie oer^toetfelte Sage granf=

rctc^ö jn eigenem Sßorttyeit ausbeuten, nnb bieg tft ein £ob,

ba$ man ber äftetyrjatyl einflußreicher gran^ofen aus alter nnb

nener 3 e^ w^* 3e&en ^ann -

£)ie $erbinbung oon £fyier$ nnb gaore mit Wlac üDM;on

Bebeutet junäcfyft, baß fid^ alle Parteien oon ben Öegitimiften

MS jn ben SRepublifanern für ben Kampf gegen, ben (Sommu*

niSmuS geeinigt ^aben. 9ttarfd?all Oftac Sftatyon, ber ange-

fe^enfte nnb toerfönlicfy ad^tbarfte (General ber ^apoleonifc^en

£ett, ift ein bieberer $egttimift unb fefyr treuer Kattyolif. 33eim

beginn beg Krieges Ratten ft<$ bie oerfc^iebenen Parteien ber

SHectyten vereinigt, i^m burcty allgemeine ®elbfammlung fc^on

bei Reiten ein £)enfmal ju fefcen. SBielleic^t follte er fcfyon

bamalS ein gü^rer gegen Napoleon toerben. 3e£t $at trofc

feiner unglücfreicfyen Kriegführung bie 9?ec^te ber National*

oerfammlung ben Regenten Stiers beftimmt, ben 9ftarfd?all

jum $orfämfcfer gegen ben ©ocialiSmuS
,

b. $. $u feinem

9ladj>folger ju machen. (§3 toar tootyl nictyt zufällig, baß furj

oortyer eine SSerfö^nung ber Linien 23ourbon*£)rleanS unb

ein 2lb!ommen über bie ^ßerfonen ber fünftigen Sttonarcfyen

granfreidjs ftattfanb. 3ft aber ber Ottarfc^all toirfliä) ber

fräftige (S^arafter, um bie eiferne Jpanb über granfreid)

unb in i$r eine neue $)imaftie ^u galten? Uns erfcfyeint

3emanb, ber fo im Kampfe niebergetoorfen mürbe toie er,

etyer als ein gebrochener 9ttann. Sföo^l möglid;, baß er

als ©ieger in ^ßariS einrücft unb als fetter ber ®efell=

fctyaft begrüßt toirb, aber auf tüte lange? unb für toelc^en

9ia<$folger?
—

gür unfere ©olbaten in granfreid? ift eine nüchterne, läftige



508

^Dtenftgett gefommen, unb e$ fe^lt nifyt an tlagebriefen ber

(^in^elnen.

£)er $rieg fyat trofc ber furchtbaren Slnftrengungen, bie er

gumut^ete, in mattier §infid?t ben ©olbaten fcertoö^nt. 3e£t

^aben bie SiebeSgaben plö^lidj) aufgehört, bte $oft nimmt leine

sßafetfenbungen an, ba$ 8anb be$ geinbeö Witt ni$t me^r

gehäuftes nttafj aus ben errungenen Lieferungen, e$ tirirb nnr

gestrichenes aus ben beutfd?en SBorrättyen verabreicht. SDaju

fomntt, bafj in ben meiften Quartieren baS $o$müt^ige, »er*

ftocfte nnb eigenniifcige Sefen ber granjofen bie Ottannfc^aften

bitterlich fränft, bk für ityre tägliche gelbplage jnm ©olb

ft$ in bem teuren $anbe fe^r toenig anttyun lönnen nnb in

©c^enfen nnb ^auflaben bie (Smfcfmbung $aben, überteuert
unb getolünbert $u werben. Unb obgleich noc^ nie fo oiel

auf bie (Srnä^rung ber toreufjifdj)en 2trmee oertoanbt toorben ift,

als in biefem Kriege
— au$ 1866 fletnere ütta^Ijetten, !eine

3ulage
—

fo ift bocty ganj natürlich, baß ber ©olbat fic$

in feinbfeligen 33efa£ungSorten, getrennt fcon ber §eimat, im

gtoange ueuer, oft bemüt^igenber Mdfic^ten auf bie üriber*

toärtige 23eoölferung , eng bebrücft fü^lt, pmal toenn er in

beutfcfyen geitungen oon bem begeifterten ßmtofange feiner Selb*

Ferren, ber vergnügten Siegesfeier in ©tabt nnb 8anb lieft.

2lber toaS t^m felbft am meiften überpffig unb langtoeilig

erfcfyeint, baS ift
— im ^an^en betrachtet

—
für feine ®e*

funb^eit unb moralifc^e traft bie befte §ilfe. ©er ^arte,

toilbe trieg mac^t ben ©olbaten unbänbig unb lodert bie

2)iSci»lin auc$ beS beften §eereS. £)iefe toieber ftraff *u

Stehen, ift oor friegSmüben £rufc»en eine ber f^ioerften Stuf*

gaben für bie tommanbirenben
,

bie ^ärtefte 3umut§ung für
bie ©olbaten felbft. @* gibt aber lein beffereS unb ioirf*

famereS Mittel ba^u, als ben £)riH, biefen alten, mürrifc^en,

unterblieben ©dmfcgeift unferes SßolfS^eereS, ben toenig an*

mutigen Bürgen unb ®e^ilfen unferer ©c^lac^tenfiege. mt
®efcäcf e^ercieren, ^arabemarfc^ üben, anftrengenbe UebungS*
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märfcfye ttyun, felBft na$ bcr SctyeiBe fliegen büttft bie (Sieget

oon SBörtl), SftarS la £our, ©eban, Orleans ein BefonberS

un^olber 9?üdffaß in bie 9fcfwten$eit. SIBer toenn tt)ir fieser

fein motten, bafj unfer §eer Bei einem neuen Kriegölärm ben

^remsofen mit ber alten UeB erlegen!) eit entgegentreten toerbe, fo

ift gerabe je£t nöt^ig, ben ©olbaten ju getoötynen, bafj jeber

Sttuöfel unb jeber $ul$f<$lag bem Kommanbo unb Sitten be$

Sßorgefefcten gefügig ge^jorc^en. Sftur ber Miami, toelcfyer gegen

ade feine Neigungen, gegen SKatur unb Sitten, Bei 30 ®rab

SBärme, §elm auf bem Kopf, feft augefnöpft unb Bewarft, mit

taftoottem (Schritt fo marfc^irt, ba§ jeber Zxitt burc$ ben

ganzen Körper rueft unb ba§ ber SrbBoben gittert, nur biefer

t)at unb gibt bie ^uoerfic^t, bafj er aud? auf feinen Sßorgefefcten

^ören nrirb, toenn ber Kugelregen BetäuBenb brötynt unb i$m

jeber Sftero burdjj bie ®efa$r in jurfenbe (Spannung gerät$.

9^ur bie ®etoö$nung an ben ftärlften ^toang bz$ ®eifte$ unb

SeiBeS gibt S3ürgfd;aften für bie <Sd?lacfyt. $)aran mögen

unfere jungen Reiben benfett, toelc^e je^t ber 2lffe unerträg*

lify brüctt. &$ mar fein 3ufatt, baß fogar im Kriege bie

tüchtigen Offiziere ber 23aiern Bei ben ^reufjen bie Kunft beS

drittens 311 lernen fugten.

Sir toerben alfo bie leifen Klagen, toelc^e in ^ßrioatBriefen

auö ttitferem §eer« $ur §eimat gießen, auf baS rechte Sttafj

jurücfsufü^ren $aBen. S)aj3 unfere toaeferen KnaBen jefct ftarf

mit ©freieren Behelligt unb in bie grtebenSorbmmg gurütf-

gebrittt derben, ift ganj unoermeiblid). gerabe toeil unb fo*

lange fie in geinbeSlanb fielen, ift biefe tyerBe 3uc$t boppelt

nottytoenbtg.

(5m leiten JRctd^ 1871, Vit. 22.).

Unb <ßart$? £)te bieten SRauc^toolfen , toelctye aus ben

33ranbftätten ber UnglücfSftabt aufzeigen, jietyen mit bem

grüpngShrinb über ba$ entfette £anb, burety bie fc^toeig*

famen (Straßen tönt ber bumpfe irommeMrBel ber Regulären,
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bie 53efefttgungen »on $ariS ^aben t^re Aufgabe in bat legten

afyt Monaten oollauf erfüllt, fie ^aben $ariS unb granfreic^

ins (Slenb gebracht. Ser irgenb in ber großen ©tabt, beut

^rac^tftüct moberner (Sioilifation, ©$öneS geflaut, $er=

toctenbeS genoffen, ber trcmert nnb berechnet ängftlic^, toaS

fcermäjtet nnb ermatten tft; manchen SBerfaft fyat baS ®erü$t

übertrieben, baS ®räulicfyfte, 2£iberlidj)fte, ©cfyeupäjfte in

©turnt nnb $ertl)eibigung toirb oielleic^t niemals einen tt>a$r*

haften 23eri$terftatter finben. SSert^eibigung nnb (Sroberthtg

in bent ftebentägigen ©traßenfrieg tourben lieber jtmtetft burcfy

(Sefdjüfefatnpf geführt, ber bte Äämpfenben am nteiften fc^ont,

bie ®ebäube ftärfer burcfy ®efdj>offe nnb gener jerftört. £)en

Generälen ber Regierung ttmrbe, nnb nic^t nur fcon Statt*

^ofen, bet t$öti<$te $ortourf gemacht, baß fie burcty fortge-

festes Vorbringen M 9to<$t. oiele gerftörung toett^ooder

®ebäube Ratten tyinbew fönnett. Styre Aufgabe toar aber

nietyt, Sonore, £uilerien unb anbere *ßaläfie jn retten, fonbern

bie 2lufftänbif$en um jeben $reis $vt tilgen, unb fie Kraben

nur i^re ^ßflid^t getrau, toenn fie unfid?ere, erfdj)b>fte nnb

toüt^enbe Strumen nietyt füt bie unberechenbaren 3ufätfe m<&

©cfyretfett eines nächtlichen ©trafjen* unb §äuferfampfeS aus

bet §anb geben toollten.

Sit ©eutfcfye ^aben in bent ganzen 3al)re fo oft $er=

anlaffung gehabt, bie fc^Iec^ten ©eiten ber gran^ofen auS^u*

ntaien, baß toir oor biefen legten unheimlichen 2luSfd?rettungen

beS fettigen SefenS am liebften auf eine @igenfd?aft unferer

9todj)barn tyintoeifen, toelc^e iljmen jtt einem (§rfa£ für manche

£ugenb oerlie^en fc^eint, auf iljre un^erftörbare ©cfyttmng*

unb SebenSftaft. Hein anbeteS SSolf oetmöc^te fo fctynell

über bie jämmerliche ®ef<$t<$te ber legten Monate $tntoeg*

kommen unb fo fect um bie krümmer ber gerftörten ®taat&
mauern ein neues £eben einzurichten, als fie. $ariS toirb

für Arbeit unb ®enuj3 in wenigen Söoc^en oiel oon feiner

früheren öeb^aftigfeit geigen, unb toir toerben in fur$er >$ett
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toa$rf$emli<$ mit gemixten (Smpftnbungen unb ttt^t o$ne

Betroffenheit fc^en, tote fc^nell bort auf ber Oberfläche be$

SebenS, im (Somtotr unb auf ber ©traße, bie größten (Sin*

Bugen oerwunben werben.

(5« ift ja alfo 2fo«fi<$t, baß auc^ wir red)t batb cttoa« fcon

ben Sftilliarben erhalten. Sir gönnen ben gran^ofen, baß fie

uns btc allergrößten ©umtuen Bellen, nicfyt ebenfo un8,

baß n>tr me^r al« ben ©taatSaufwanb erhalten. £)er $rieg

barf fein ®ef<#äft werben, Weber für einen «Staat, nod? für

trgenb eine klaffe einflußreicher Scanner, unb wir mögen

uns toasten, baß ber fnappe, forgfältige, gewiffen^afte §au$=

I;alt "»Preußen« nicfyt burefy ein plöklictyeS Verfügen über p*

laufenbe Millionen au« ber gewohnten (Sparfamfett fommc.

9?o$ ift unficfyer, ob wir überhaupt biefe ®efa$r au über*

winben ^aben werben. 2lber fd;on bie Erwartung be« freut*

ben ®elbe«,
— ba« bo$ ben (Sinjclncn ityre Sßerlufte audj

nietyt annäfyemb erfe^en wirb — trägt md)t baju bei, un«

£)eutfctyen ein befonber« freunblid?e« 2Ieußere ju geben, 9ttcfyt

unferem geärgerten SReicfySfanaler ,
ber in beforgter Arbeit

an ben griebenSbebingungen unb ,3^lung«tagen tyerumänberte

unb julefct gar 2tbfcfylag«3atylungen ber franjöfif^en SBanf*

notenpreffc annehmbar fanb, nidjt unferen 9?eicty«tag«abgeorb*

neten, welche in SBerfucfyung fommen, au« ben franjöfifc^en

(Selbem fidj eine befonberc SßolfSgunft ^erau^aumünjen, nidjt

unferen Sttinifterien , welche auf bie erwarteten (Selber oiele

not^toenbige ^eugeftaltungen unb SBerbefferungen anweifen

möchten, fcollenb« nietyt ben §nmberttaufenben, welche (Sntfcfyä*

bigung«anffcrü$e mit unb otyne preicfyenben (Srunb ergeben,

unb nicfyt ben großen unb fleinen @taat«fünftlem, welche $tlf*

reiche glätte aller 2lrt auf ba« 23eutegelb ju grünben beeifert

finb. ©e$t ba« fo fort, bann werben bie ehrbaren unb

bebäcfytigen £>eutfd)en oor ber übrigen gebtlbeten 9ttenfd$eit

ein fc^r begehrliche« 5lu«fetyen erhalten, ba« i^nen feine«weg«

wo^l anfte^t. £)er alte glucty, ber am (Selbe ^ängt, äußert



512

fi<$ Bereit« in ^Ireicfyen, potitifdjen SBerftimmungen, §änbetn

unb fleinen gä$erlid?leiten, jefct, too ttrir nur na<$ ben 9flü*

Honen ausbauen. 2öie es un« Befommen ioirb, toenn toir

fie etft n>irlli$ erhalten, barüBer werben toir nafy mannet

ernften (Srfa^rung jn urteilen §aBen.
— gnr 3ett »ollen

tütr bef^eiben baran benlen, bafj e« nicfyt leicht ift, bie ®rö§e,

toelc^e ein ftoljer (Sieg Bereitet, au<$ bur$ ba« SeBen ju

Behaupten.

Sdjladjtemmttl) ber SDeutfdjett fonfl unb je^t.

(3m «Reuen 8tei<$ 1871, Sto. 23.)

3n btefen Soeben fransen toir bie ^eimlefyrenben (Sieger

nnb bie §auptftabt ruftet iljSnen feftltdjen Empfang. 2Iu« ben

ftarlen Aufregungen be« Kampfe« unb au« freubenlofem Darren
im Staube ber getnbe lehren fie $u ber Drbnung i^rer §eimat
mit bem 23enmfjtfeitt getrau ju tyaBen, tt>a« für alle $eiten

al« eine ber größten Stiftungen menfcfyltcfyer $oll«lraft ge*

riu)mt toerben toirb. 2Benn fie BIumengefd^mMt unter bem

jauc^enben 3uruf ty™* Mitbürger in Berlin einten, ttrirb

Dielen fcon i^nen bie näc^fte 3Sergangen^eit^mieein toilber

£raum erflehten, ©ie tyaBen £ob gegeBen unbl>enr£o$<f

getrost, fie IjjaBen in feigen Kampftagen eine für bie metften

neue unb furd?tBare (Spannung ber (Smpfinbung burdjtfeBt, fie

^aBen ba« (Traufen fcor ber bro^enben SBernicfytung gefüllt

unb fie $aBen e« in mannhafter SlrBeit üBertounben.

(Setyr toentge S^enfc^en ftnb fo ^artneroig, bafj fie lein

äftipel)agen ober bo$ nur ein geringe« Beim Eintritt in bie

®efa§r be« Kampfe« ju üBerrotnben tyaBen, bie meiften füllen

bie £obe«furcfyt in einem ®rabe, n>el$er Körper unb (Seift

Iraftio« $u machen bro^t, unb nur burc^ bie ftärlften fittli^en

Anregungen, burc^ <Stot$, (^rlieBe, ^p^tgefü^, nodj me§r
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burcfy eifenfeft eingearbeiteten ®el)orfam nnb ben 9?ad)al)mung^

trieb ober ba$ §erbengefül)l gebänbigt Wirb. $)ie3 natür*

licfye (brauen cor ber £obe$gefal;r wirb bei Jungen ©olbaten

unb cor bem erften $ampf burcfy bie lebhaften Gsinbrücfe be$

®efcp£bonner3 nnb bie ungewohnten Silber be$ <Sdi>lad)t=

felbeS oermel;rt, aber e$ UziU aucfy bem fampfgewo^nten <BoU

baten ni$t erfpart; e£ ift jebem abhängig oon zufälliger 23e*

fctyaffenfyeit be3 SeibeS unb ber (Seele, eS bebrängt felbft ben

fta^I^art £apfern in außergewöhnlichen gällen, welche bie

^antafte befonberS aufregen, oielleicfyt fo, baß er mit ©djwm—
nad) militärifcbem 2lu3brucfe — ben §unb3fott in ficty

mer!t. 3a, es ift burc^fc^nittitc^ M jungen ©otbaten leichter

ju befiegen, als in ^ö^eren Safyren. £)ie$ (brauen oor bem

£obe ift am ftärfften oor ber ©ctylactyt unb hti untätigem

Jparren, e$ mefyrt fic^ hi$ ju ben 2lugenblicfen, Wo bie £obe$*

gefaxt unb bie ©greifen beö Kampfes bem ©olbaten fühlbar

werben, e$ wirb am fctynettften burcfy förderliche 5(nftrengung

unb burcfy ben 3^ang ewe* eingeübten £fyätigfeit befiegt. 3n

fräftig beanlagten Naturen folgt biefer heftigen neroöfen 23e*

flommen^eit wäfyrenb ber ©dj>ladj>t allmäfylid? eine ftar!e ©pan*

nung, Welche bem (Einzelnen als ©leic^giltigfeit, ja als eine

befreienbe £l)atenluft fühlbar toirb. $)iefe (Spannung, ebenfalls

ein ungewöhnlicher 3uftaK*>, $ eH toettn fie bmfy Erfolge ge*

fteigert toirb, ben (Solbaten auf eine merfwürbige §ö^e ber

förderlichen unb moralifd)en Stiftungen. (Sie er^ö^t feine ge*

fammte ÖebenSfraft, er oermag aisbann 2lnftrengungen $u

ertragen, bie man ifym im trieben nictyt $umut$en bürfte,

unb als Sßerwunbeter Operationen unb Reiben aufzuhalten,

tt>elcr)e i^m fonft tötticty werben müßten. Ser bie £apferfeit

unferer Gruppen richtig toürbigen Will, gumal bie ber toreußifcfy

gefeilten, welche fc^on im anfange beS Krieges bie fcfywerften

tnilttärtfctyen Aufgaben unübertrefflich gelöft ^aben, ber Wirb

ficfy beutli$ ^u machen fucfyen, baß ber ©c^lac^tenmut^ beS

moberucn tricgcrS gar nid)t allein natürliche Anlage ift, \ok

&ve^tofl, SSerfe. XV. 33
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mo^l bie föcmftuft itnb <ßrügelfreube eines jungen Cannes oon

übermütiger ÖebenSfraft, fonbern oor^ugSmeife ^eroorgebracfyt

mirb burd? ba$ gufammenmirfen ftatfer etfyifcfyer antriebe

nnb einer eifernen £)i3ciplin, meldjje £eib nnb ©eele nocfy in

SobeSgefa^r gum ®e^orfam gegen bie güfjrung jmingt. &$

ift ein ergreifenber Slnblid für ben fiegreicfyen gelbfyerm, nadj ber

©d?la$t bie ftra^lenben klugen feiner müben Krieger ^u flauen,

ben Subetruf ber ©paaren, bie ©ruße ber $ertounbeten auf

ber (Srbe 3U empfangen, aber vielleicht nocfy erfcpttewber ift

ber 2lnblid ber Gruppe, menn fie fidj) bereitet, in ben totliefen

$amvf ju gefyen. $)ie umtoölften Solide, baS fcfymeigfame,

tiefernfte Sefen, fur^e gragen nnb Slntmorten, in vielen ®e*

filtern eine ängftlidj>e Erregung nnb verblichene Sangen,

nnb boefy £ritt nnb Haltung feft, bie Sftot^ ber ferneren

©tunbe gebänbigt burety (Sfyre nnb %vl$L

2)ie STa^ferfeit beS Krieger$ in unferer £tit tf* etne

anbere gemorben, als bie unferer SSorfa^ren mar. 3n ber

ganzen antuen Seit nnb im Mittelalter bis jur (Einrichtung

ber großen quabratifcfyen 8anbSfnedj>tlj>aufen mar bie ©c§lac$t

burctyauS $ampf. aus näctyfter Wtyt unb mefentlicfy ein tattifefy

me^r ober meniger geregelter gmeifampf ber (Einzelnen. $)ie

gernmaffen ber ©cfyüfeen : Pfeile unb gefc^leuberte SBleifugeln,

ja auefy bie «Speer unb ©tein merfenben ®efcp£e ber fväten

^ömer^eit reichten nur menige tyunbert (Schritt, bie äftaffe

beS gußvolfs marf ben Surffpeer, bie 2lngreifenben rüclten

bis auf ettoa breifjig Stritt an hk fernbliebe <S$lac()tlinie

t;eran. Ser nur um menige gufj ertyö^t ftanb, tonnte vielleicht

baS gan^e ©<$la<$tgetümmel, bie gefammte Slufftellung beiber

§eere überfein. 2)aS ftärtfte ©eräufety ber ©d?lad;t mar
ber «Sctyfadjtruf ber §aufen, ber £on ber ©ignalinftrumente,
baS ©rönnen von ©peer unb «Stein an ben Lüftungen. £)ie

2lngriffSmaffen maren meniger furchtbar, i$r Sing mit beut

Singe $u verfolgen, ber ©c^u^ burdj Lüftung unb ©ctyilb

meit größer. SlllcrbingS ift ber Verlauf beS ©c^lac^tcnfamvfeS
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in jeber 3 e^ ™ bcx §auptfad)e berfelBc gemefen: £ocferung

ber fernblieben Waffen burd? ®efd?offe, (Sturmangriff auf ü)re

Stellung, Verfolgung. 2lber aud? ber (Sturmangriff mar ein

$ampf oon Biaxin gegen ülftann, er bauerte oft tauge; gelang

e$, bie (Gegner ju merfen, fo mar bie Verfolgung Bei ber

großen Wtyt ber §eere natürlich meit für^er unb erfolgreicher

als in ber 9?egel jefct, es mar ein maffen^afteS Sftieberme&eln,

oft Vernietung beS gan3en fernblieben §eere$. Unb bie

großen Verlufoiffern beS unterliegenben £t)eiteS finb nidjjt

ber Sdj>lad?t felbft, fonbern ber Verfolgung beipmeffen. 3u
folgern $ampf mußte ber Solbat ganj befonberS für ben

(5in$elfampf oorgebilbet werben. 3ln feine 2lu3bauer mürben

fe^r große 5lnforberungen geftellt, uicfyt geringere an feine

®emanbtt)eit im ®ebrau<$e ber SfagrifjfS* unb Sd)u£maffen

für baS 9ca^egefedj)t. üDer römifc^e SegionSfotbat blieb me^re

3atyre SRefrut, mäl)renb biefer 3 eü mürbe i§m ein Sturm*

angriff ungern pgemuu)et, nur langfam bilbete
fiety

bie 2lrmeS*

!raft für ben Speermurf unb noc$ fernerer bie ruhige, falt*

blutige Vorfielt in ber Vert^eibigung. £)ie Ueberlegend eit

alter Solbaten über junge mar eine gang un^meifel^afte, unb

bie (Sc^lacfyt nufcte meit oölliger bie ganje Körper* unb Seelen*

!raft ber (Sinsetnen aus, als jefct. Slber gerabe barum mar

ber $ampf felbft für ben Krieger mett me^r eine 4öet^ätt=

gung feines perforieren 9Jhtu)eS unb feiner ®efcfyicflid?feit als

jefct. 3eber ©inline fämfcfte felbftänbiger, unb fobalb er für

furje 3eit aus oertyältnißmäßig fixerer £)ecfung in ben 53e-

reiefy feinblicfyer ®ef$offe trat, mit größerer 2tuSfitf;t fiefy 3U

magren, als jefct; er ftanb mie in ber 2lrena, oon taufenb

leibenfcfyaftticfy ^Beteiligten beobachtet, er fucfyte fid) feinen

®egner unb mürbe oon i^m gefugt. ©0 maren bie peifc

liefen (Sinbrücfe, meiere er oor feinem (Eintritt in ben ®ampf

erhielt, Weniger furchtbar, ber tampf felbft einer tüchtigen

Lauferei immer noefy ätynlicfy. £uoerläffig ^atte ber Slnblict

ber müttyenben ©eficfyter in ber fernblieben Sc^tacbtlinie unb

33*
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baS toilbe ®ef$rei nichts (Srmut^igenbeS, aT6er and) feine

greunbe tiefen, nnb et fa$ oortoärtSgetoanbt me^t bie SBerluflc

bet geinbe als bie feines £eereS. ©et einzelne (golbat toar

batnalS in bet ©c$lac$t me$r, bet Offizier ber^ältnifjmäfjig

toeniger, bie (Senturionen fprangen beim 2lnfturm au$ in

etftet £inie ein, fie lenften bie ^Beilegungen bet ©treitenben

burefy 3utnf, aber bet Stieget toar für Angriff nnb SSer^

t^eibignng bot 2Wem anf fid? felber angetoiefen.

2llS bie (Germanen gegen biefe römifdjie tampftoeife i^te

traft oerfucfyten, fiel bem hörnet anf, töte forgloS um $>ecfung

fie fiefy
ben ®efdj>offen ausfegten; ftatt ft<$ mit £eberfoller,

(Schienen, §elm $u matten, $ogen fie bot bem tambf ü)ren

9?eno, bie 3acfe, aus, nnb ließen baS lange Jpaar ftei im

Stnbe flattern, ©ie gaben toenig auf ben botbereitenben

®erfambf, fonbetn toarf en fiety
in ungeheurem 5lnftutm, ifyrer

©röße nnb törperfraft betttauenb, übet bie lleineten hörnet

nnb fcfymetterten mit ©c^toert, mit fata nnb granfisfa (tele
nnb 2l£t) bie etften 9?ei$en bet hörnet niebet. Sutbe burefy

neue gegenrücfenbe Stfömerco^jorten bet £)urd?bruc$ aufgehalten,

fo fbrangen fie jurücf nnb ioieberfyolten ben (Sturm fo lange,

bis ben Moment obet i^nen felbft
— toie bet römifc^e DffU

gier SlmmianuS fagt
—

„baS Stauen" !am. 3m ledern

gaU tourbe audj) ifyre Sftieberlage groß. 5lbet man beachte too^l,

f$on batnalS merften bie ©ermanen, baß tyx (Stfolg im

Kampfe bon bet ©tarfe bet Steigerung abging, toelcfye fie

intern §eet bortyer gu geben toußten. Sä^renb bie römifcfyeu

gelbtyerren ityren ©olbaten bur$ Slnreben bor ber ©cfylacljt

bie tampfftimmung $u fteigern fugten, rüfteten bie Germanen

$ur ©cfylac^t, toie ju einem tyo^en geft, prallten nnb falbten

baS §aar, nnb ^oben ftc$ in ben ©^la^tengom burc^ $b>
nenbe SRufe nnb ©bottreben nnb bur$ einen eigentümlichen

©ang in bie oorge^alteuen ©cfyilbe, beffen fürchterlicher ©$afl
bie Körner me^r als einmal beS 9fluttyeS beraubte. 5lber bie

Äamtftoetfe ber ©ermatten litt alljufe^r an bem Uebelftanb,
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baß fic bie ©c^tac^t als Sttaffenjtoetfampf betrachteten, t^re

talttfc^en Bewegungen waren bürftig, an ityren Befehlshabern

Würbe ntc^t fluge Umfielt, fonbew perfonline £apferfeit am

$ö<$ften gefd^t, fie murrten, wenn i^re Röntge nadl? Art

römifcfjier gelbfyerren unter bem Sußoolf $u $ferbe in btc

(Scfyladjt jogen, fie forberten, baß ber gelb^err oor ben An*

bereu in bic geinbe brang; t$n $u fcfyirmen uub mit ber

größten Aufopferung oor bem £obe $u behüten war <Sa$e

feinet Gefolges, er felbft foflte ber größte ©cfylac^tentöter fein,

uub baS £ieb nacfy ber (Scfyladfyt fang oor Ottern oon ber

SRenge, bie er im Kampfe erlegt.

$)a$ beutfc^e gußoolf oerfümmerte unter ben Karolingern,

bie Reiterei würbe §auptfa<$e. Au$ als baS Üttttert^um

feine Bräuche auSgebilbet $atte, blieb bic <Sc§la$t ein großer

(Speerfampf, in bem ber (Sütjelne (befangene unb Beutepferbe

fuc^te, ja fie tourbe eS in fo fcfyäblicfyer Seife, baß ber 3^ e^

fampf bie Speere oöllig aufjulöfen brotyte unb ^Weilen eine

gufammengefyaltene SReferoe oon wenigen ^unbert 3ttamt beS

SeinbeS feine 9Heberlage in einen (Sieg oerwanbelte. Sfißir

lefen oon bem gewaltigen (Sinbrutf jtoeier jufammenftoßenber

<Scfyladf)treifyen. Aber eS $at in $)eutfdjlanb leine 3eit gegeben,

Wo baS (S$lad)tfelb fo große Aetynlid(j>feit mit einer 9?ennbatyn

fyattt, als bamalS
;
ber Krieg war ein ®efd;ä'f

t harter (Speer*

gefelfen, tote baS furnier, uub aufteilen gewinnbringenber

unb weniger gefätyrlicfy. £)ie (Sin^elnen fämpften tapfer, aber

jeber bitter füllte fic$ als Offizier, bie öinwirfung beS 23e=

fe^ls war fd)wa<$, ber gelb^err geilte oft nacfy bem 9?u$m,

ber befte Öanjenbred^er ju fein.

Wü bem £anb8fnecl)tl)eere unb ber (Sinfü^rung ber §anb-

feuerwaffen im 15. 3af;rlmnbert lam nocfy lange nicfyt bie

moberne Art ber £apferfett in bic Seit. ,3uerft ftieg am

<Scfylad)ttage bic Bebeutung ber oier Offiziere: beS Dberften

ober gelbtyauptmannS, ber baS §eer geworben, beS Jpaupt*

mannS, gätyuric^S unb gelbwebels. (Sie Ratten bie unförm-
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liefen quabratifd)en (Sctyladjjt^aufen $u orbnen unb gu Belegen,

ber gätynric^ freubig jum beimpf anzufeuern unb bte (Styre

be$ gätynleinS ^u wahren. £)ie angehängten ©cp^enpgel

feilten bte fernbliebe ©$aar lodern, ber ®ewaltfyaufe ber

©ptegträger unb §elleBarbiere Bra$ bur<$, bte Vetteret $alf

Bei ber SBerfolguug. $Ber bie ©dj)ü|en mit tfyrer uufcoll*

fommenen ®aBelBü$fe untersten in ber Zfyat wenig, fte

fämpften fcer^ältnifjmäfjig fieser unb waren an Saufen unb

föücfyug gewöhnt. 3m ©djjlac^aufen waren Beim 5Infturm

nur bie erften (^lieber in greger ®efal?r, biefe würben l;ö^>er

Bejaht unb bur$ zweifelte „ta^Balger" fcerftärft; bie

£D?affe brücfte faft ungefä^rbet na<% erft wenn ber §aufe ge=

ftorengt war, breite ernfte ®efa$r, in ber $Regel nur ©efangen=

fc^aft Bis jur £öfung bur$ ®elb. £)emtc4 würbe in biefer

3eit ein neues, unerhörtes (brauen am ©djrtac^ttage emfcfunben:

baS trafen ber ®ef$üfce, ber tücfifc^e Sauf ber tugel, bie

burdj> baS ^öllifc^e traut, baS ^ulfcer, getrieBen, unficfytBar

ben ftarfen §arnifd) burc^fc^Iug unb ben 9ftann t'öttk. 2öie

fctyretf'licfy unb untyeimlidj) biefe (£rfinbung ben §eeren erfc^ien,

vermögen wir nod? aus manchem SBerictyt ju erlernten.

©eitbem ift bie ^ebeutung ber Feuerwaffen in jebem

3a^unbert, ple^t in jebem 3a$r^nt, geftiegen, mit jeber

3una^me ber Sirfung finb bie Freden ber ©c^lac^t, aber

eBenfo bie moralifdjjen ©ehalten fcerftärft werben, meiere ben

©olbaten Befähigen, baS natürliche (brauen ^u üBerwinben. 2lm

(§nbe beS Dreißigjährigen Krieges galten bie ferner Bewaffneten

©toießträger Bereite für arme Teufel, militärif^ untüchtig unb

ungefährlich; im 18. 3a$r$unbert würbe bie neue Infanterie

ber fürftlictyen ÖanbeS^erren, tooran ber preufjifd)en tönige, auf
bie Feuerwaffe allein aud? für ben ©türm angewiefen, aBer

um biefe [tariere ^umut^ung burä^ufe^en ,
würbe ber £)rill

lunfteoll unb emfig auSgeBilbet, eiferne gudjjt Bänbigte nic^t

nur bie Sillfür, auc^ bie Furcht, baS Stnfe^en ber Dfftiere

flieg ^oefy. £)aS DfftziercorpS ber Preußen Würbe bte ftolae
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©enoffenfd(>aft ber Könige, <püter unb $etoal?rer militärif$er

fcapferfett, ber Etyre beS «Staates. — Wafy bem 3a^re 1807

ertoieS ftc^ eine neue 23erftärfung ber fittlid^en ®etoalten im

§eer als nottyfoenbig. $)ie gebilbeten Elaffen tourben bur$
bie allgemeine $ienftyflt<$t in baS <peer gebogen, bie £iefce

nnb bie Eingabe für baS Sßaterlanb tourben als bie toid^tig-

ften £riebfebern für große militärifcfye Seiftungen anerfannt,

ber greitoilligenbienft, bie työfyere 9luSbilbung unb forgfältige

2BaI)l ber Offiziere matten ben $riegSbienft ju einer Eljren*

fatf;e beS Bürgers, bie Erinnerung baran 3um ©tolj beS be*

fc^eibenen Cannes.

3efct Beginnen bie (Sd(jrecfen ber <&<§fafyt für ben (Solbaten

fd^on lange beoor er fein ®efec(jtsfelb betreten fyat. $)ie

fd^tDeren ®efdj>ü£e toirfen mit beängftigenber ®enauigfeit bis in

eine Entfernung, in freierer nur baS gernro^r 9#affenbeit>egung

erfennbar macfyt, bie EtyaffepotS erreichten bis 2000 (Schritt,

töteten auf 1500, beoor ber £)eutfd)e überhaupt nur ben

geinb erfennen fonnte. liefen SRaum oon 1000—1500 (Stritt

ju Durchreiten, in freierem baS geuer unferer angreifenben 3n*

fanterie gegen eine feinbüße (Stellung unnürffam toar, tt)urbe

eine fd)toere Sßerme^rung ber (Scfylacfytbebrängniß, meiere man

$ur $eit griebric^S beS ®rof$en gegen Infanterie, felbft gegen

gelbartillerie, nicfyt !annte. $)enn bamals rücfte man faft un*

gefäfyrbet ber feinbüßen Snfanterielinie bis auf 200 (Schritt

gegenüber, begann ein fdfynelleS geuern, »erfürjte in £inie

feuernb unb babei oorgel)enb bie Entfernung unb nal)m bann

burefy Anlauf mit 23ajonet getoötynlicty bie (Stellung beS ©egnerS.

Sftod? furchtbarer für bie aufgeregte ^fyantafie unb boefy

gar nicfyt ju oermeiben ift je^t baS ftunbenlange (Stillhalten

in feinblicfyer geuertoirfung;
—

mefyr als einmal lieg -ein

tüchtiger $ommanbeur, um bie betroffene £ruppe 31t befSaf-

tigen, in folget SDhtge bie Griffe machen, toie bal;eim.

®e^t es aber nätyer ^um Slnfturm, fo fteigert ft<$ jefct baS

betäubenbe unb tötenbe knattern, £)rötynen unb Gaffeln ju
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einer fo gewaltigen, marferfcptternben (Stärfe, baß früherer

©cfytadjtenbonner bagegen toie ein tinberlärm ift, bie Treffer

werben aatylreid(j, bie Angeln flehten wie §agel $u fliegen.

£)ennod? beginnt in biefer $ät fur ^en tätigen Solbaten

bie Befreiung oon bem Bangen £)rucf, benn er tritt felbft in

emftge Arbeit.

3mmer aber fietyt er auf feinen Offizier. £>a3 fefte SBanb

ber Wlannfyufyt fyält aud? ben (Schwächeren feft, faft 3ebem

fteigert fidj>
ber ®e^orfam in folgen ©tunben ^u einer Witten*

lofen, unbebtngten §ingabe. 3n ber ©dj)lad;t ift ber Dffixier

feiner 3ftannf<$aft bie eble SBerförperung ber (Styre nnb WW>
er fudj)t fie »or ber ®efal?r pi becfen, tnbem er fidj) ausfegt, er

ermuntert nnb leitet fie burdj) 2ßort, 2Binf, 3eid?en gerabe wie

auf bem (Sjrercierptafc. $ommt e$ enblicfy pm ©türm ber feften

(Stellung beö ®egner$ fteil aufwärts, )x>u beim ®ai3berg, bei

(Spidj>eren, Ui Sörtty, fo macfyt fidj)
bie ©a$e tyäuftg ttm

folgenbermaßen. £)ie Offiziere ber (Kompagnie bringen ooran,

einige Sm^enb ber 9^annfc^aft, bie SBra&ften, mit ben Unter*

Offizieren unb freiwilligen btc^t ^tnterbrein, bann fommt ein

wenig bebäc^tiger langgeftrecft bie ättaffe ber (ÜEompagnie, unb

ba^inter jie^t ftd? ein unerfreulicher Schweif, bie Sc^wac^en unb

„£)rücfer", biefe bleiben wo^l ganj jurücf ober beugen abwärts

in 33ufd? unb (Kraben, ©o flimmt bie (Sompagnie bergauf,

einem langen 3nfeft ä^nlidj), an bem man tofcf, Mh, Runter*

ttyeil burcfy bünnen gaben fcerbunben fielet. £)te gü^örner
aber finb immer bie Dffigtcrc £)a$ ift fetbftoerftänblidji.

(Sbenfo hti ber Reiterei. Senn preußifctye (£atoallerie angreift,

fo ift SBraucfy, baß ber 9?egiment3fommanbeur feinem SRegi*

ment 40 (Schritt oorreitet, audj> ton bem augfcpeßenben DffU

3ter wirb erwartet, baß er — gegen bie (Sjcercieroorfcfyrift
—

uacty toorn jagt, gür ben $ommanbeur ift jefct folc^er $or*

ritt gegen Infanterie faft fixerer £ob, unb nacfy ben Sagen
bei ülfle^ fott ein Armeebefehl bagegen erlaffen fein. (SS fte^t

ju beforgen, baß er nichts geäubert ^at. $)enn wollte man
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folgern Offizier berftärtbtge (Sintoenbungen machen, fo toürbe

er toa^rfcfyeinlicfy etyrlicty antworten: „Einer muß ficfytbar

ooran, bann jagen ^ferbe unb Seute feft ^tnterbrein, fe$lt ber

eine, fo fcfylappt ber Angriff, unb ber ®ommanbeur ^at bie

Etyre be$ ^Regiments."

$)te8 tyod) gefteigerte ©efütyl ber ®riegerel;re unb $)tenft*

pfücfyt, bie ftrenge, unabläffige, ficty felbfioergeffenbe, in feiner

®efatyr unb Wofy ermübenbe ©orge um bie Untergebenen:

fie finb bie ausgezeichneten unb unübertroffenen £ugenben un=

fereS DfftjiercorpS. Unb fie $aben ficfy
neben ber förderlichen

unb moralifcfyen £ü$tigfeit, ber forgfättigen 2lu$bilbung unb

bem gutherzigen, oertrauenben Sefen unferer 2ftannfdj>aften

betocu)rt burcfy bie größten Seiftungen als fixere §ilfe gegen

bie ©cfyrecfen einer ©ctylac^t.

Heue* «üb altes fiatfemretnotttell.

(3m «Reuen 8?ei<$ 1871, STCr. 13.)

Söeoor ber erfte beutfctye $eid?$tag bur$ ben ®aifer er*

öffnet tourbe, n>ar ben Slntoefenben eine Heine Ueberrafc^ung

bereitet. 2ln ©teile be$ :|>reußif$en Königsthrones toar ein

ioert^oolleS SttufeumftM aufgeteilt, toenn bie 3eitungen reetyt

berieten, ein ©tuljl aus ber ©ac^fen^eit, in toelc^em einmal

alte Kaifer gefeffen tyaben fonnten, oon ®oSlar in eine ^rioat*

fammlung gerettet, unten oon «Stein, oben oon Erj, eine fetyr

merftoürbige Erinnerung. £)er gefyetmnißoolle ©tutyl aus bem

Umalb beutfdjer ®efdj)id()te toar bem Sßerne^men nad) totber*

totlltg, fid) ber mobernen geierlic^eit eiusuoaffen, es mußte

lange an i^m §erumgepod?t toerben. Surbe oielleictyt gar

burc§ t§n bie ganje geierlicfyfeit um eine $albe ©tunbe auf*

gehalten? UnS ^Draußenfte^cnben madjt ber ©cfymucf beS

©tutyleS antiquarifcfye ®ebanfen. dergleichen ©tein* unb (Srj*
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toerf tourbe in alter gett M geierlicfyfeiten nur als (beruft

Betrachtet, e$ mürbe mit einem £e$nä) überbecft, ben grau

2lbeltyeib nad) ttalientfd)em dufter gefttcft, ober grau £$eo*

$>ano auö ber £)amafttoeberei oon Solana mitgebracht tyatte,

unb auf ben ©iß mürbe {ebenfalls ein fcfyöneg, meines Riffen

gelegt. £>tyne baS Riffen fyättt fid) ein alter ©acfyfenfaifer

nur umoillig in ben falten «Stein gefegt. 2Barum ? (5r fyattt

ja leine §ofen an; bie ©trumpfe, meiere tym ba8 grauen*

gemaefy feiner ®emapn anmaß unb nä^te, reichten gtoar tyo$

hinauf, inbeß
— um eö lurg ^u fagen, man fyattt bamalö

naefy biefer SHic^tung oiel natürlichem 3artgefülj>l. 2Bir Reffen,

bafj ber <Süu)l noefy lange pix greube oon uns Slltertpmlem
unter feiner Kummer bort aufberoa^rt toirb, ioo man berlei

e^rtoürbigen £röbel gu fc^ä^en bie üUhiße §at

23on ber STage^preffe tourbe mit groger 23efriebigung Jjjer*

borge^oben, bafj bie 9?ei$Sfleinobien, toelctye im £uge getragen

tourben, unfere alten preußifdjjen roaren. <&k tyaben freiließ

für ben ©cfyauenben nic^t fämmtlic^ gleiche 23ebeutung. Senn

®raf 9Mtfe baS ©cfyioert be$ ®aifer$ i^ielt, fo finb bie ®e*

banlen, toelcfye gerabe je^t M biefem 2tnblicf aufzeigen, fo

mäcpg, baß fie einem e^rlic^en ®efellen toofyl SRü^rung in

bie fingen treiben fönnen. 3Son ben anberen eljmoürbigen

$leinobien finb uns $rone unb ©cepter nodj) oon £tyalern

unb Sa^enfc^ilben fo jiemlic^ oerftänblid?, obgleich bie toa^re

unb eigentliche ®rone beS Königs oon Preußen unb beS neuen

$aifer$ ber §elm ift. (Schlimmer baran ift ber liebe alte

9?eic^apfel, lateinifefy baS $omum genannt, beffen eigentliche

finnbilblic^e 33ebeutung feineötoegS feftfte^t. Unb es ift feinem

fleinen ^ringen p oerbenfen, toenn er beim Hnblicf biefeS

fürftlic^en 33rummfüfelS in 23erfuc$ung fommt, eine ^eitfe^en*

fc^nur ^erumgutoicfeln unb benfelben in ftiHem ®emad; als

ßteifel herumzutreiben.

3n ältefter &it freiließ Ratten biefe ©tihfe toett anbere

33ebeutung. ^ur burc^ fie fonnte man $öntg unb $atfer toer*
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ben. 9to baburdj, bag bem gefürten Sftann bie ®appe um
ben ßetb gelegt, bte tone auf baS §aupt gefegt, (Speer unb

«Scepter in bte Jpanb gegeben ttmrben, toarb fein beutfdfyeS

$önigtfyum gefdjwffen. D^ne bie Zeremonie toar er nid^t $önig

unb oermod^te ntc^t eines feiner $önig§red)te auszuüben. 2lber

nodfy mefyr, aucfy bie $önigSfleinobien oermoc^te er ftcfy nicfyt

arbeiten $u laffen. $)ie gätyigfeit, alle Wtfyte ber 2Bürbe aus*

püben, fying an beftimntten überfommenen (Stücfen. Unb nic^t

blofj, toeil biefe gerabe e^rtüürbig toaren unb jum $önigSf$afc

gehörten, (Sie Ratten oielmetyr ein getoiffermafjen perfönlic^eS

£eben. (Sie toaren irgenb einmal burcfy ftarfe «Segen unb (le-

bete ber grommen gemeint unb erfreuten ficfy
beS befonberen

(Scfyu^eS ber einflußreichen ^eiligen im £)immel. 3n alle toaren

jur 23erftärfung i^rer toft Reliquien gebunben. £)ie $appe

toar felbft bie §interlaffenfcfyaft eines ^eiligen, unb man toußte,

baß fie, am (Sd;ladj>ttage getragen, bem £ragenben (Sieg Der*

liefy,
bie Reliquien im 23ügel ber tone, im (Schaft beS (Speers,

im $nopf beS (Sd?h)erteS betoatyrten oor bem Keffer beS 9ttör=

berS, ober gaben flugen (£ntfd;luj3 im dlafyt, aufy ber SHeicfys*

apfel, feitbem er nachweisbar ift, mar toatyrfcfyeinlidj) eine Dfali*

quienplle. Unb nod? anberer Räuber $ing an ben $leinobien,

ben nicfyt bie d?riftlid;e $ird?e zugefügt tyatte. $llle biefe (Stücfe

Ratten ein <Sdj>icffal, fie Ratten früheren 23efi£ern
s

J?u^m unb

(Sfyre gebraut, um ityren 23eft£ mar fernere %%at getoagt unb

abgehört korben, toer fie empfing, ber empfing (Segen unb

glud? vergangener ®ef$lecfyter, ber über fie unb gegen fie ge*

murmelt ioorben mar. <So toaren fie ®egenftänbe einer $o$en,

furc^tfamen $eretyrung, toelc^e i^ren 33efifcer in Vielem über

baS getoöljmlidfje 9)?eufd(jenlooS heraushoben unb unter ben be*

fonberen ©ctyufe ber ^eiligen ftellten. tein Sunber bal;er,

baß fie ängftlicl) fofyiittt tourben, unb baß ein 23efi£er oor

feinem £obe fie jutoeilen forglicfy feiner ®emal)lin ober einem

treuen SBertoanbten ^ur 33etoa^rung übertoieS, toenn er mußte,

baß biefe M bem nädj>ften Satyltyerw ber $)eutfd;ett geringe
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greunbfd)aft finbett toürben. Er fonnte feinen Sieben lein

beffereS Erbe ^interlaffen, benn fie erhielten baburcfy belegen-

^eit, mit bem näcfyften tronträger einen oorttyet^jaften SBcr*

trag p machen.

£)od? ba$ alles ift lange tyer. 3e^t finb uns biefe ®leinobien

bebeutungSarme @d)auftü<fe geworben, bie uufere <perrf$er

nadj> &tit$tfämad m<t> perfönlic^en 2Bünfd?en umformen laffen,

nm fie ntd&t $u gebrauten. ©elbft bie ®rone ift fo untoefent*

ltc§, baß ber $önig ober $aifer, in beffen Mfye niemals btefeS

®olbgefdj)miebetoerf fid^tbar toäre, aud? nicfyt ben fleinften ^eit

feiner 9ttad§tfütfe nnb Sttajeftät verlieren toürbe. Sir Jj>ören

jefct, baß bergleicfyen bod? für bie nene $aifertoürbe in Arbeit

gegeben fein fofl. Unb lieber melben bie 3^itungen, bafj bie

SO^aJeftät oon 33aiew fogar bie $rone t^teö faiferlicfyen 20)n*

^errn &ubtoig als ^rengef($en! bem $aifer oere^ren toolle.

£)a$ toäre getoifj rcc^t freunblic^ ton bem §aupt be3 erlangten

JpaufeS 2Btttel3ba$ gebaut, unb toir motten nm 2llle3 nid)t

eine beutf<§
*
patriotifcfye 2lbfidj)t fraufen. 2lber toir tyaben ja

oon folgen gnten Sert^ftnden bereite ben ertocu?nten <&tufy.

Unb follte bie tone £ubtoig3 eine Slufmerffamfeit fein für

eine anbere Slufmerffamfeit, toeld)e Seifjenburg tyieße, fo toürbe

biefeS ®efd?enf oon ben £)eutfd)en mit 23lid:en betrautet toer=

ben, beren böfen (Schein toir fotoo^l oon bem Raupte nnferer

^o^enjoßem als beS Königs Öubtoig für immer abgetoanbt

toünfd^en.

3a, toir ^aben eine cutfc^iebene Abneigung Erinnerungen an

baS alte ®aifert$um beS ^eiligen römifcfyen 9?eid)e$ im §aufe
ber §o^eu3oHem toieber aufgefrifcfyt ju fe^en. Sir im 9lor*

ben ^aben ben ®aifertitel uns — oljme große Begeiferung
—

gefallen laffen, fotoeit er ein politifcfyeS Sttac^tmittel ift, unferem

SSolfe jur Einigung Reifen mag unb unferen Surften i^re

f^toere Arbeit erleichtert. Slber ben $aifermantel folleu unfere

Jpo^enjollero nur tragen toie einen DffijierSüberrocf, ben fie

im £)ienft einmal an^ie^en unb toieber oon ficfy t^un; fi$
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bcmttt anfangen unb nacfy altem ®aifetbrau$ unter ber trotte

ba^infcfyreiten folten fic uns um TOeS nicfyt. tyx $aifertfyum

unb bie alte Äaifcrtottt^f^aft folten nichts gemein traben, als

ben — leibet — römifc^en (Säfamamen. Denn um bte alte

taiferei fd)n>ebte fo toiet UngefunbeS, fo biet gtucfy unb 3Ser-

tyängniß, pfe^t £)tynmad?t unb elenber gormenfram, baß fie

uns no$ jefct ganj oon ^er^en $moiber ift. $on Pfaffen

eingetütet, burdj) Pfaffen getoetyt unb oerpfufc^t, toar fie

ein ®ebilbe beS falfcfyeften unb oertyangntßoottften SbealiSmuS,

toelaxr je Surften unb Golfern ben ©inn oerftb'rt, baS Öeben

oerborben I)at. ©cfytoer l;at unfete Nation bie innerlich un*

toafyre 3bee gebüßt, Satyttyunbette bet ©d)ma$ unb beS ^>oIt=

tifd;en 23erfaflS finb aus tf;t l)eroorgegangen.

Die §o^eugoüetn fyaben uns aus bem Sammer tyerauS*

gehoben, unb getabe fie fotlen ntd?t bet SRad^e bet ^ö^nenben

Dämonen oerfatlen, ioelcfye nod) immet hinter ben £aty)en beS

alten oerfc^offenen HaifermantefS lauern, unb unfeten sperren

ben ©d?ein für baS Sefen, ben 23orft£ an fürftlicfyer £afek

tunbe füt bie Sperrfcfyaft übet ein einiges $olf geben möchten.

Unfete $aifer folten etnft^afte ®cfdj>äftsteute fein, toelcfye baS

2£e[en bet SDIacfyt freut, ntd^t bet (Mbglan^, nietyt ein neuet

$eid)Slj)erolb (Germania, ntc^t ein abenteuertid)eS oierfarbigeS

$atferbanner unb nid)t bie große fütftlictye gefttafet, hd tozU

d)er oerbiente Generäle, bie unfere geinbe geferlagen fyaben,

oerurttyeitt toerben, hinter bem ©tutyt burdjtaucfytiger §erren

aufzuwarten, toelcfye oielteicfyt als müßige ,gufcfyauer bie Stfeife

in geinbeSlanb mitgetröbelt tyaben.

Docfy biefe geit ootl ^olitif len!t auety einen befcfyäbenen

Antiquar aus ©tit unb Drbnung beS Vortrags. (§S war

l)ier nut bie 2lbfid?t, einige alte Momente faiferlicfyer ^ä'tig^

feit neben neue $u galten. 2Benn fritifdj>e Statuten beS

^Berliner §ofeS übet folgen 35raud), toie ben fortritt beS

§>ofeS bei bem feierlichen (Eintritt beS $aiferS jut £t;ronrebe

urteilen, fo äußern fie toofyl bie befcfyeibene 2lnftcfyt: hd uns
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macfyt man bergleidj>en ni<$t gut. 3n S&afyxfoit mafyt man'S

toa^rfcfyeinlidjj fo gut tt?te anberStoo, uns fe^tt nur gar fetyr

baö ®emüt$ für fol<$e bramatifc^e (Neuaufteilung. Unfer oolleg

3ntereffe Hegt ganj too anberS. yiifyt baö Zeremonien um
bie £f)ronrebe, fonbern i$r Snljmlt, m<$t Uniform unb Drben

beö $aifer3, fonbern ber SluSbrucf fetner dienen, bie Betonung

feiner Sorte finb uns Bebeutfam. 2)aS 2lnbere ge^t fo neBen*

$er, je anfpruc^Slofer, befto Beffer.

Sir tyaBen je|t nur eine häufigere öffentliche §anblung, Bei

toelc^er ber $aifer oor feinem SBolf in toirflic^er 3ttactytentfaltung

erfc^ eint, unb ba$ ift unfere ^ßarabe. £)ie $önig3fcaraben finb

bie größten unb am meiften c^araftertftifctjen SftetoräfentationS*

fefte ber beutfc^en $önigSmacfyt; ba3 foll au$ ber m<$t leugnen,

ber fie oielleic^t einmal langtoeilig finbet unb ber (Störung

be$ ^auptftäbttf<$en $erfel>r$ grollt. @$ ift le^rreicfy bamit

bie ettoa entftredj)enben 5lcte ber alten tatfertoürbe ju oer=

gleiten, aus bem fedfoe^nten 3a$r$unbert, ber £dt r
too ftd?

bie $aifermad?t auf einige 3a$r$e$nte aus tiefem Verfaß $u

außerorbentlictyem ®lan$ er^oB unb too alter 23raud? beS

•iDHttelalterö no$ forgfältig geüBt tourbe. gretlid? Bei mili^

tärifc^en ^ufterungen fyaüt ber alte $aifer feiten (Gelegenheit,

in feiner 9J?ac^tfüüe $u erflehten. 23i$ jur §o^enftaufen=

Itxt Ratten bie Sftömerfa^rten ^utoeilen eine großartige 23er-

anlaffung geBoten, feitbem toar baS duftem gefammelter

2Safallen ober getoorBener gä^nlein eine peinliche, fc^muctlofe

5lrBeit getoorben. Unb bie Nation fa$ toenig oon i^rcm

$aifer. Sftur eine ^äufig toieberfetyrenbe SSeranlaffung jur

öffentlichen £)arftellung !aiferli($er Oftajeftät toar geBlieBen,

bie (Srt^eilung oon ga^nenle^en. (Sie fanb \Mt nidjjt nur

naety neuer $aifertoa^l, audj) na$ jeber 23efi£änberung in ben

großen 2lbel3gefdj)le$tern , fie toar too^l auf jebem $Reid)3tag

baö größte geft. Unb ba ber Sßxaufy baBei fe^r altertpmlicfy

toar, unö ganj frembartig getoorben unb feiten Befc^rieBen ift,

unb ba er genau eBenfo bie alte ®aifermad?t fenn$eid?net, toie
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bie ®ömg$paraben ber §o$en$oflern bie neuzeitliche, fo fott §ier

fürs baoon berietet werben.

2luf bem $lafc ber 9?eic^ftabt tourbe ein beruft errietet,

mit breiten ©rufen, eö mußte unter freiem §immel fein nnb

es mußte umritten werben fönnen. darauf ber $aiferftut)l

unb btc ©ifce ber Äurfürften, M& mit frönen £efcm'cr)en unb

goIbburcr)tt)irftem ©toff bebecft, in ber Mt)e roaren 21nfteibe=

gimmer für ben $aifer unb t)k ^urfürften. £ux beftimmten

©tunbe !am ber ®aifer mit ben Äurfürften unb großem ®e*

folge angeritten, ftieg bd feinem Mleibe^immer ab unb legte

ben feieren golbenen $aifermantel unb bie ®rone an. £)ann

fcr)ritt er im £atferfct)mud: unb ber $rone mit großem 3uge

auf baö ©erüft unb fefcte fict) auf ben $aiferftut)I, roeit ficfytbar,

fel)r ftattltct) ; jur regten unb jur linfen §anb faßen bie ^ur*

fürften , toelct)e bie SHeict)3fleinobien im 3uge getragen Ratten :

SXflamj ba3 (Soangelienbuct) jum ©cfyrour, ©act)fen baS ©ct)roert,

23ranbenburg ben ©cepter, SKtjetnpfalj ben S^etd^öa^fel. $)ar=

auf ritt, bis bat)in unfict/tbar, ber 9?ennt)aufe beS fürftlictyen

23afaflen l)eran, ber baö £ei)n erhalten follte. (§3 roaren

feine $afallen unb Seifigen, in feine Farben gelleibet, bie

(Sbelleute barunter in ©ammt mit gebern, 2We tleine gät)n*

lein in ben Jpä'nben ober auf ben §äuptew ber Üfoffe; in

ber Wlittt aber führte ber §aufe bie rottye $Rennfat)ne, bie auet)

$Reict)3fat)ne ober S31utfat)ne genannt tourbe. 3n geftreettem

SRoßlauf umrannte bie ©ct)aar ba3 ©erüft mit bem $atfer=

ftfc
— bie fcfynelle (Gangart babei toar uralter Sörauct) ber

3)eutfct)en, bie aud) beim furnier fo gegeneinanber ritten,

bie Romanen nur im Zxabt —
9tact)bem ber $aiferftut)l

jum erfteumal „berannt" toar, ritten bie 23oten be$ 23afallen

t)eran, 9?eicr)3fürften oon feiner greunbfd)aft , fie ftiegen oor

bem (beruft ab, Inieten auf ben (Stufen nieber, unb fnieenb

bat ber ©pred)er unter it)nen ben £aifer um bie (£rtl)etlung

ber £et)ne. darauf ftanb 2)tainj auf, befpract) fiel} mit bem

ß'aifev, bem laut ju reben gar nic^t $ugemutt)et tourbe, unb
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antwortete, baß ber £atfer bereit fei Ratten bie 23oten

ioieber t^re Woffe beftiegen, fo !am na$ bem feiten unb

brüten kennen ber 33lutfa$ne ber Weid^fürft felbft unter

trompeten* nnb ^3aufenfdj)all mit feinem (befolge unb einem

Weiterlaufen in allem ©lang, ben er aufaubringen oermo<$te,

angeritten, oor tym alle gähnen feiner Selben, beren Sit*

ber in ben äöappenfelbern unferer alten gamilien ermatten

finb. 2lu$ er ritt im (Mopp an baö (beruft, ftieg ab unb

Iniete nieber. £)ann legte SO^ainj baS (£oangelienbucfy in ben

©cfyoß be3 $atfer§, ber $aifer faßte mit beiben Jpänben bie

oberen (5den
,

ber $elm$fürft legte bie §anb auf ba$ 23u$

unb fd?toor ben Sßafatleneib. darauf ergriff ber ®aifer baS

(Sc^toert am $reu$griff unb bot ben $nopf bem Sßafallen,

biefer faßte baran unb fügte ben $nopf, toar er aber ein

geistlicher gürft, fo tourbe t$m bie ©pifce beö (5cepter3 ge=

boten, darauf tourben bie gähnen gebraut, perft bie 23lut*

fa^ne, bann bie M;en3fa^nen, ber $aifer faßte mit ber §anb
an jebe, unb barunter ebenfo ber SSafaH. Saren bie gähnen

angefaßt, fo tourben fie oon bem fatferliefen §erolb (Germania

unter ba$ fd?auenbe 23olf getoorfen, bie Seute riffen fi<$ barum

unb trugen bie ge^en aU 33eute ^eim. 5116 aber im 3alj>re 1566

bei ber Sele^nnng beö Ihtrfürften Sluguft burdj> attajmnilian II

ein feefer Weiterfnabe bie gatyne beö ^er^ogtlmmö <Sad;fen— bie mit bem Wautenfran^e
—

bel;enb ergriff unb unoer*

fe^rt entführte, freuten fi$ bie ©a$fen über ba$ gute 23or=

geic^en unb ber Weiter erhielt eine SBeloljmung. %litf}t immer

ging biefer 5lct ber 23elelmung o^ne gioifcfyenfall fcor
fidj>. 211$

im 3a^re 1530 ®art V bie {per^öge 3örg unb Barnim oon

Sommern belehnte, er^ob ft$ turfürft 3oa^im oon Trauben*

bürg nadj) bem erften Wennen ber Sommern unb toatyrte in

fd;öner Webe feine Slnfyrüc^e auf bie pommerfd?en £anbe,

unb als barauf bie beiben §er^öge fnieenb an bie gähnen

faßten, trat au$ er ^inju unb faßte au$ mit ber §anb an

bie ©taugen.
— $)er 23eM;nte trat unter bie Surften auf
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bem beruft. SBBar allen Serbern i^r öeljjen erteilt, bann

fel)rte ber taifer im 3uSe 3U feinem Slnlleibe^immer prücf,

legte bie 33ürbe beä $aiferfd?mucfö ah
f oerabfctyiebete freund

lidj)
bie gürften unb ritt nad? [einer §crberge.

Wlan Beachte fein SBertya'ltniß %u ber feierlichen Jpanblung.

(5r toar ber gemeinte Vertreter beS 9?ei$e$, er mußte bie ®aifer=

frone tragen, nnter freiem §immel fi^en, oon ben SReid^fleino-

bien umgeben fein, getoiffe ^anbgriffe t^un, um bie ttncfyttg-

ften Dfactytö^anblungen beö SfieicfyeS gu öofljie^en. £)a$ 23olf

freute fi$, toenn er tapferlid? bafaß, unb es fd^ä^te forgfältig

ben (Mbtoertljj ber trone unb feinet golbenen (StyormantelS,

auf beffen Sftücffeite ber faiferlicfye Slbler gefticft hmr. (Sprechen

burfte er nid?t, ba$ beforgte für ü)n ber @r3bifdj>of oon

•ättain^; bie bewaffnete Sflannfcfyaft getyord?te
—

abgefetyen

oon feiner §au$madj)t
—

benfelben SBafallen, bereu $anbbefi£

nur burcfy feine 23erleityung ju einem rechtlichen tourbe; ba$

®elb Ratten bie Surften unb SReid^fta'bte, unb bieS tt>ar für

ü)n nod? feuerer 311 klommen, als bie ©paaren feiner

23afallen, dauerte bie geierlidjtfeit lange, bann tourbe ü)m
bie $rone ju fdjtoer, unb ber tönig oon SBö^men mußte fie

im ©d?oß galten, nur fo oft ein 8etyn3mann mit ben gähnen

anrannte, mußte fie toieber aufgefegt werben. 2lber ba$ (&ere=

monieÜ, bem er leibenb biente, toar lieber fetyr bebeutfam.

£rug er ni$t bie trone auf bem §autot, fo lonnte er ntc^t

ßefyen ^ut^eilen, faßte ber $afall nicfyt an bie ga^nenftange,

fo begab er fid? feinet S^ec^teö an ben ßanbbefifc.

Oft baö nicfyt grunboerfdjneben oon moberner Sluffaffung

ber taifertoürbe? 2tucfy bie taifertoarabe unter ben Sinben

l)at manchen eigentümlichen 33rau$, ben o^ne 3toeifel e^n

ftmbiger Sftann in ferner 3ufunft f
e*nen ®eutf$en fcfyilbem

unb al$ fyöätft bebeutfam barftetlen toirb. Saö aber ift bei

uns bie §aufctfactye? 9ttcfyt baß ber ®aifer in Irtegerifc^em

©cfymucf oor §eer unb ©tabtoolf fi<$ ^eigt, fonbern ba$

Urteil, toeld;e$ er über feine Srufctoen fällt, feine folbatifc^e

g *tt}taä, StBcrfe. XV. 34
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2lnfid)t, feine 3ufrieben$eit, fein 8ob, fein £abel. 2öir feigen

unb fuc^en in i^m ftets ben Krieg^errn, ben SBefe^aber,
ben ^öd^ften Beamten beS 9?eid)eg, ben tüchtigen Wlann oon

©inn nnb Urteil. $or ber Sttajeftät be3 alten KaiferS

beugte aucfy ber ftol^efte 9?etd^^fürft fein Knie pt (£rbe, aber

jebe perfönlic^e SittenSäußerung be3 KaiferS toar ben $or*

fahren unbequem, oft gleic^gilttg ; unferem Kaifer fielen ioir

SJccmn $u SD^ann mit offenem 5Inge gegenüber, toir achten an

i^jm nicfyt Krone nnb golbenen (Styormantel als bie toeitficfyt-

baren Slbgetc^en feinet 2tmte$, nnb nidj>t bie §anbgriffe unb

bramattfc^en ^Beilegungen , burd? toelc^e er toaltet, fonbern

toir »ere^jren in feinem ^o^en Imt feine perfönltdjye Süchtig*

feit, ben Sollenben, ben großen Arbeiter für bie Nation.

Unb beS^alb ift ber Nation baS Zeremoniell unb bie änßer-

lid?e £)arftellung feines KaifertJ^umS nur fotoeit erträglich,

als baS Umoefentlic^e nictyt bie £üt unb ben (£rnft feines

tätigen ÖebenS beengt.

Da* Deutle Heid) als <Sro|Stttttd)t.

(3m Letten dltiä) 1871, $lv. 26.)

£)te beutf^e Nation §at als le^te unter ben großen Golfern

GmropaS fi$ ju einigem ©taatstoefen pfammengefcfyloffen,

nac^bem t§r früherer ©taatsbau bur$ bie 2lbfonberungS*

beftrebungen feiner Steile in ©d?toä$e verfallen toar. 2tu$

baS neue SMd? bietet burdjy feine SBerfaffung nocfy leine $ürg*

fdj>aft für Kraft unb £)auer. 3ebe geittoeife Sätymung ber preu*

giften Energie, toeld^e burdj) ©d?toäd?e ber SRegierenben ober

burd? innere (SnttoicfelungSfraufReiten ^eroorgebra^t toerben

mag, lönnte in bie Verträge mit ben beutfd^en Königreichen

einen SKiß machen, unb bie ©taaten, benen üMlitär^eit unb

bitolomatifc^er SSerle^r mit bem SluSlanb betoa^rt toorben ift,
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in gefährliche SBerfuc^ung fe^en, ba$ eigene §eil im 2lnfdj>lufj

an anbete 9D?äd^te gu fucfyen. Slucfy toäre es ein Srrttyum ju

meinen, bafj bie (gemeinjamfeit großer SBerfe^rötntereffen nnb

bet ®efe£gebung in ioenig Sauren ein fidj)ernbe$ ®egengetüic^t

gegen bie £erritoriafyolitif auffegen toirb, ber 3oö^^ein J)at

in ber ©timnjett 1866 nid?t pfammenge^alten ,
nnb bie

fefteften 23erbinbungen beö ^ßrioatoerfe^rö pflegen in $eiten

politifdjjer Erregung fd^toäc^er ju fein, als bie aufgeregte

&eibenfd)aft ber Parteien ober ber (SrtyaltungStrieb ber §err-

fc^enben. £)a$u fommt, baß bie ganje SSerfaffung beS QmU
fd)en SHeidjjeS Bio jefct burc^auS nadj> ben 23ebürfniffen einer

einzelnen ttyatfräftigen ^ßerfönlidjtfeit pgefQuitten ift, meiere

^ier getoinnenb nnb überfetyenb, bort getoaltfam burdj)greifenb

2llle in perföntidjer ©d?eu nnb 2lbl)ängigfett p binben toeifj,

bie fronen burd) ben 9todj)3tag, bie 23olf$oertreter burd? ben

SBunbeSrat^ im <Sd)ad? tyält, nnb
fiefy felbft größte greifyeit

für 2lnorbnungen nadj> bem 23ebürfnifj ber (Stunbe oorjube*

galten oerftetyt. 2lber bei aller Unfertig!eit tyat baS neue

SKeicfy ber $)eutfd)en oor jenem früheren, toelc^eS toätyrenb

feiner §ilflofigfeit ^eilig genannt iourbe, eine befonbere 23ürg*

fdj>aft ber £)auer oorauS. (SS ift gegrünbet auf baS lieber-

geteilt eines einzelnen, ftraff oertoalteten, einheitlich oer*

bunbenen (Staates, toeldjjer nad? feinem -iUkc^tgetoic^t ber

®efammt^eit aller Heineren (Staaten, bie er ftd? burd) 23ünb*

niß unb Verträge angefdjmürt ^at, beträchtlich überlegen ift.

3luf ber ®etoalt Preußens beruht baS 9^etd^ f feine 3flad?t unb

$)auer. Unb beS^alb finb gerabe jei^t bie SBerfyältniffe im pren*

giften ©taat für beutfe^e SßaterlanbSfreunbe in gan^ neuem

(Sinn eine Herzensangelegenheit getoorben: bie Parteien beS

8anbtagS, bie (Styaraftere ber leitenben ^Beamten, bie Sttajeftät

unb oerfaffungSmäßige ©etoalt beS fönigttyumS. £)aß bort

ber ftrenge, fcflic^toolle, arbettSfräfttge «Sinn im 33eamtent$um

bauere, bie nötigen Reformen in 23ern>altung, $ird)e, (Schule

ööllig Durchgeführt, baS gefe^lic^e 2lnfe^en ber ®rone in ben

34*
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Reibungen mit ber $Rei$$getoalt nityt Beeinträchtigt toerbe,

ba$ tnug jefct gerabe ben liberalen ^Deutfc^en eine ernfte

gorberung fein. S)enn nur toenn uns Preußen feft bleibt, be*

toatyrt unfer SKeic^ feften ®runb.

5lber bie (Stellung einer Nation unter ben (Staaten ber

(5rbe toirb nietyt nur burd) bie SKegierenben unb i^re Wlafc

nahmen, no$ metyr bnre^ ben (Efyarafter beS Golfes unb

burefy fefte (ütulturbebingungen gerichtet, benn btefe SBefonber*

Reiten üben unabläffig toätyrenb 3a$r$unberten, 3a^rtaufenben

iljren (Sinflufj. £)arum fei tyier an bie (Sigenfcfyaft ber £)eut*

fc^en gemannt, toeldj)e auf bie $)auer metyr als irgenb tttütö

Ruberes auf unfer Sßertyältnifj ^um 2Iu$lanbe unb unfere

$olitif eintoirfen muf*. 2Bir finb baS (£oloniftenfcolf ber

(Srbe. Sir finb e$ Dom erften auftreten ber (Germanen in

ber ®ef$i$te hi$ pr ©egentoart, oon bem $tmbreräuge U#

in unferen beutfcfyen (£omtoiren in (£$ina unb 3apan auf eine

eigentümliche Seife unb in ganj riefigem Umfange geblieben.

(§3 fei erlaubt, an Vergangenes gu ben!en.

Um baS 3a^r 600 Ratten beutfe^e SluStoanberer faft baS

gan^e römifd?e $aiferrei$ Dom SR^em U$ gum £ajo befiebelt.

(ScfyfeSnng'fc^e Slngeln unb (Saufen toaren auf i^ren §oc^*

borbigen ©eeroffen an ber IKtfte beS 23ritenlanbe3 gelanbet

unb öertoanbelten baS römifcfye (£olonialgebiet in bie ftärffte

S3efte germanifc^en SebenS. £)ie Oberfc^lefier unb ein £Ij>eit

ber Sftittelfcblefier
—

§a$binge unb ©ilinge
— toaren aus

if>rem befeftigten ®ren^toalb fübtoärts gebogen, Ratten ftc$ mit

OTmärfern, bem ©uebenftamm, ber fdjon früher in baS

jefcige ©cfytoaben geioanbert toar, %vl großem ©ieblerpge »er*

bünbet; fie nahmen bk pfyrenäifc^e §albinfel ein unb gaben
—

neben ben Seftgoten
—

tro£ allem SBölfermorb unb Sfaub ben

'(Sintoo^nern fooiel Äampfmutty, geugungSfraft unb SSauernfletfj,

baß bie Urenlel baS 8anb bem europäifcfyen Sefen gegen bie

fremben Araber unb tabuen $u retten oermoc^ten. (Soloniften

aus Sftteberfctylefien unb ber Sfteumarf sogen als 23urgunber über
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ben Dberr^ein unb Befehlen einen Xfydl ber ©c^tüetj nnb

baS £anb jenfett ber $ogefen, tocu)renb bie nieberr^einifcfyen

granfen baS norböftlid()e bauten eroberten unb als (Mieter

faft über baS gefammte £anb jti>tfd^en fötyein unb ^tyrenä'en

Matteten. 2tuS Slltmarf unb Utfermar! toanberte ein £tyeil ber

Siniler nadj> Dberitalien
,
bort nahmen bie „Öangbärte" fcer*

toüfteteS ®otenlanb in Sefifc unb tourben bie (Stammväter norb*

italifdjjer ^Barone unb lombarbifdjer ^ßatricier. Ueberall finb

bie auSgetoanberten £)eutfc$en bie S3egrünber ber neuen SBölfer

Europas geworben. Unb man meine ni$t, baß feitbem baS

GEoloniftentoerf ber $)eutf$en aufgehört fyat ävmatyt ftetltc$

toar ber Dften $)eutfdjlanb$ felbft, $umal ber jenfeits ber

©aale, burdfy ben 5lbjug oon Dielen §unberttaufenben attju

menfd)enarm getoorben; oon ber unteren $)onau brangen bie

2loaren an ben 8e<$, oon ber 2Beid?fel !amen bie ©laoen,

festen fid? ^errifd) über bie 3urücfgebliebenen unb oertoudfyfen

mit iljmen $u Senbenoölfern
,

aber fcfyon im 7. Sa^unbert
breiteten fi<$ bie granfen toieber gen Dften, im 8. tourbe @al$*

bürg unb Deftreid) oon ben Söaiern befiebelt, im 9. bie ©laoen

oon ben ©acfyfen über bie (Saale jurüdgebrängt, im 10. toarb

Oflafyren unb baS (Slbgebiet unterworfen. S)aS 11. tourbe

bur$ eine großartige 23innencolonifation in^lnfprud? genommen,
benu überall erhoben fid) bie £prme beutfdjjer ©täbte unb

bie rührige $raft ber Slnbauer arbeitete im 9ttauerberei$ ber

Burgen mit emfigem 33ürgerfleiß, ber jefct in befferem ©$u£
unb SHecfyt unb mit mannigfad^er $unft baö £eben beS 2lr=

beiterö feftigte. 3m 12. 3al;r^unbert rateten bte ptofte ben

Sanberbrang unferer Nation auf baS Sttorgenlanb, fel;r [tarier

Abflug überfcpffiger Äraft fanb in ben treu^ügen ftatt na#

ungünftiger 9fttf;tung. (§s toar ein großer 2flenfc$enöerluft,

aber biefe $tit eröffnete bocfy bem beutfd?en SBanberer ben

fernen £>ften, fie gab bie Anregung ju ber großartigen (Solo*

nifation be$ 13. Satyr^unbertS. £>enn in biefem tourbe alles

früher beutfd;e £anbgebiet bis öftlidj) oon ber Dber ben ©fa&en
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bttrd) unfere (SoTomftett abgctt>onncn, Preußen erobert, Stcffanb,

turlanb unb (gftytanb mit beutfc^en Burgen unb ©täbten be*

fefct, auf qecfyifc^jem, polnifdjjem unb ungarifd^em Sßoben tyun=

bette beutfcfyer ©täbte gegrünbet, bis nac$ (Siebenbürgen n>ette

&anbftrecfen mit beutfc^en dauern befiebelt. £)iefe großartige

Ausbreitung beutf^er Arbeiter tourbe um 1350 plöpd? burdj

eine fürchterliche *ßeft unterbrochen, toelcfye bie Dörfer unb

©täbte Mitteleuropas entleerte. Sttetyre (Generationen ioaren

tro£ ber ftarfen 8ebenSfraft unfereS 23olfeS nöt^ig, bie 3Ser=

lüfte an Sttenf^en ju ergänzen, ©a^u famen im 15. 3a^>r=

ljunbert bie §uffitenfriege, toeld^e baS mittlere £)eutferlaub

gräulich oertoüfteten, ferner bie ftrengere AuSbilbung ber ®runb-

$etrttc$fett unb SanbeSl^oljeit, toelcfye nt<$t nur in £)eutfd?lanb,

aud? in ©fanbinaoien, $olen, Ungarn ben AuSjug unb bie

Gnntoanberung bem unfreien £anbmann erfc^toerte. ©o ge*

ftfja'i) es, baß bie SSetoegung beS 16. 3a1)rtyunbertS oor$ugS=

toeife nad? ben ©täbten ging, unb baß bie AuStoanberung nad)

bem Dften faft nur burdj) ^Ireidjje (Sinjelne, ^umeift burd?

§anbtt)er!er gefd^aty. Aber bie beutfe^en ©täbte vergrößerten

fid) fd^tett, bie beffere <Sid)erl?eit beS £ebenS, eine
fjöljjere

AuSbilbung funftooller Arbeiten, größere Sttannigfaltigfeit ber

^Bebürfniffe, baS gemeinfame (Gefühl rafc^ june^menben 2öo$l*

ftanbeS gaben im $anbe felbft einer größeren Oftenfdjen^l yiafy

rung unb ®ebeif)en. £)eutf$lanb füllte fidjj
toieber mengen*

ootl. — $)a brachte baS 17. 3a^rl)unbert ben Dreißigjährigen

$rteg. (5r bra$ bie 23olfSfraft, oerminberte bie Sttenfcfyen*

Sa^l um oiel metyr als ein drittel, jerftörte §>anbel, 3nbuftrie,

Söotylftanb faft beS ganzen SMnnenlanbeS. gaft 200 3a$re

rang unb mütyte fi<$ baS arme unb muttylofe $olf, biefe

SSerlufte an SDtefcfyenfraft unb Kapital toieber ju erfe^en, um
200 3a^re tourben toir gegen (Snglänber, §ollänber, grem*

jofen in unferem So^lftanb ^urüclgetoorfen. (Sben toar in

ben legten Satyr^nten beS oorigen SatyrtyunbertS unter bem

S3ürgerttyum toieber Snbuftrie, Unterne^mungSluft ,
ein fröfc
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ltd)e§ 2lttfftreben erfennbar, fo tilgten bie triege Napoleons

ba3 junge ©ebenen. 3n biefer ganzen 3e^ ^odk bte 2lu8=

toanberung, nur bte ©eeftäbte ber Sftorbfee betoatyrten bte

Sauberluft unb bte galten Heiner §anbtt>erfer gingen fort.

$)od? merftoürbig, fcmm toaren bie ©ctyäben jener furcht*

baren 3^ftörung oon 1618—48 übertounben — fo toeit
ftcfy

aus ftatiftifd)en dergleichen ber 3}?enfc^en^a^l unb be3 3Sie^

unb 33efi£ftanbeS erlennen läßt, ettoa um baS 3atyr 1830, $ur

£tit ber erften beutfc^en (Sifenbatynen
—

fo Begann aucfy fofort

bte uralte 2lnfieblerluft fid) fräftig ju regen. Unb je^t, nad?

40 Sauren betrachten toir ftaunenb bk (Srgebniffe. £)ie großen

SBimtenftaaten SftorbamerifaS
, Dörfer am $ap, toeite glasen

in $luftralien, jatylreicfye (Solomen in ©übruftfanb, finb mit beut*

fc^en 2lcferbauern gefüllt, laum ein größerer §anbel^afen öffnet

fid? an irgenb einem gaftltcfyen ®eftabe ber bewohnten Seit,

in toelc^em nicfyt beutfc^e §äufer unter ben erften ftefyen, beutfcfye

23arffcfyiffe fahren Frachtgüter oon §interinbien, in ben beeren

oon (Sl)ina unb 3apan, oon @£tlt unb $eru, beutfc^e Sal*

fifctyfänger fegein auf gang oon ben (Sanbundjunfeln toie oon

Bremen unb §amburg, faum eine ©tabt ber (£rbe, toeldje

gremben überhaupt jugänglic^ toirb, too ntc^t beutfc^e §anb*
toerfer i^re Sieber fingen ,

faum eine beutfdj>e gamilie in ben

befc^eibenften 23ertyältniffen, bie nic^t Sßertoanbte unb 33efamtte

in me^r als einem fremben Seltt^eil toeiß. ffllit tounber*

gleicher <S$nelligfett toäd^ft ber 3Ser!e^r unb bie 33ebeutung

ber 3ntereffen, toelc^e toir in ber grembe ^aben. Slucfy gegen*

über ben (Sulturlä'nbern (SutopaS finb toir eö, toelctye ben anbern

toeit me^r oon unferer 33olf$!raft abgeben, als toir im frieb*

liefen SluStaufcfy bagegen erhalten. Sir ^aben bor ^urjem

Sßeranlaffung gehabt, um bie gatyl unferer 8anb3leute in granf*

reidj* gu forgen. 23ol(enb3 im Dften. 3n (Songrefjpolen lebt

faft eine ^albe Million ^eutfe^er, meift auf unferer &titt

ber Seicfyfel, ein Streit ber ®üter längs ber ®ren^e ift

in beutfcfyen §änben, ein toeit größerer in 2lb^ängig!eit oon
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bem (Sctpttal unferer $aufleute $u ^Breslau, $ofen, £)anaig.

2ttan barf im ®an$en annehmen, bafj jebeS 3a$r me^r als

300,000 $)eutf$e gut STrbctt in bie grembe jietyen, in 10 Sauren

alfo 3 Ottiftionen, in ^unbert Sauren 30 Millionen, Don benen

atferbingS ein gutes Xfoil lieber I^eimfe^rt. £>ie £)eimfetyren^

ben unb bie, toelctye in ber grentbe bleiben, toelc^e 23ebeutung

muffen fie im Sauf ber $tit für uns gelohnten!

£ängft erlannte ber Kaufmann bie Sicfytigfeit biefer natio*

nalen Sanberung. Unb bo$ ift nnferen SanbSleuten erft feit ber

jüngften &it baS ®efü$l vergönnt, auf bie ®röße unb 23e=

bentung ü)reS £eimatftaate$ ftolj ju fein. Ser fortan in

bie grembe jte$t, ber toirb in feinem §ergen einen ftärferen

@#Ä| gegen bie (Sintoirfung frember Nationalitäten betoatyren;

unb ba$ treue gehalten am SSaterlanb toirb itym au<$ oor*

t^eil^aft toerben, fobalb er fein Sftec^t in ber grembe burd?

bie Vertreter be$ 9^et^eö unb bie Kanonen unferer $riegg=

fcfyiffe fräftig getoa^jrt fietyt. 3efct erft toerben bie Sauberer

unb toir batyeim ben ooften ®etoinn aus i^rer £tyätigfeit

empfangen. $or Altem für unfere ^olitif unter ben ®rofc

mächten ber Srbe.

Sir finb bur$ unfere Angehörigen aufs ©tärffte beteiligt

an allem friebli^en Sßerfe^r ber SSölfer. Sir tyaben nie

Kolonien gehabt, toir begehren !ein ^ßrioilegtum be$ 23efit3e$

um anbere Völler ausbeuten, unfere 8anb3teute §aben faft

fäufcloS, auf eigene Umfielt angetoiefen, uns ftattltd^ unb

etyrentoertty gemalt unter ben gremben, beoor toir mächtig

genug toaren, um i^nen ein föütf^alt au fein, $)aran benfen

toir treu, toir merfen, baß toir i^rem mannhaften tantyf

gegen übermächtigen Settbetoerb bie ®efunb^>eit unb jugenblid^e

Äraft unfereä 23erfe^r$teben3 oerbanfen. Sir finb be^alb
oor anberen Nationen barauf angetoiefen bie grei^eit be$

SßölferoerfetyrS $u oertreten, niebrige 3oIItartfe, offene §äfen,

gerechte unb gleichmäßige 23etyaublung ber gremben, Achtung
beS ^rioateigentfjumS aur ©ee. ilnferen ftaatlicfyen Agenten
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im 2luSlanb toirb oor Ruberen bie eble $flt$t obliegen, bie

3ntereffen il;rer ©<$u#6efo$lenen fräftig gegen jebe tctrito*

riale (gngl;er$igfeit gu toa^ren, unb unfere junge Marine toirb

me^r als bte alteret <Seemä$te oeranlaßt fein, bie breifarbtge

glagge bet £)eutf$en an ben lüften $u geigen, too man bte

Sofort füllen muß, um baran ju glauben.

Sir ftnb ba^u beftimmt, Vertreter unb SBorfämpfer jebeS

gortföritts 3U fein, bur$ toel<$en bie Kultur beS 3ttenf<3>en=

gefdj)le$ts Don einem $olf jum anberen übergeleitet toirb.

Unfere Siffenf^aft $at perft baoon ÜKufeen gebogen, baß toir

baS größte (Soloniftenoolf ber ßrbe finb. £)ie fcfyarffinmge

(Srforfc^ung jeber ÖebenSäußerung frember 23ölfer, bie neib*

lofe unb liebevolle Sürbigung aller gunbe, toel^e jemals

irgenbtoo gemalt tourben, biefe fc^önfte ®abe, toeld^e bem

beutfcfyen SBolfStfyum bei feinem (Sntfte^en in bie Siege gelegt

tourbe, fte ift bur$ unfere Sanberluft unabläfftg gefteigert

toorben. Sir bürfen otyne Ueber^ebung fagen, baß toir alle

SBötfcr beffer femten, als fte uns, unb baß oiele für uns toeit

mel;r Sertty unb SBebeutmtg ^aben, als toir für fte. £)arin

liegt jum großen £tyeil baS ©e^eimniß unferer traft unb

©tärfe. ^eS^alb finb toir audty metyr als anbere Golfer be*

fä^igt, bie Sigent^ümlic^feit unb bie ÖebenSbebürfniffe anberer

Nationen ^u e^ren. Sir oermögen leichter geregt gegen fte

ju fein. 2lud) beStyalb toirb unfere ^ßolitif eine friebli^e.

Sir ftnb oöllig auf frieblic^e Gmttoidlung angetoiefen.

Sir fenben bie ©paaren unferer jungen Männer in jebeS

(Sulturlanb ber (Srbe, toir Raufen ba^eim als ein feftlänbi*

fcfieS SBolf 3toifdj>en mächtigen 9k$bam mit mäßiger 2luS*

bel;nung unferer ©eefüfte. (SS lann uns nidfyt einfallen, bur$

§eere unb glotten in ber gretnbe ju erobern. Slber toir finb

als Nation nidfyt me^r geseilt unb f$toa$, toir füllen leb*

$aft, baß toir unfere (S^re oor ber Seit ju behaupten tyaben,

unb toir oermögen nid?t metyr, 23ebrütfung unb Ungere($tig*

feit ber gremben bulbenb ju ertragen. Sir ^aben in fteben
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3aJ?ren bret Kriege fügten muffen, um bie ungerechten UcBer^

griffe frember Wäfytt in bie 3ntereffen beutfdfyen SBolf$t$mn$

ab^ufte^ren. 28ir derben au$ in 3ufunft unfere 8anb8leute

in bet grembe unb bie 3ntereffen ©eutfc^lcmbö gegen unleib*

liefen £)rucf, ben eine frembe Sttac^t auflegt, ju tottreten

hriffen.

Der lob bes Haifa* Itapoleott.

(3m leiten Mä$ 1873, 9h. 4.)

£)ur$ faft ffinfuttbatocmjtg 3a$re $at ft<$ bie öffentliche

Meinung GmropaS unau$gefe£t mit ber ^ßetfönlidjtfeit beS

9ttanne3 befcfyäftigt, toelctyet je^t unettoattet auö bem Seben

gefc^ieben ift. $ein Ruberer Jjwt toäl^tenb biefet 3 eü größeren

(Sinflufj auf bie politifd^en ®efcfyicfe ber (Srbe ausgeübt, unb

bodj> merfen nur £)eutf$en je^t, too tmr fein Seben im 3Us

fammen^ang überfein möchten, baß uns gar nictyt leicht nurb,

bie 23erfcpngung ber gäben ju erfennen, butd? foeld^e ifym

fein ©cfyicffal bereitet nmtbe. 3um %%& fontmt bieS ba^er,

toeil bie üUftfdjung üon 33öfe unb ®ut, fcon Vorzügen unb

©ctytoäctyen in romanifc^en Naturen für uns $)eutfcfye immer

fdjtoeter fcerftänblicty ift, als bie ber eigenen SßolfSgenoffen

ober felbft ber ©laoen. £)ann aber ift baS innere $eben

biefeS Cannes toä^renb längerer &\t fcer^ältnifjmäfjig h>enig

be!annt unb bie ®laubh)ürbig!eit vieler überlieferten 2lnefboten

ntc^t gtoetfello«. 2lu$ bie folgenben 3eilen sollen nur an

33efannteS erinnern.

23ei jebem £eben, n>eld(je$ abgefcfyloffen öot uns liegt, prüfen
nur juerft bie befctyränfenben ^Ser^ältniffe, unter beren §err=

fdjaft e§ fi<$ geftaltete, bemnac^ft, tote toett baS Süchtige,

Vernünftige, ®ute, baS bie 3eit fcon bem SJhnne forbert, p
£age !ommt in bem unabläffigen ®ampf jtütfc^en freier ©elbjfc

befttmmung unb jtoifc^en bem 3toange, b<m bie eigene 23er*



— 539

gangentyeit auf 3eben legt. 3Set folget Betrachtung fittbet fid)

tootyl in jebem fräftigen Seben ein §öl?enpunft, too ber Sftann

fiegreid? gegen bie $efdjjränf£()eit ber eigenen $orbilbung baS

©ute
f toelcfyeS feine 3ett oon il)m begehrt, burd^ufe^en toeiß.

Unb eS ift lein 3ufa^ ca
f$

auf folgen §öl)enmmft feljr tyäufig

ein ftarfer SRücffdijlag folgt, in n>el$em falfdjie ©dritte, über-

mütiges Sagen ober aud? ber übermächtig toerbenbe 3^anS

beS früheren ÖebenS bie ®raft minbern, ben flaren 23lict trüben,

beut Spanne fein $erl)ängniß bereiten.

Itnenblic^ oerfd^ieben finb biefe ftörenben 9ttottoe, fe^r

oerfd)ieben aud) bie ©etoalt ityrer ?ßadj)toirfung ;
aber fie laffen

fiefy faft in jebem Öeben, tt>elc^e^ bis in baS T;ö^ere 2llter reicht,

erlernten! (§8 ift eine merftoürbige (SrfMeinung , baß biefe

3eit ber Prüfung ober beS SRücffallS ^äufig ^toifc^en bem

50. unb 55. Lebensjahre liegt.

$)ie ®&e, burety toelctye 8ouiS Napoleon feinen Tanten unb

feine Slnfprücfye erhielt, iourbe nur unter bem garten 33efetyl

feines £%imS äußerlid) gufammenge^atten, Untoa^r^eit unb

falfd?er «Schein umgaben fc^on feine Siege. £)ie großen (§in-

brücfe feiner erften $nabenjal)re toaren bie oierjäfyrigen kämpfe

(Suro^aS, burclj toeldj)e bie £)imaftten feines §aufe8 geftür^t

tourben. ©er ®nabe 8ouiS tourbe aus granfreiety oerbannt,

als ein gmmatlofer toar er in 33aiern unb ber ©cfytoeij längere

3eit oon beutfd)er 2lrt beeinflußt. 2118 er ^erantouc^S, oerfiel

er ben blafirten unb oerborbenen Greifen ber (Smigrirten,

tt>eld)e abenteuernb unb genußfüc^tig in ber grembe untrer*

trieben, oft im ®ampf nicfyt nur gegen bie beftetyenbe ©taats^

getoalt, au<$ gegen ©itte unb fötfyt ifyrer 3 ßü. 3S»n feiner

Butter, ber glänjenbften grau ber 9?afcoleoniben, ging auf t§n

eine 3aY^ e^ bw (Smpfinbung in allen perföttlidj)en SBer^ält*

niffen über, baS 23ebürfniß unb baS ®ef$icf ^enfe^en an fid?

31t feffeln. (Sr toar erlogen mit ben 2lnfptüdj)en eines !aifer=

liefen ^rinjen, in fcfyarfem ®egenfa£ unb in 9ttißadjtung ber

befte^enben ©taatSorbnung, fein Suuber, baß er ein äftttglteb
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ber reooIutionStufttgen ®efetlfduften tourbe, feelc^e bamatS oon

intern §auptfi| Stalten t^rc gäben naS granfrei^, $olen,

SRufjlanb jogen. (£r fStoor als Karbonate feinen SBIutetb,

Beseitigte fi$ 1831 an bem ttalienifSen Aufftanb, tourbe mit

üMttye ben kugeln ber £)eftreid?er entzogen, unb nur burd? bte

Erfolge ber Muffen oer^inbert, ftc$ gleich baranf an bte <S:pi£e

ber polnifcfyen Sfteoolution $u [teilen.

Aus biefer toüften $erfStoörertoirSfdj)aft, beren ®eba^ren

feinem fein beanlagten ©etft toa^rfdj) einlief balb unbequem toar,

^job i$n 1832 ber £ob beS §er^ogS oon SReic^ftabt ^erauS.

«Seitbem tourbe er (Srbe ber napoleonifd?en Auftrüge auf

granfreiS, er gewann ein $o$e$ $iel für fein $eben unb trat

in SBerbinbung mit fran^öfifSen Unjufriebenen. greift^ tourbe

biefe güfyrerfd)cift für feinen Sftuf junäc^ft lein $ortf;eil. £)ie

linbifc^en ©d)ilberl)ebungen ton (Strasburg unb 23oulogne,

toetSe er unb feine Umgebung mit ber früheren 23erfcbtoörer=

getootynfyeit in (Scene festen, brachten tym ®efängnij3 unb

ru^etofe 3al)re eines Abenteurerlebens in Amerifa unb ($ng*

lanb. ^DenncS ^aben biefe $erfud?e Sn perfb'nliS geförbert.

3>n ben Sauren gelungener äftufje axMtzk er ernfttyaft an

feiner SÖitbung ;
in Amertfa unb (Snglanb erhielt er (Sinfic^t in

mächtige (Staats* unb (Sulturoer^ältniffe, fogar ber gtud? beS

8äSerIidj>en, bem er bamalS unterlag, tt>urbe i^m fpäter oor*

Seil^aft, benn er gab tym ben ©Sein ber Ungefä^rliSleit.

211$ Sm 1848 bie Sfteoolution granfreiefy öffnete, flog er

toie ein SRauboogel ^erpt. %lofy einmal tourbe er toeggefdjeuSt.

211S er aber toenige Monate baranf nad? ^ßaris jurücüe^rte,

toarb er Jperr ber ®efSitfe granlrei^S, um biefe (Stellung

burS atoeiunb^toanjig 3a#r ju behaupten; für biefen 3eitraum

machte er fiety jum e*f*en ^Potitiler, granfreid? Su*k beftimmenben

(Staat Europas.

Sin ^toan^igjä^riger SBerfetyr mit 35erfSmörern tyattt Sn
^u einem fe^r hinterhältigen Spanne geformt. (Sr $at niemals

mit einem großen SBorraS son politifdjjen 3been gearbeitet;
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btc aber, toelcfye tfym einmal in ber (Seele aufgegangen toaren,

$at er etfenfeft gehalten, dx ftectte fie ^nrürf; toenn er ftarle

§)inberniffe fanb, aber er laut immer toieber barauf tyin.

Unb bie fyerrfc^enbe biefer 3been toar, baß er (Srbe 9lapo=

leonS I unb 23e^errfdj>er granlreidtys toerben muffe, unb ^toar

auf bemfelben SBege, auf bem fein Vorfahr Erfolge gehabt;

aud? er mußte §err ber Üfeoolution toerben, tnbem er bie

revolutionären Gräfte fid? bienftbar machte, unb er mußte

Dber^au^t ber üfepublil toerben, um biefe ^u befeitigen. (Sr

getoann, obgleich er lein «Solbat toar, auerft baS §eer, bann

bie arbeitenben klaffen, enblic^ ba$ Vertrauen ber SRutye

liebenben Bürger, unb fefcte o^ne ben $rieg3uu)m feines

D^mö in oier Sauren burd?, baß ber $aifermantel um feine

©djmltem gelegt mürbe. 25ie gorm ber allgemeinen 2lb*

ftimmung, toelcfye er toieber einführte, oermocfyte 9Uemanben

über bie ungeheure ©elbftfu^t 3U tauften, mit toeld^er er fi$

außerhalb ber Parteien feftfe^te, toeil er in bem unftd?ew unb

energielofen ©taatstoefen faft ber einzige 9flann toar, toeltf;er

genau toußte, toaS er toollte. 2Iber bie gran^ofen toollten fidfj

tauften laffen unb billigten an ber ©timmurne ben großen

betrug.

(§r $atte fid) eingebrängt, unb er blieb tro| allem ein

grember mit ber feieren Aufgabe, feine Anmaßung unabläffig

%u rechtfertigen. (Sr toar toeniger gran^ofe als Napoleon I,

ber bod? feine lange militärifctye Öaufba^n im fran^öfifd^en

§eere gemalt fyattz, er toar naety ber 2lrt feiner Großmutter

ein Kreole, baju ein toenig (£orfe, ein toenig §ollänber ;
über

allem ein §eimatlofer, ber mit unheimlicher ©ctyärfe bie

©d?toädj)en unb ^errfc^enben Neigungen ber gran^ofen be*

obad^tete, unb immerfort in feinem geheimen (£abinet auf

btö jammern ber £)rätyte tyorc^te, toelctye i^m bie politifc^eu

£age3ftimmungen aus bem Öanbe zutrugen.

£r toar ein hinterhältiger unb bo$ lein unjuoerläfftger

Sftann. Oft fo fdjtoeigfam, baß er audj> feine Vertrauten
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peinigte, machte et ba, too er fi<$ auSfpra^, im ^ßrioatoerfe^r

ben Einbruch bet 2öa$r$aftigfett, auc$ in ben ®efdj)äften galt

er für poerläffig nnb tren feinem Sorte. £)a$ fear toa^r*

fdjieinlid? ntc^t bloß tlug^eit, er toar au$ feiner Anlage nacty

eine toorne^me Statur. £>iefe guoerläffigfeit tourbe i^m bamm

leichter, ioeil bie Sbeen nnb gielpunfte fe™er ^olitif im

(Sanken fe^r einfad? nnb bauertyaft toaren. $)enn bie galfd^eit

be$ ^ßolitiferS ift nnr in feltenen gällen Verlogenheit, fie toirb

oorpgStoeife an folgen (Staatsmännern anffällig, ioelctye in

ber Sage finb, ityre $tele unb Mittel oft n>ed?feln pi muffen.

Unter ben leitenben 3»been be$ ÄaiferS ftanben in ber aus*

toärtigen ^Politi! einige @ä|e U& in bie 3a^re feinet Verfalls

fetyr feft. Er tooltte bie geiler oermeiben, toelctye feinen D^eim

geftürjt Ratten, bamm trieben nnb gutes Einoemetymen mit

Englanb galten nnb mit ©eutfcfylanb. Er fyütetz fi<$ ängftlid?

Nationalitäten gegen fi$ $u empören unb ba feinblicty ent*

gegenptreten, too Völfer oon unfertigem ©taatsioefen nad?

einheitlicher 3ufammenfaffung rangen. 3m Innern aber ^ielt

er für feine Aufgabe, bur$ Vergrößerung be8 änderen 2öo^l*

ftanbeS nnb burdj) ftrenge ^ßoli^ei baS ®efü^l ber ©ic^ertyeit

nnb beS 33e^agenS $u geben, ben dauern työ^ere SanbeScultur,

ben arbeitenben klaffen ^nlboolle gürforge für i^r 333o$I, ben

bürgern reiche Enttoictelung ber anfftrebenben Gräfte, ben

®eniefjenben üppige Entfaltung beS %wcu&, ben ^ßarifero baS

ftolje Vetoußtfetn, bie fünfte nnb luftigfte ^auptftabt ber

Seit p ^aben. Er tonnte, bafj er ben gran^ofen nic^t nnr

nnabläffig too^lt^nn, aucfy i^rer SRutymfuctyt 23efriebigung ge*

toä^ren mußte. Er felbft toar fein Krieger nnb l)atte grofje

Urfac^e, einen fiegreic^en General ju fürchten. Unb bocty bnrfte

er ben Ueberliefernngen beS alten ^aifert^umS: Ausbreitung

ber fran^öfifc^en §errfd?aft nic^t untren toerben. £5amm
tourbe fein SBeftreben, mit möglich ft geringer ®efa^r nnb

fixeren 23ünbniffen bie ©renken gegen fctytoäc^ere Nachbarn

JjnnauSpfdn'eben.
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(St fanb bie ®eifter unb @eu>iffen ber Stemmen unter

ber §errf$aft jtüeter ioü^lenben 2Mc$te, toelc^e, obgleich mit

einanber oerfeinbet, beibe ben ®runbfä|en feinet §errfd?aft

feinbltc^ waren, unter ber ^ßartfer treffe unb ber fatfjolifdjen

®eiftlid)feit. S)ie treffe, roie fie h>ar, parteifücpg, ftürmifcfy,

mafjloS unb arm an ©enriffen, oermoc^te er nidjt ju gehrinnen,

ja er oermoc^te neben iljjrer ungezügelten 2^ätigfeit gar nietyt

ZU bauern, bie ®etftlt($fett ftanb feinbfelig gegen baö *ißrtncip

feines §aufe$, oerbünbet mit feinen geinben, ebenfate in

unoerföfynlicfyem ®egenfafc zu einer feften nationalen ©taat$*

geroalt.

$)ie Aufgabe feiner Regierung tourbe e8, einen füllen un-

abläffigen $ampf gegen 23eibe ju führen, balb bem (Sinen,

balb bem 3lnberen nachzugeben ober entgegenzutreten. 21(3 er

Zulegt bie $raft oerlor, bie treffe zn zwingen unb ber tyerrfd^

luftigen 23unbe$genoffenf$aft ber ^rieftet zu nriberfte^en, ba

oerging er.

2Ber bie ztoeiunbztoanzig 3a^re feiner Regierung jefct un*

befangen überblicft, ber er!ennt leicht, töte er bie erften ^n
3a^re ber $aifer^errf$aft jt<$ fiegreic^ über allen (Gegnern

ausbreitet, bur$ baö englifc^e 23ünbnij3 unb ben frimfrieg,

ber toenigftenö für ü)n felbft oort^eil^aft toar, burd) ben oft*

reichen $rieg unb bie Befreiung Italiens, no<$ me^r burefy

eine D^et^e großartiger Reformen im Innern, burd? ba$ gret*

^anbelöftyftem, @r$ebung ber Sanbbauer, burd? große 8anbe§*

eulturen, ben 2luSbau oon (Stäbten, Sanbftraßen unb Kanälen.

Sür granfreicfys materielles So^l — im beften ©inne beS

Sorten — tft er in Sßa^r^eit ein Sluguftuö getoefen, benn er

§at bem (Srtoerb unb ber ^robuetion ein ®ebeu)en gefctyaffen,

toie es granfreiety oor^er nie gelannt $at (5r gab fiefy reblid?

Wltyt, ben $reiö feiner Sln^änger burc^ heranziehen ber an*

ftänbigen Öeute zu oergrößern unb ftety felbft oor (Surofca als

gerecht, milb, toeife zu betoä^ren. <g$ gelang t$m, baS Wlifc

trauen ber alten £errf<$er$äufer in $o$em Wlafy ju über*



544

hnnben, nid)t nur feinen gran^ofen, ber gefammten gebilbeten

Seit grünblidj $u imponiren. 2lu<$ et felbft toar §aubt einer

£)tynaftie geworben, er ^atte für ein $inb ju forgen, baö er

gärtlicfy liebte. granfreid? blühte auf, ba$ §eer toar burcfy

fiegreic^e gelbgügc unb glän^enbe (Srfolge an it)n gebunben,

er tyatte bur$ $eroollfommnung ber Feuerwaffen unb (Sin*

fit^rung ber ^anjerfctytffe bk Kriegsmacht granfreidjs, toie

man annahm, ju ber ftärlften ber Seit gemacht, jtoeifelfos galt

er für ben erften ^ann ber &it, gefürchtet, gesagt, betounbert.

£)a faßte t^n etwa um ba3 3a^r 1862 ba3 Sßerpngniß.

Sir erlernten (Schritt für «Schritt fein ©inlen, aber tr-ir

vermögen nid?t genau nad^utoeifen, mit welcher Xfyat ober

welchem Seiben in feinem inneren $eben ber SSerberb beginnt.

£)enn in ber Sftegel toirb folcfyeS §erabfteigen eines Cannes

bur$ ein beftimmteö Unrecht bejeic^net, ba$ er felbft begebt

unb ba3 ^erftörenb in feinem ®etft unb %dht forttoirft. Sar
e$ eine burc^ feine alten leichtfertigen ©etoo^eiten $eroor=

gerufene 3errüttung ber ©£e, toeld?e ber fyanifc^en ®emapn
größeren toolitifd?en Einfluß gab? toar e$ nur bie Slbna^me

feiner Körper* unb ©eifteSfraft? Sar e$ bk $erberbniß in

feiner Umgebung, gegen toelc^e tfyn fein Mangel an fittlic^er

Kraft toefyrloS machte?
—

(Sichtbar aber toirb fein SSetfaß

feit ber &it, to0 er *>&$ 8 e&en Säfarö ftreibt, toätyrenb bie

Kaiferin mit ber unglüctlictyen Softer be$ Königs Öeobolb ben

me^ifanifc^en Kriegs^ erfinnt, feit ber &it, ö>o gürft 25i3marcf

•äftinifter beS Königs oon Preußen toirb. 23on ba ab oerliert

Katfer Napoleon baS Vertrauen pi ftc$ felbft unb ben (Glauben

an feinen tyo^en 33eruf mit reißenber ©djmelligfeit. £)er Wlifc

erfolg feines (£äfar, für fein inneres Seben toeit toie^tiger, als

bie 3 e^Seno ff
en glaubten, bie furchtbare Kataftro^e oon

Wlqito, bie (5dj>lacfyt oon Königgrä^ unb bie barauf folgenbe

(Sonferenj feiner (Generäle, in toelc^er er mit @d?reden inne

toirb, baß bie militärifd?e Wlatyt granfreicfys nidj>t genügt, um
bie Slnftorüc^e feiner «Stellung $u behaupten, baS alles ftnb
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ivefentlid)e Momente feines innern Verfalls. 9?od? einmat

rafft er fi<$ auf. 2)aS @$affepotgen)e$r unb bie Snbuftrie*

auSftellung fotfett ü)n na$ äugen unb im Innern fc^ü^en.

Vergebens mütyt er fic$ auf Scfyleic^toegen ^ernburg ju

gewinnen unb taftet na$ einer iöunbeSgenoffenfctyaft gegen

Preußen; ber ®egner, htn er fi$ in 9ttfolSburg gefc^affen

fyat, ift flauer unb ftärfer als er. $)iefe (Srfenntniß meiert

feine Unftd?erl?eit, baS ®ef$rei ber franjöfifc^en treffe befängt

i§n, feine ®emapn, toelcfye unter bie §errf$aft ber 3efuiten

gefommen ift, verleitet il)n bei ber römifcfyen $ir$e Anlehnung

gu fud)en. 2D2tt ben ^arifer Sournaliften toäre er vielleicht noc$

fertig geworben ; baß aud? bie geheimen Sü^rer beS Klerus ben

trieg mit bem proteftantifc^en Preußen toollten, machte tyn

$um Opfer einer unfeligen ®e$eimregierung, toeldje bisher nocfy

jebe £)fynaftie unb {eben (Staatsmann verborben fyat, ber fid) i^r

überlieferte. 2HS er im (Sommer 1870 fidj in einen großen

®rieg brängen ließ, ber völlig gegen bie ®runbfä£e feiner guten

3eit toar, ba arbeitete er faft nur nocfy als Serljeug feiner

Umgebung. Siberftrebenb unb unter finfteren Ahnungen trat

er in ben $amvf, baS lehren fein $riegSaufruf, bie Tele-

gramme vom §eere, fein Verhalten in ben £agen von <2eban,

bie Scfyrtftftücfe, bie er feitbem veröffentlicht $at.

5IIS ein Abenteurer toar er tyeraufgefommen, mit fürdjter*

lieber <Selbftfud)t unb frevelhafter SBtllfür tyatte er baS ®e-

fd)icf einer Nation an baS feine gebunben; viele große (Sigen*

fc^aften unb manche ^o^e £ugenb eines Regenten 1}<xttt er

toäfyrenb feiner §errfd?aft betoä^rt, unb ple^t fügte eine

rädjenbe Vergeltung, baß er uaety jtoeiunbjtoanjig Sauren eines

työc^ft untätigen, oft toeifen Regimentes ju einer Kriegs*

erttärung verleitet ttmrbe, bie fic§ faft ebenfo übereilt unb'

abenteuerlich ertvieS, als feine 3lufftanbSverfuc^e von ©traßburg

unb 23oulogne. $)ennocfy füllen ttrir alle, baß au$ in feinem

geben ein langes unb nicfyt immer fieglofeS Ringen toar, bie

$3efc$ränft$ett unb baS Unrecht feines UrfyrungS ju über*

J r ei) tan, äöerfc. XV. 35
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toinben mtb bie SBerfb^mmg %u finben mit ber en>igen 35er-

nunft, bte
fiel?

in ber ®ef<$tc$te ber SBölfer unaBläffig offenbart.

Der J)reit|&e am km 3aljre 1813 nor ber «Siegesföule.

3um 2. «September.

(3nt feuert 9<let<$ 1873, SRr. 36.)

Unter ben Männern jebeö OTerS, loelctye Beim ©tegeäfeft

auf bem $öniggplak gn ^Berlin oerfammelt fielen, rühmen
ttrir fout biejenigen, toeldtye ettoa fedl^ig nnb me^r Satyre beS

eigenen SeBenS $u üBerfd^auen vermögen. $)enn fie $aBen

ben größten Slnt^eil an ber grenbe nnb ©lj>re biefeS £age&

3$re eigenen Erinnerungen umfaffen einen fo Bebeutfamen

Zeitraum beö nationalen Sa^St^mnS, lote fie nur feiten ein

Sttenf^enalter erlebt
f fie §aBen in i^rem SBeruf na$ bem

Sftage ityrer $raft mitgearBeitet, um i^r SBolf aus jiemli^er

Enge nnb £)ürftigfeit in anfe^nlid^en So^Iftanb, $o<$geftetgerte

^robuetion nnb reiben (Senufj heraufp^eBen; fie tyaBen ba$

2ßa<$8t$um i^reö (Staates oon oer^ältnifjmäfjig geringer 23e*

beutung ju ftoljer ®rofjma$t erlebt nnb felBft geförbert, fie

^aBen bie politifd^en 3been, auf benen baS neue (StaatSleBen,

bie ©efe^geBung, ba§ öffentliche unb prioate 9?e$t Berufen,

oon ben erften Anfängen Bio ju i^rer Sßertoirflid^ung im

9?ei$e burdfygefämpft, fie §aBen aui$ in Siffenfc^aft unb $unft

bie getoaltigften SBanblungen BeoBad^tet unb ben ®ett)inn ba*

oon genoffen, ein oöttig neues SBerftänbnifj vergangener 3eitat

unb 23tlbungSftufen, eine ganj neue Einfielt in ba$ &eBen ber

Statur, eine faft üBertoältigenbe gütle oon frönen gormen

unb SSorBilbern, eine unerhörte SBeroielfälttgung ber 23il-

bungömittel.

©er Preuße, toet^er als -ättann oon fedf^ig Sauren oor
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ber neuen <Stege8faute fte$t, tag in ber Siege, toa^renb bte

$unbe »on garten ©cfylac^ten unb treuer errungenen ©iegen

über bte gran^ofen burdjj ba3 Sanb flog, kämpfte bamalS

fein SSater nidjjt felbft im gelbe, fo toar er ba^eim befestigt

bte fc^toeren gorberungen 3U erfüllen, toeldfye ber $rieg an

ba$ oerarmte fleine 23olf machte. 2)ie erften ftarfen SinbrMe,

toeld^e bie junge £inberfeele auö ber Seit erhielt, toaren

(Srjä^lungen oon beut böfen Napoleon, oon ßofafen unb

Bafcpren, ton ber (Srtyebung be8 SBolfeS unb Dom SD^arfc^att

Blücher, 00m $önig unb oon ber Königin Suife. 3m fnappen

§au3$alt, aber in ber Särme eines guten gamilienlebenS

toud?3 ber ßnabe herauf; baß man ft$ etnf^ränfen muffe,

toar bte finge Setyre, toelcfye er toa^rfcfyeinlidj) am tyäufigften

työrte; au$ ben alten Sftöden be$ SBaterS verfertigte bie Butter

ober ein bemüt^iger ©d^neiber bie 3aden be3 $inbe3, oor

bem 2fte|fmgleud?ter mit ber ^ßufcfd?eere lag ber kleine bie

erften ©efcfyi^ten. ©ing ber ßnabe an ber §anb be3 Baterö

in ben ®äffen ber ßanbftabt, fo ^örte er toatyrf^einlid? oft

Bittere klagen, bafs bie alten blü^enben §anbtoerfe ber Seber

unb Surfer aud? na$ bem grieben immer nodty jurütfgingen,

obtoofyt auf i^nen gumeift baö ©ebenen ber ©täbter beruhte,

benn 9ftafdeinen unb gabrifen gab e$ im gangen Greife nid?t,

au§er ben SM^len unb fleinen Brennereien; bie ©teinfo^ten

fannte ber $nabe nur als ein goffil in feiner ©teinfammlung.

Senn er in baS offene £anb fam, tourben in jebem Greife

ßanbgüter gezeigt, toeld?e oerfallen balagen, toeil bie (Sigen*

tpmer fi<3? barauf nietyt behaupten fonnten. $unftftraf$en gab

e$ nc$ toenige, bie ^ßoft fam feineötoegS an jebem Socken*

tage; im Sinter, too bie £anbtoege burd? ©d?neetoe$en unb

©d?lamm geffcerrt tourben, blieb fie aufteilen ganj au% ünb

ber Änabe lief »ergebend jum ^oftmeifter, um für ben SSater

Briefe ju erbitten unb fleine ^eitungSblätter , auf benen ge=

brutft ftanb, toaS ber ^ßolijei angenehm toar. (Sine S3u<$*

^anblung toar au$ in too^abenber $rei$ftabt bur$au$ nic^t

35*
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immer ^u ftnben, ber 23udlj>binber oerfdijrieb bie wenigen

Sßüfytx, toelc^e in ber $cmb|d?aft Begehrt würben. Ser aber

eine Dfoife matten tooUtt Bio hinter bie <Sdfj)lagbäume ber

£anbe3gren$e ,
ber oerfa^j fi<$ mit einem ^ßafj unb einem ge*

füllten (Sßlober nnb erlunbigte fi$ forgfältig, ob er auf bem

Sege £eute aus feiner ®egenb finben toerbe, an bte er fid^

galten lönne. £)er $nabe toar pm Süngling ertoadfyfen, als

er bie erfte £>ampfmafdj>ine anftaunte, als er *>ema$m, bafj ein

^oKüerein gegrünbet fei, als er auf ber erften ©tfenfca^tt fu^r

nnb als im Sa^re 1830 eine politifd?e Erregung tote ein (£rb=

Beben bur$ bie ©eelen roßte. @rft feit biefer $ät lernte er

feinen ©taat mit anbern oergleiten.

Satyrli^, toenn ein «Solcher jefct im geftgetDÜ^I bie ©amm*

lung finbet, ben ®lan$ ber ®egentoart ben (Sinbrücfen feiner

Sugenbjeit gegenüber %n ftellen, fo barf er eine befeligenbe

greube füllen, fromme (§$rfur<$t oor bem fegenSreid?en Saiten

ber göttlidtyen Vernunft nnb jngleid^ eine innere (£rfyebung,

toie fie fonft bem 3J2enf(^en nur bur$ bie ebelften Serie ber

frönen $unft Bereitet totrb. £)enn toie ein oollenbeteS ®unft*

toerl ber (ütotfydt empftnbet er, toaS tocu)renb feiner £eit ge^

toorben ift; eine lange $ette oon Urfac^en unb Sirlungen

überfielt er, Anfang, Sad^St^um unb §emmniffe, $ulefct

einem Sunber glei<3? bie 2Menbung; unb in bieg nnfytiU

lidjie ®an$e fte^t er fein eigenes &eben oom erften Anfang
Bis Jefct lj>tneingeflo<$ten. $aifer unb SRei$, bk in bem 3a$re

feiner ®eburt tote ein poetifdl^eS £raumbilb in ben (Seelen

ber £>eutfdj)en aufgingen, fie finb leibhaftig geworben: bie

®efa^ren, toeld&e feinen ©taat feit ben greilj>eitslriegen be*

bro^ten, bie ^errifd^en 2Infprüd?e £)eftrei$S, ber übermächtige

(Sütflufj 9?uj3lanbS, fie finb gebänbigt, bie Völler, toeld^e nod?

1813 burc^ b^naftifd^e Sntereffen gelungen tourben auf ben

(Sc^lad^tfelbern gegen einanber ju lämpfen, leben in einer

großen (Einheit oerbunben, bie beutfdfye Nationalität, toelc^e in

feiner 3ugenb gleich einem 2lfd?enbröbel oon allen gremben
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mißartet würbe, wirb als ber ftolje S3efi£ eines §errenoolf$

toon greunb unb geinb mit Sichtung unb (Sd?eu betrachtet.

(5r gebenft einer neuen SReitye oon gläu^enben (Siegen, er fietyt

bie ®eftalten groger gelb^erren unb (Staatsmänner, welche

baS friegerifd^e $önigSgef$le$t ber §o^enjoüern im 9ttnge

umfte^en; einer §elbenarbeit feines 23olfeS gebenlt er, welche

mit ntc^t geringerer $raft unb mit oölligerem Erfolge ge=

leiftet würbe, als jene aus bem Safyre feiner ©eburt. Unb

wenn er auf bie £auptftabt Midi, bie er am gefttage Betrat,

fo überfdjjaut er eine faft unabfetybare 3a$l *>on Käufern unb

*ßaläften, welche ba erftanben finb, wo fonft fanbige gelber

ficfy breiteten, überall fie^t er (Sd)ienenftränge unb einen Salb

fcon £)ampffdjwrnfteinen ; auf ben ©tragen, bie in feiner

3ugenb für menf^enleer unb übermäßig breit galten, beobachtet

er ein emfigeS ®ewü$l, in ben ©cfyaufenftern eine 5luSftellung

ja^llofer (Srfinbungen, bie in feiner $inbl)eit gar nic^t, ober

nur für wenige ber 9?eic^ften oor^anben waren. Senn er

ficfy
bann am Slbenb nac^ beutfc^em 23raud? mit alten greun*

ben jum Reitern ffllafy nieberfefct, fo ift es nur ein 3ufa^
wenn bie ©peifefarte itym nicfyt bie ®enüffe aus loteten fremben

Sänbew unb Speeren hktü, (Sonferoen aus Kalifornien unb

9?ew*2)orf, ®emüfe aus Slfrüa, eble Seine oon ben entfern*

teften belauben, an benen bie SRebe gebeizt. 3eber $li<f

belehrt i^n, baß bie 33erbinbung feines SBolfeS mit fremben

Nationen unb ber Stnt^eil berfelben an ber Seltcultur ein

unoergleidj)lidj> größerer geworben ift als in feiner Sugenb, wo

bie Saaren, welche baS <See^anblungSfä}iff Mentor oon feiner

9tofe um bie Seit heimbrachte, als feltfame Sfteuigfeiten in

ben ^rooinjen angeftaunt würben. Stuf großem 3eiftmgSblatt

fallt bie Söefc^reibung beS gefteS, baS er oor wenigen ©tunben

erlebt, in feine §anb; bie 9ladj>ri$t oon feiner geftftimmung

fliegt an bem ÜDra^t mit blifcä^nlidjjer ©djmelligfeit tyunberte

Don teilen in feine §eimat. Unb wenn er auf bem £)ampf*

wagen in feine ^ßrooinj jurücffe^rt, nimmt er ein 23ilb beS
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£)enfmal6 für feine Sieben mit, ntc^t fcon 2ttenf<$en$anb,

fonbew fcon ber ©onne felbft gemalt. <Se^r groß erlernt

i$m, wenn er ba$ Gmt$elne überbenft, ber ®egenfa£ ^mifc^en

(Sinft nnb Sefct, unb boc$ ift itym bie ®egentoart nur gort*

fc^ritt nnb Erfüllung beffen, toa$ fcor fed^ig Sauren begann,

nnb bie ®ebanfen barüber vermögen i$m unb fielen £aufenben

ben ebelften geftgenufj ju geben. iÄt^t 2WeS ift beffer getoorben,

jebe Steigerung ber nationalen fäcaft hmikt neue ®efafyren,

e$ ift bafur geforgt, baß toir auc^ in 3^funft uns nicfyt fixerer

Sftu^e unb t^atenlofem ®enufj Eingeben; bennocfy foll gerabe

ber ältere £)eutf$e in biefen £agen otyne trübe Sftebengebanfen

bie ®röfje be$ ®etoinne$ empfinben, benn bie Arbeit feinet

ganzen eigenen ÖebenS $at baju geholfen, toar er auc^ nur

(Siner unter oielen §unberttaufenben.

5lber mitten in bem freubigen ®enufj ber Gegenwart

bürfen bie kelteren bem jungem (Sefcfylecfyt aud? fagen, bafj

ba$ enge, fülle, anfpru$$lofe Seben ber ^reufjen, toie eS na$
ben grei^eitsfriegen ft$ formte, nid^t in jeber SRid^tung Heiner

toar, als ba£ 8eben ber ®egentoart. 3a bie kelteren bürfen

üon i^rer Sugenb rühmen, bafj einige patriotifcfye ®ebanfen

unb gamiliengefü^le, toelctye toir in bem toerbenben ©efd^lec^t

re<$t lebenbig toünfd^en, in jener £>tit na$ ben grei^eitsfriegen

befonberS ftarf unb toarm toirlten. (&% ift toatyr, ber fidlere

©tol$ auf nationale ®röfje, toeld^er ba$ tyerantoacfyfenbe ®e*

fdfyle^t feftigen !ann, fehlte bamalS; an feiner ©teile aber

toar ba$ SBebürfnifj barnad^ unb in fielen ©eelen ^eige

©etynfud^t fcortyanben unb baneben eine toarme, faft finblidj>e

Sirene gegen ba$ tyeimifcfye ©taatstoefen unb baö $önigt$um,

bem man fi$ ange^örig füllte, toie ein §auSgenoffe bem

§au$oater. 3ene ©e^nfud^t nad^ nationaler (Sröfje §at in

£aufenben als treibenbe ®raft geioirft, bie loyale §ingabe an

baS preußifd^e $önigt$um aber ioar ber Regulator jener

treibenben $raft unb bie bauertyafte $erbinbung biefer beibeu

®efütyle §at Preußen §eraufgebra<$t.
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(S$ ift ferner toc^r, ber alte (Staat ber §o^en$ollern brücfte

in Vielem härter auf bie (Stnjelnen. 2öo ber SirfungS*

frei« beö $rioatre<$t$ anhörte, mar oft Siüfür ber 23e^ör*

ben, eng^er^ige 23eoormunbung, ni$t gang feiten »öllige fözfyU

lofigfeit be$ Untergang $u beflagen. $)te 3ttenfc$en mußten

meljr ertragen unb fi$ me^r fügen unb in manchem etyren*

toert^en 2ttann aus jener 3 eü erfennt man nocty bie ©puren
ber alten Unfreiheit; baneben aber auc$ ein <ßfli$tgefü^>l unb

eine £)pfertt>ittigfeit für ba$ gemeine, So^l, toeld^e ba8 eigene

Öeben als ettuaö beiläufigem erfreuten ließ, toorin $u entfagen

felbftoerftänblidl) toar. 2lu$ in bem füllen Familienleben

jener $tit unb in bem engen ^ebeneinanberfein gebie^ ganj

getoötynlicfy eine garte 3nnig!eit ber Gmtpfinbung, bie oielleicfyt

mand^mal $ur Ghnpfmbfamfeit iourbe, bie aber bod§ ityr

toarmeS %ifyt unoergänglid^ in ben (Seelen jurütfließ. ÜDamit

oerbunben ioar eine forgli<$e SRüdficfytna^me auf ba$ SBotyl unb

53e^agen ber Slnbern, ein feines SBerftänbniß für (£$araftere

unb Eigenart ber Gelaunten. $lu$ in ben fleinen Greifen be$

SBolfeS toar biefe menfdpd^e ®efinnung in SBe^anblung ber Um*

gebung ^eimifdj), eine fd^öne <pöfli$feit be$ ^per^enS, gute« £u*
trauen ju Slnbew, eine unbefangene §ingabe unb £reu^er^ig*

feit. $)iefe Sugenben toaren feineöioegS bie grucfyt einer reiben

SBilbung. £>enn um bie Siege beS Preußen oom 3a$re 1813

ftanben bie frönen fünfte fdfytt>erli$, bie SöilbungSmittel,

burdl? n?eld^e ba$ $inb gebogen tourbe, toaren oielme^r fe^r

etnfac^. £)er SBater toar burd^ Lafontaine, Sfflanb unb $o£e*

bue gerührt toorben, ber <So$n lernte unfere großen £)i$ter

toatyrfd^einlid^ erft als Jüngling fennen unb erhielt erft auf

feinen Reifen große (£inbrü<fe oon fd^öner $unft. Unb nic^t

jebem ®ebilbeten jener £tit ift ber ©inn bafür getoetft toorben.

$)ie 2Iu$bilbung ber älteren Preußen beruht oielme^r in ber

§auptfa$e barauf, baß fie im §aufe unb bur<$ ü)ren (Staat

ba^u erlogen würben, im (Großen unb kleinen oiel für 2lnbere

in leben.
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Rubere Aufgaben unb in Vielem eine reifere 5(u$ftattung

erhalt baS junge ®efcfyled)t, freieres unter bem Banner be$

£)eutf<$en SRei^eS foxantväfyft, ifym toirb leicht werben, Unöoß*

fomtneneS unb 23efcfyränfte3 in ben (ü^arafteren unb ber Sit*

bung ber nä^ften $orfa$ren ju fcerftel)en. 3l)nen aber fott

bie ©iegeSfäuIe als Sttafynung fielen, bafj fie fic^ in ber

größeren Srei^eit, <Sidj)erl)eit unb SReicfyli^feit ifyreS £)afein$

aw$ bie gleite Dpfernüftigfeit für ben &taat unb bie §tngabe
an bie tyo^en Aufgaben ber SO^enfc^^ett betoa^ren, bur$ ttetd)e

t^re $äter fo (Großes erreichten.

2)rucf t>on 3. 33. §trf#felb in Seifttä,
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