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2Itdjt bie $al)re ber ©efcfyidjte geißle, Wer eines SßolfeS Sllter

meffen will; fixerer gum 3*e*e Wrt t^n bie tiefere grage, toeldfyer

£l)eil ber $ergangenl>eit nod) als (55efdt)idt)te in ber (Seele beS SßotfeS

lebenbig ift. 2Ber aus bem Kampfe ber ©egentoart um ben ®runbbau

beS beutfd)en (Btaateä nod) ntcr)t bie (£infid)t gewonnen §at, bie$ alte

8anb fomme jefct gum gWeiten male gu feinen £agen: ber mag bie

^ugenb unfereS Zolles erfennen an ber üergeblid) geleugneten XfyaU

fadje, ba$ nnfer Mittelalter bem Söewußtfein ber heutigen £)eutfd)en

unenb(id) fern fte^t. 9lid)t bloS ber Sftaffe ift naljegu 2llleS aus bem

©ebäd)tniß gefdjwunben, \va$ über bie £age ber SdfyWebennotlj unb ber

Deformation In'nauS liegt. 2lud) ba$ Urteil ber ®ebilbeten ift nur

über feljr wenige ©rfdfyeinungen jener reiben fteit %u einem feften

<Sd)luffe gelangt. £)er freute mit neuem (£ifer entfalte (Streit über

ba$ ^aifertlmm, Wäre er möglid) in einem Sßotfe oon einfacher, unge^

brod)ener (Sntwicflung? Sftodj meljr, fogar baS burdt)fdt)nitttidt)e äftafj

nnferer ^enntniffe oon bem beutfdjen Mittelalter ift erftaun(id) bürftig

für ein fo geteertes SSolf unb nad) fo emfiger Arbeit ber ^iftorifc^en

SÖöiffenfdjaft. 2öaS anberS teuren in ber Degel unfere geteerten ©deuten,

a(£ ein millfürlid)e3 ®emifd) gleid)giltiger £f)atfad)en, baä man ®e*

fdfyicf)te beS engeren SBatertanbeS gu taufen liebt, unb jene $aiferge=

fdjid)te, meld)e ba^inging toie ber £raum einer (Sommernacht unb mit

ad' i^rem ©lange bie £)eutfd)en boct) nur als bie gernenben geigt?

$aum bafs eine Eingeworfene Sftotig bem fübbeutfd)en Knaben eine

5fl?nung giebt oon ber größten, folgenreichen Xfyat beS fpäteren Mittel*

altera, oon bem reifjenben §)inau3ftrömen beutfd)en ®eifteS über ben

Sorben unb Often, bem gewaltigen Schaffen unfereS 23olfe£ als 23e*

gwinger, 8el;rer, 3ucfytmeifter nnferer Sftadfybarn.

1*
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@m glücklicheres ©efd&Ied&t, emporgemadtfen auf ben Kerlen

unferer £age, mirb oietleidjt bereinft als einen föfttidjen (Segen preifen,

maS totr an ber Unfertigfeit unfereS ®emeinmefenS nod? fdmterglid)

empfinben: baß bie £)eutfd)en fo eigen gu iln*er ®efdn'd)te fielen, ba$

mir fo alt finb nnb fo jung gugteid), bafj unfere uralte 2>orgeit ntdjt als

eine Saft auf unferen Seelen liegt, tüte uormatS bie ®röf}e SRomS auf

ben romanifdjen Golfern, Preußen inSbefonbere mag mit ©tolg ben

tarnen führen, womit feine Leiber eS fd)mäl)enb efyren, ben tarnen

beS ©mporfömmlingS unter ben Wätytm. £)ennod) follten mir öfter,

als eS namentlich bei uns in ©üb- nnb 9ftittelbeutfd)lanb gu gefd^er)en

pflegt, ben $(icf oermeilen (äffen auf jener frauS oerfd)tungenen @nt*

midelung, meldte ben tagen gmei ^rljunberten ber mobernen preu=

ßifdt)en ^5efdt)td)te Ooranging. (£in fräftigeS ©efüfyl ber (Sicr)err)ett

bringt uns gu §)ergen, menn mir baS fo pfö^tiä) gur SReife gebie^ene

Söerf burdj bie tyarte Arbeit langer ;gal)rlmnberte vorbereitet fe^en.

2Bir lachen beS t)ämifcr)en ®erebeS über bie mitlfürlid)e (Sntfte^nng beS

preuj3ifd)en &taate$, menn mir bie beutfd)e ©roftmadjt ber mobernen

2Belt auf bemfelben 23oben gefeftet flauen, mo einft baS neue £)eutfd^

lanb unferer SHtoorbern, bie baltifcfye ©rofjmacfyt beS Mittelalters jtd)

erfyob. Unb mer mag baS innerfte 2öefen oon 'ißreufjenS 3Sol! nnb

(&taat oerfteljen, ber fidfy nid)t oerfenlt fyat tu jene fdjonungStofen Waffen*

tampfe, bereu ©puren, bemüht unb unbemufjt, nod) in ben 8ebenSge=

mofml)eiten beS $otfeS ge^eimnifsooll fortleben? (£S mebt ein Räuber

über jenem $oben, ben baS ebelfte beutfd)e 231ut gebüngt §at im Kampfe

für ben beutfcr)en tarnen unb bie reinften ®üter ber 90?enfd$eit.

(S5ele^rte Bearbeiter I)aben bem reigoollften £I)eile biefer $or*

gefd)id)te, ber ®efd)idfyte beS DrbenSlanbeS Preußen, nie gefehlt. 2Bie

fyätte eS nid)t jebe lautere unb jebe lüfterne ^antafie loden follen, ben

®efd()icfen ber gel)eimmf$ootlen DrbenSburgen mit ber morgenljellen

^ßradfyt tl)rer Remter unb bem ©pul ifyrer unterirbifd^en ®änge nad^

gufpüren? £)iefe rätselhaften 9ftenfcl)en gu oerfte^en, bie gugleid) rauf*

luftige ©olbaten maren unb ftreng red)nenbe Vermalter, gugleid) ent=

fagenbe Wqxiüjz unb mag^alfige ^aufleute unb, me^r als all' bieS,

füfme, meitfd)auenbe ©taatSmänner? £)en (Staatsmann oorneljmlid)

mugte fie reigen, biefe ®efdn'd)te einer fd)roffen 51riftolratie, bereu befte

$raft in i^rem S3unbe mit bem Bürgert^ume gelegen mar — einer

geifttidfyen ®enoffenfd)aft, meldte ber $irdje fo ^errifd^ mie nur je ein

mettlid)er Despot ben 3fufj auf ben üftaefen fefcte— eines (Staates, ber
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uns balb traumhaft fremb erfcr/eint, tote eine t»erfnnlene 2Mt, ein 2lna^

d)roniSmuS felbft in feiner ^ett, balb bk rationaliftifd)e ^üd^>ternr)eit

moberner (StaatSfunft vorbilbet — einer Kolonie, bie feiner £l)eorie

beS $olonialmefenS ficr) einfügen mill nnb bennod) bie 8ebenSgefe£e ber

^Pflan^nng^ftaaten tom'fd) veranfd)aulicf/t in ifyrem atfyemlofen (Steigen,

ifyrem jäfyen galle. (Sine ®efd^td^te tljut fid) lu'er auf, treibe uns balb

Ijetmtfd) anmutl;et burd) bie trauliche (Snge provincialen SonberlebenS,

balb bk Seele ergebt burd) ben meiten 2IuSblid anf toeltln'ftorifdje 23er

=

midelungen: eine ©efd^idt)te fo toirrenreidj nnb Verfehlungen toie nur

bk (Sd)icffale unfereS alten 9teid)SmappenS , jenes einfopfigen 2IblerS,

ber von bem (Stauferfaifer betn ^>odr)meifter in fein Scr/ilb gefd)enft

roarb unb in ber fernen ^flan^ung fid) erhielt, bertoeit er bem Oteid)e

fetber verloren ging, bis irm enb(tct) ber beutfd)e ©roßfiaat ber neuen

Seit gu feinem Verljeißenben Qtifycn toä'fylte. $)ocr/ toaS uns Vemolmer

ber tleinftaaten gu biefer ®efd)id)te mefyr nod) r/ingiefyt als il)r vornan*

tifd)er Sfteig, baS ift bie tieffinnige öefyre von bem Segen beS «Staates,

ber bürgerlichen Unterorbnung, tr>eld)e fie (auter tneüctd)t ßrebtgt als

irgenb ein anberer Zljtil unferer Vergangenheit.

Ü)aS Vilb beS alten DrbenSftaateS mar in ber (£pod)e beS eVan-

gelifd)en ®laubenSciferS in Slltpreußen felber faft vergeffen unb mürbe

bann im Wetteifer verzerrt unb entftellt balb von bem nationalen §affe

t>olnifd)er ®eiftltcf;en, balb von bem S3ürgerfto(je gelehrter Gängiger

(Stabtfcr/reiber, batb enblid) von ber felbftgefälligen 3lufflärung ber

$ofcebue unb ®enoffen. 5luct) tävt>ifcr)er gabelfuct/t mar Xpr unb £I)or

geöffnet. 3)enn beS DrbenS alte ßfyroniften ermangeln nidjt nur, nad)

ber Söeife em'fd)er 3^"/ bev (&abe ©fyaraftere gu fd)ilbern; fie Oer*

fcrjmäfyen eS fogar grunbfä'£licr;, gemäß bem ^ocr)artfto!rattfcr)en (Reifte

beS DrbenS, bie großen Männer beS (Staates in ben Vorbergrunb gu

[teilen. 2öte mußte ba ntdt)t in ben mobernen Scr)riftftellern baS ed)t*

menfef/licr/e Vebürfniß ftdt) regen, gemaltige Saaten gu verfonifteiren?

(£rft $or;anneS Voigt t;at bie miffenfd)aft(id)e ®efd)icr;tSforfd)ung in

Sllt^reußen begrünbet, als er vor na^e^u fünfzig $afyren feine „($5e*

fdf>tdt)te von Preußen" aus ben 2Ird)iven beS DrbenS §u fd;i5pfen begann.

Seicht mögen mir f)eute bie Mängel beS 2Ber!eS tabeln: bk reiglofe

£)arftellung, bie oft ftumpfe ^riti! ber Quellen, ben Mangel großer

ftaatSmännifcf)er ®efid)tSpunfte unb Vor allem jene fanguinifcb,e Sd)ön*

feieret, meldte fid) aus ber greube beS erften ©ntbecferS unb aus bem

bünnen $bealiSmuS ber Sage ber alten Oiomanti! vollauf erflärt. UnS
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jüngeren Sfcptita. tphrb oft gar luftig hu» unter atf Hefen eblen

inb Heberen Ottern, beren Saaten bod, fo laut üerfitaben: «,pto

££« %er <M* beftanb in beut ganzen Mangel jene^mmuj

feit bie man fälffili« al* eine beutfdje Sugenb greift. En| altern

bleibt bem e^mürbigen ©crfaffcr ein unvergänglich ©erbtenft. « arm

.engt am lauteften ber lebhafte (Sifer, ben alle ©täube bor «Wim« Kit

bem erf^eincn be* $oigt'fd)en Serie* auf bie Grforföung t$rer alten

®efd)id>te bertoenben; bie rü^renbe Siebe aur #etmarf), bte in Ult

»reu&en melleidjt fräftiger lebt al* in irgenb einer anberen betttfty*

Sanbf^aft, betätigte fuft gern in tfftoriföer gorföroig. SDtefe ftüle

Arbeit ging §anb in §anb mit bem SBieberaufbau ber äRarienfotrg;

i^re (Srgebniffe liegen bor in ga^ofen @in§elfdriften unb 3ammcl-

»erfen, bie freiließ grünblic^e ^iftorif^e «ritt! oft bermifftn tafien« «rp

neuerbing*, feit Xbppm in feiner ®efdn'd)te ber preujjiföen $tßorU>-

gra^ie (1853) bie alten (Strömten be* Sanbe* einer etugclienben

Prüfung unterwarf, ift abermal* ein oollftänbiger Uniföttmitg etage-

treten in ber luffaffung ber preußifdjen ftoxpit; bie Don $irfö, löwen

unb ©tre^ffe herausgegebene mufterfjafte Sammlung ber preujnfdjen

®efd)id)t*quellen (Scriptores rerum Prussicarum) $at ben 2öeg ge*

ba^nt für eine ber ftrengeren üttetyobe ber gütigen SBiffenfdjaft ge

nügenbe S)arftellung ber altyreuftifdjen (Sefdjidjte. (Sin fotdje* SBerf

ift nod) §u fdjreiben. 2öir oerfudjen in ben raffen ftarlen (Striaen

einer anfynttf)§iofen ©fiföe bie ©nttoitfelung be* £)rben*lanbe* ju*

jammenpfaffen. —
£)er fyefie £ag be* alten beutfdjen IRittert^um* ging jur IHüfte.

Sftod) einmal, glän^enber benn je gubor, mar bie SBtüt^e be* abliefen

$)eutfd)lanb*, an m'ergigtaufenb bitter, um iljren gelben oerfammelt,

al* ber alte ®aifer Sftotf)bart auf bem 9teid)*fyoftage §u $tains feinen

(Söhnen „ben et^renreidjen ©djlag fdjlug" unb felber nod) mit ber

Sanje im ablid)en ©:piele fid) tummelte (1184). £)ret $afyre nod) —
fo nalje berühren fid) ®lan§ unb gäuütifj auf biefem fteilen ®ipfel alt*

ritterlicher ßeit — unb ber ritterfreunblicfye $aifer legte bem beutfd)en

SIbet felber bie $£t an bie 2öurgel, gab tf>m ba* felbftmörberifd)e ytttijt

ber gelobe. Sftadj abermal* brei $atyren ^attt ber ruljmreidjfte Vertreter

beutfcr)er Sftitterfyerrlidjtot int SJcorgenlanbe fein ®rab gefunben. gn
biefen t)er^ängr\i^oollen Sagen, auf bemfelben freu^uge, ber bem

$aifer ben £ob Aab, entftanb ber beutfd)e Orben oon ©anet Marien,

ein nad)geborenej\ ®inb be* älteren beutfdfyen Oüttert^um*. 511* tk
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Lateiner bte Jefte Hffon belagerten, erbarmten fid) reiche ^anfleute au*

Säbecf nah Bremen ber fielen SanbSfeure nnb nahmen fie auf in üjre

©egeljelte. ^)eutfcr)e bitter boten ben 2>errounbeten fromme $ flege,

tote ber 2Bä(fcr)e fie (änaft fcfyon bei feinen Templern nnb Qobannitern

fanb. Wad) ber Eroberung ber Stabt toarb t>k ritterliche ^rüfrerjdfyaft

für bie Taner geftiftet, vereinigte mit fid> ein älteres £)o3pitat ber

£>eutftf)en 31t ^crnfalcm nnb grünbete in Wfon ihren $Ottptft$ (1190

bis 1191 [tauben bebentfam beutfdie Bftrger an ber IBiege bes

WitterorbenS in Reiten, ba bereite ablidier llebermuth bem Borget bal

:i bet Stoffen ;n bcftrcitcn i\ fange feine Or&ge

mabrtc, bat ber Orben alltäglidi für feine frommen lUitftifter oon

Vübecf nnb Sremen gebetet. Sie nnfer Bofl mäbreub ber ttreir^üge

in bem großen ^beettOttltattfcfre ber lateiuifdiett librifteubeit immer mehr

empfing all gab, fo toarb and) ber Crben nad) bem ^orbilbe bor Q

fcfyen geflirtet. 2 eine triegeriidie Crbuung entlehnte er ben Templern,

bie Siegeln für 2tecben f flege nnb geiftlidie ^ndu ben ^obanuiteru.

Wer mäbrenb bie lemoler halb in üttliduT (imtartung oerfamen, bie

^ofyauniter all ^iartmanueii ber Vateiner tuiber bie dürfen ein im*

fidjei :it führten, feilte ber bem I
:en beibe überflügeln.

[ter gegrünbet, blieb er eine lang
,
Jett biuburd) retner all beibe

OOH ber fittlidum Tsäuliiin beä Dricntev." 80H Anbeginn nahm er, mit

fcfyrofferem JKaHottalftolge all jene, nur Sohne beutfdjcr ^unge in

feinen Rreil, nnb balb cutfpraug fein, rl lid)tem Raupte ber

grofe (Bebanfc ber Staatengrünbuug.

hreub eines llVenidienalters fd)ien eS, als follte ber Orben,

ber nod) faum mehr all .voeityunbert SDtttgtieber gitylen mochte, abeu-

teuernb bal)inlcben auf ben (Grenzgebieten abenblänbifd)er nnb morgen*

länbifd)er ^ilbitug. 9t brillte nnb führte ba$ neu gebilbetc Juftootr"

ber Kreuzfahrer, enoarb mit bem 3tf)toerte nnb cm-ct) fromme Stiftung

manaV fd)öneo (fihri im heiligen Vaubc nnb in (Mriedieulaub, baS Reifte

in Sicilien nnb (Einige! in Teilt]" ditaub. Qu fötalem fyeimatfylofen

treiben blieb er flüglicn, bem heiligen Stuhle ergeben, unb bie Gurie

fdjüfcte „ü)rc geliebteftcn Söhne", trenn ciferfüdjtige dürften mit ben

trofcigen unbequemen Unterthauen tjaberten, befahl beut murrenben

Klerus, auf iebe (Sertytloarteit über ben Crben $u oerjic^ten, unb

mahnte bie Icmpler, ben meifum Kautel ber beutfdjen £erren ju

bulben: uuterfdncb fie bod) baS fdjtoaqe Hreuj genugfam oon ben

lemolern. — (Sin ^ug ber ©rö&e tommt in be$ DrbenS <55efdt)tc^te
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erft mil bem ©odmteifter £ermamt oon ©alga. £n Umringen er

toadjfen, als bort am fängerfreunblidjen §ofe ber äBartbur^ bie Wttbe

c$rtfilta>beutfä>r £>id)tung fic^ entfaltete, ^atte er fefitet am Kaijerbofe

gu Palermo eine meltlidjere $ilbung genoffen. £)ort »arb er von feinem

ftrerotbe grtebrtdj IL eingeteert in bie toefounftaratenben ¥ läne

faiferlid)er ©taatsfunft. @r (ernte bie oerftä'nbigen ®runbffifce icncv

na^u ntobernen 2IbfolutiSmuS fenneu, melden ber Staufer jum guten

gfyeile ben ©aracenen aogefe^en I;atte nnb in fetner ftcilianifdien

matl) burcr)für)rte. ÜDer &taat übte Vereine oielfeitigc Zhätt^fcit, wo

oon bie germanifcfye Söett oorbem nichts almte, ein ^ablreicbcv luoblge

fcfyutteS $eamtentfmm entfaltete ade SRitte! fiScalijdjer folitif, eine

cobifteirte ®efe|gebung fytit ba$ ©ange in ftrenger Bieget. Aber neben

biefem toätfd)en $aifer, inmitten faracemfcr)er 8etbn?äd)ter nnb leidet

fertiger fübtänbifd)er länger blieb (Sat^a ein T)eutfd)er. Unb luäbreub

ber geiftoolte $aifer mit feinen ffefctifcfyen ©etefjrten gern ber clnift

tidjett ©laubenSfä^e Rottete, nnb bie 2Mt fid) oon ben fügen Sftltbeu

beS faifertid)en §aremS gu Sucretta ergä^tte: ber firdjlidje ©taube be£

£od)meifter3 blieb nnerffüttert, fein Söanbet unfträfttdt). Ter finge

überlegene topf oerftanb, fid) gtoifc^en ben ftreitenben ÜRäcbten be*

Äaifertyum« nnb ber tirdje ^inburd^uroinben, beibe für feines Drbett*

©röge au bemtfeen. S3alb roarb ber befonnene maßoolle Wann bei-

gefügte glüdlidje Vermittler in ben kämpfen ber Söeltmäcfyte. ®o be-

reifte er $)eutfd>fanb, um ben fcättenfönig SBalbemar ju betoegen, baß

er feinen 2Infprüd)en anf £otjtein entfage, unb befdjtoidjtigte bie auf*

fäffigen <Btäbte ber Sombarbei. 9?odj in ftoäteren ^afyren betrieb er ben

griebenSfd)tu|3 ahrifd&en ^ßapft unb Äatfer: er toar allem zugegen, als

&tt Slnagni bie Reiben im ^toiegeftoräc^e fidt) Oerftänbigten.

gür fotdje SDienfte überhäufte ber äaifer ben Unentbehrlichen mit
Knaben unb fdjenfte tym ben fc^toarsen Weid)Sab(er in baS ^erafdu'lb
beS §od>meifterlreuge§. Sßßte ytttt bem flarbficfenben ©taatSmanne
bei feinem toieber^olten Vermalen an OTon entgegen follen, bajs oeS
DrbenS »efifc im Oriente ferner gefetyrbet, ber ©tun ber (^riften^eit
ber „lieben Weife" in baS ^eilige 8anb entfrembet fei? ^Bereits trug er

fu$ mit bem <piane, bem Orben im 2lbenbtanbe eine gefiederte §eimat^
m grunben - benn fo lange nic^t ein ffobere* ertoiefen toirb, mutf eS
bet ber fcttrftigleit ber Quellen geftattet fein, ben Wu^m biefeS @ e<

banfenS bem £od)meifter 3uautoeifen- unb gern fdjiefte er eine ©cbaar
fetner Wttter, als tbrng 2lnbreaS oon Ungarn toiber bie ^eibntfe^en
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.Humanen ber ftarfen $anb bc? Crben? bebnrftc imb ihm al? Mampf

prei? Siebenbürgen? fdmite? Bnrgenlanb .ut 8e$en gab. DU Kittet

famen, nnb .permann bemoa, ben fßapft, baS uitgarifdie Veben für ein

(vigcntbiun 6t fetri ui erflä'ren — in jenem (Reifte traftbemiifUer,

rücfficr/t?lofer 2elbftfnd)t, ber cen bei an be? Crben? 2taat?tnnft et

füllt. Tod) ber Ungarfö'nig eilte, bie gcfabrlidnm Jrettnbe an-? ben

Vanbc \\i treiben. Oicd) mar t en btefe* tetfeii iHnfdUag?

nicr)t cerfdiment: ba erfebien bei bem .'podnneiftcr — er oerbanbelte

gerabe in Saityen be? Baifert mit ben Kommunen ber Bom&arbei —
bie ®eiaitbtfdiaft eine« pclnifajen Kleinfürften, feine .vülfe erflebcnb

gegen oic beibniid>cn brennen (1226). llnb e? a,efd)ab, bog ber Oben

feinen großen ebrimki ug begann, eifrig geffcbert bon

einem .Haifer, ber meber ebriftlidicn licet) benneben 2inne? mar.

jelle auf bie gebeimfte Unmabrbeit beS

iibetebrnna, marb begonnen

in lagen, bie bem naiven Statten ber alten geü bereit? entnmd

.In* koenig gftnflige ;Jeid)en fürmabr bei :;ebnte ^abr

bnnbert bem Beginne eine? Ritterffaatet. Ucbcrall inr^elitbeil mantte

alte :Kittertbnm in feinen ,"viigcn. lieber nnb mieber berfagte

nnfer Abel ben Tienft gut Wcinfabr aim bereit? bie remantifebe

itnfÜ feiner grcneit Äaifer al it |n emefinben. 3tnmm

tagen bie Raffen rtfarg, nnb balb, mit bem ?Ui?fterben bei

tnberger, fottte and) and ber ritterliche Sang ent

meidien.
x
.Vcd) eine tnne /"vrift, nnb in ber ^ermilbernna, ber Baffer«

(ofefl ^eit idnranben bie legten krümmer ber |ietftc$en Bilbltng alter

Wttterfitte, nnb tbeilnabmlo? borte ber xHbel biegrage be£ lcalf dien

Sänger*, mie Deutfctye leben tonnten, berreeil Slonrabin imgcräd)t fei.

xUnd) ber feine fran;ofifd)e xHbcl mar entartet unter ben Wräueln ber

KtBigenferfriege.
s
.)iod) einmal erftanb ibm in bem beiligen fttbtoig ein

gt&ngenber Vertretet ber alten geit, ber ein Kittet mar nnb beer; ein

tttfnig: aber al?balb eröffnete ber falte Wednier ityilipp ber (Scf/cnc

eine rauhere, nicbcrnere (iTorfie. Um bicfclbe ;{eit marb in (htglanb

unter fdnoeren 5i}er)en ba? Unterbau? geboren, darauf begann baS

$ar;rbiinbert ber brei (£*bnarb?,meld)e? tret? feine? romantifd)en©tanäe3

in feinem ^erne fdmn bie Reime be3 mobernen englifd)en 2taat?lcben3

|eigt. SDHt ber alten Wittcrfitte fdncanb and) bie ttnnftform, bie U)r

ad), bie eble ttninntb be? foatromanifdum Stile«. Aber

Dem Üppigen $obcn bicie? reidibegabten 0ef$te<$t0 milderten rafdi
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neue ©eftaltungeu emfor. »u 9tom erftartb bk unheimliche (große ber

^nquifitton unb ber iöettelorben. Unb in unferem Sorben batte berettt

um ba$ me be* a»ölftcn »a^unbert« eine neue Gnttoitfung. cm

gefegt, mtnber glän^eub oielleidjt att bie Roütil ber ©taitfer, aber

bauernber, [tätiger, bie große Sc^ctt für bie aggreffioen Srlfte innere«

SBolfö. Senn einft bie graulen beutfd)en ©etft mit ber antifeu unb

d&riftltd&en ®efittung oerfcfunolseu: jefet trug ber ©tamm ber Saufen

bie Serie ber graulen uac§ Dften. m §einrid) ber 8ött»c unb «ttrety

ber 35är bie Sßenbeu oernidjteten, atö StrlonaS alte SCcmpclfcfte Don

beu deinen erftürmt unb baS geljeimnißoolle £eiüa,tlntin be* ^uautemt

burdf) bk Triften gerftört toarb, ba brängten ftd) beutfdje gförget unb

dauern in bie »eroberen Sanbe, tote ber $ampf für gemeine ftrctbeit,

bie 9?ott) ber Ueberüöllerung, bie Sßutt) beS Speere« ober recfe ©agctefl

fie ofttoärtS trieb.

£)t)ne $erftcmbniß, oertieft in bie itatienifdjen ©anbei, flauten

bie ^aifer biefer großen gügung 311. $a, auf ©etynatyen 1 2
1 1 jd)cut te

5riebrtcr)IT.arre Sanbe jenfeitS ber (Slbe unb ßlbe bem bänifdjen Wenige.

So toarb unferem Sorben jene Rolitil aufgejtoungen, meiere er feitbem

getreu behauptet t)at: ofme <pitfeOom ^etdt)e, oftmals gegen ba$ ®ebot

beS töetdjS, mußte er buret) eigene Äraft t)anbefn als ein 9ftet)rer beS

2teicr)3. £)a3 33ürgertt)um oon Sftieberbeutfdjlanb regte ftd), machte bie

bäntfdt)e äftadjt gu «Stauben bei 33ornt)öoeb, unbßübecf erfocht (1234)

bei Sföarnemünbe feineu erften Seefieg. 9te, in rafdjem Stetgen, ot)ne

}ebe ®mtft ber Sftatur an ber t)afenarmen $üfte, ergebt fid) bie bürger*

ftäje 3ttact}t. SDtc maffioen ©aben beutfd)er ©eftttung, baS Sd)toert,

ber fct)toere Rflug, ber Steinbau unb bie „freie Suft" ber Stabte, bie

ftrenge Qufyt ber ^irdt)e oerbreiten ftd) über bie leichtlebigen Völler

beS DftenS. £)te §anbetStolä£e SlanbinaoienS toerben beutfd), alte

merlantiten Gräfte beS Sorbens r)errtfdt) ausgebeutet buret) bie beutfdjen

Bürger, bie ftd), alle anberen Völler auSfcr)üeßenb , „reinen 2öeg" in

bie grembe erlamüfen. $>er beutfd)e Kaufmann allein barf ba$ un*

gafttid)e Sftußfanb burd)ftreifen unb begleitet, im ferneren (£igent)anbet

biefer unfid)eren Reiten, {eiber feine Sßaarengüge nad) bem beutfd)en

$ofe oon @t. Reter in ber gmnbelSretoubtil Sftotogorob, bem SDtarlte

ber föftlidjen „Reitereien" beS Sorbens. £)er beutfd)e Bürger tritt

ba$ (£rbe ber SBenben an, bie £errfd)aft auf ber Oftfee; unb mit ber

£anfe entfaltet fict) bk bürgerli^e Äunft ber ©ot^if. ^m Saufe beS

Öa^rI)unbertS toerben felbft bie Gbtbktt ber flaoifd^en Äleinfürften in
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Sommern unb (Sd)lefien oon beutfcfyer SBilbung überfyerrfdjt. $a fogar

^ßofen, ba£ einft bte 3ütfprüdje feiner Sefyn^errtidjfeit bis an ben^an

getragen, läßt je£t, rafcr) gefunden burdj innere Kriege, biefen granbiofcn

2iege^3ug beutfdjer ®efittung auf fid) toirfen. BiS (Senbomir unb

frafau verbreitet fid) ber (Sinfluf; beutfcfien (Bemeinbetoefettd, überall

auf firdjlidjem unb tanbe^errfidjem 33oben ergeben fid) bcutfcr)c ©table.

33lo3 ber Abel $o(en£ menbet fid) in ftd)erem Qnftinfte oon biefen im

fyeimifd)en (bemalten ab unb benunt ba0 einbringeube beutjdjc Qmnutni*

tätStoefen lebiglid) um bte ftfniglidic i^eritfitsbarfeit abmubütteln unb

bie Jperrfdjaft polnifduT xHbclc-freibcit über ber STOaffe mtnbanbelter

gemeinbelofer Säuern pi gntnben. 9bx$ tociter gen Cftcn brang ber

beutfdjc Holonift. Oiieberbentfdje Sauf leute, bie nad) ber oenoegeneu

it auf Keinen JtogfRiffen bie Hüfte befnbren, mrbenbom
Storni in ben IVeerbnjen ber Dfino oer|d)lageu. darauf nutenoarf

ber große Biföof albert Don ^urbtfoben, im 8*nbe mit beutjeben

Bürgern unb bem ritterlichen 2dnoertorbeu, bal ferne Yioianb, unb

balb erftanben oft bte bie geliebten „Hänflinge" bor .s^anfe,

nf, Dorpai unb bar aßen 9Hga (1201), ba$ bie ^apoen oon.\>am*

bürg unb Bremen in feinem S$Ube vereinte.

$n biefer gewaltigen bie Oftfee umipannenben Äette beutfdjerÄo*

lonien feblte ncd) ein ©lieb, -
ttb f rennen tfftliri) ber {Beißet

rmd) ba£ nnenblidic (Gebiet ber 2iünpfe am Tniepr, rujeftr unb

$ripeq von flaoijd)en nnb bn^anttnifdi dniftlicben Cnmoirfnngeu ge*

:t, hatte bort ein oermntblid) mit anberen il>ölfertrümniern bei

nüfe! .neroolfe* burd) ^abrtaiuenbe ein barmlofeS

Sonberbafein geführt. ©te ncd) beute bie Dflfee minber tief als

anbere äReere in bal Binnenlanb eimoirtt, [o blieb coüenbs bort, too

ntngen unb ba£ füge ©affer ber .paffe ben 8erfe$r mit ber l)ol)cu

(See erfdnoeren, ber müßige ^aind)banbel be* ftä'btelofeu Boffeä mit

einigen toeftlidum .v\ifen ebne (fiSnfbtf auf bie Sitten. Ciine gebeimnin

volle i*riefterfd)aft, feiten bem .£cimifd)en, bem ^remben niemals ficfyt*

bar, bütete in ^eiligen C£id)enmälbcrn bie gemeibten 2 drangen unb

entftänbete auf ben Dpferfteinen bas bnftenbe Bernfteinfener oor beu

(Göttern eine* ©tauben«, ber oon ben Wräueln aller
sJ?aturreligioncn,

BUttbnrfi unb föottnfi, nur Wenige« offenbarte. £)ie ben beutfdjen

©partanern ben Flamen geben foltten, lebten bafyin als ein ftifl frieb*

lidieS
s^olf oon £irten unb bequemen ?lcferbauern, bie langen hinter*

näd)te mit bem ßauber einer milben etegifdjen Didjtung oerfür^enb,
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acrfpltttcrt in Ätetnftaaten unb ofme jeben £rieb, ben ^articularivmuS

urferünglid&er Stotfc^ett in parier ftaatüd;er Arbeit gn übermutben —
aber ein S3otf fcon freien, eingefeffen feit uralten lagen, gefd&üfct gegen

heften burtf) baä <Sumtoftf)at ber SKeid^fel, gegen Sübetl frurcl) gemaltige

$erf>aue, «Seen nnb Salbungen, nnb barum furchtbar jcbein fremben

oranger. £)aS Ratten toieber^olt bie ^ofen erfahren: ibre ®ren|

prooins gegen "ißreufjen, baS Äufatertanb, toarb oon beni gereiften

^eibenootfe oftmals mit blutiger pünberung fyeimgefucbt. \\u tnäifig

matten bie ^.reugen tfjren ^ehmföen Glauben. 2d)o\\ im ;ebnten

$af)rfmnbert roarb ber füljne <peibenbefeln*er , ber Ü;ccbe Ibattert von

^ßrag, ber foäter in djrtftfidjer Qeit als ^reuftenS ©ctmiibetliger galt,

oon ben Erbitterten erfragen, ba er freoetnb ben Ijetligcn ©oft von

Sftomoüe betrat. $atb barauf fiel audj ber ©acfyfenfürft ^runo, ber

erfte beutfdt)e $cann, ber bieS ungaftlid)e ©eftabe betrat, als ein 8htt

genge beS d)riftltd)en ©taubenS. igefct, im Anfang beS brei^buten

^al^unbertS, nafjm ber (Siftercienfermönd) ©jrtfrtan bon Oltoa biefe

S3erfucr)e roieber auf, er grünbete bie erften dr)rtftlict)en Hirnen [enfeitf

ber 2öeid)fel nnb mürbe com Zapfte gnm 23ifd)of oon brennen er

fyoben; Ut ^eilige Jungfrau, bie rüeitt)tn am fifcr)retcf)en Straube ber

Oftfee als bie <Sd)irmerin ber lüften galt, fottte aud) baS l'anb am

frtfct)en §aff bef)errfd)en. £)ie (Surie natym baS ipeibenlanb all eine

(Stätte ber Söefefyrung in iljren befonberen <Sdni£, nad) jenem not^

roenbigen #ted)te, baS oon ben (Mturoölfern jeber^eit tm'ber bie Söar*

baren behauptet mirb nnb bamatS nad) bem ©tauben ber (Sfjriftenfyeit

unameife^aft bem fettigen «Stuhle guftaub. 5lber faum fyatte ber

S3ifdt)of im $unbe mit bem £errn beS MmertanbeS, bem §er^oge Hon

rab oon SJcafobien, ein Äreu$eer in baS §eiben(anb geführt, fo erhoben

fidj bie Preußen, vernieteten jebe ©pur dt)riftüdt)er SRieberlaffungen

uub trugen $corb unb $ranb tu baS ®ebiet beS ^otmfcr)en ^ergogS.

£)er §ergog — olme SKüd^alt au ber SInardn'e unb bem unreifen

^riftent^um ber <ßo(en — rief enbltcr) beu Xobfeinb dolens, ben

$)eutfd)en §u §itfe.

§ermann oon ©afya gemährte feinen «eiftanb, aber nicfjt als

^ilfstruppen fottten bie Äreu$eere ber beutfdjen £erren auftreten.

£)er ^(an, bem Orben einen (Staat gu grünben, gebiefy jefct §ur töetfe.

^^^t »ar ber ^aifer berebet, bem Drben baS ^ulmertanb unb alte

fünftigen Eroberungen in Preußen mit aller ©eri^tsbarfeit uub #err*
(i^feit eines ^et^Sfürfteu gu Vertexen (1226). ©obann toarb Äonrab
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bonäRafofeien beratttäßt, fein Knimcrtanb bemürben abzutreten(12

(SnMicn (1234) betoog ber vunbmeifter bell fapft, bal Jkttlb für ein

CSi^entbiun 2t. $etri gn erflärcn ntlb ben Orben gegen einen mäßigen

Hainmenin* an bic Gitric §u überiaffen. So entfd)ieb fid) al^balb jene

jtoeifetyafte Stellung ffcrettfsenl |mn bentfdum Reiche, bie fid) fpater

bitterlid) rädue. Ted) entfdnebcn mar and), baß ein bcntfd)er Staat

fiel) ;mifd)en Uolcn unb bal SWeet branden feilte, entfd)icben bautit bic

etoige Jetnbfdjaft )tmf$en $o(eu nnb ben Orbenlftaate. Stterbingl

bieten bic Urtiinben (einen iMnbalt für bie nenerbinov bon Mattend)

nnb Snberu getoagte Behauptung, bind) bie ßrfinbung bei Orben!

floatet feien bie Sfl libriftiait nnb bei $er§ogl Konrab

beriefet korben. ;Hber getoifj bleibt, bafj bie ^ntereffen bei Reiben mit

ben bodiftrebenben Plänen bei Orbenl teinevmea.v unaminenfielcn. Del

burfte nicht münjdum unter bie Cberlierrliditeit bei Rittet

fiaatel |n geraden; mar bodj in ben benachbarten vioianb ber S$toert

orben abhängig bon ben (Ergbiföof bon Rodj toettiger tonnte bei

poin bie (Brfinbung eine* beutf<$en im bei D|

erftreben. :Vnr )9gerttb — mie bie Urtnnben |eigen — in ännerfier

ränanin eiitfd)lon l ll ttnlmerlanb aufzugeben, Da* iet?t ber

Äulgangljmnft marb für bie bentidie Srotaungtyofttit 9Rit bemQatyre

jener papftlidum 2dumlitna, c: anfäna,lid)e llnterftiiiMina, bei

Orben! von Seiten ber innen. Sie beginnen gn begreifen, bog ber

politifd) nationaL
tfe Härter fei all bie reliamie (^eiiteinjdiaft;

nur bie eigene ;!crrinenbcit nnb bie Umidjerbeit barbarifduT f olitit

binbert fie, fdmn jet;t ben natürlidum Beg offenen Kampfe! ejeejen ben

Orben $n betreten.

Ktte vumel a/iftliduT bemalt fette bie Curie in BeftegttUg, nm
bem Orben bon StäRarien bie droberung be* .s>eibenianbe* für feine

S$ttfe$etlige \U fubern. Da! Braq marb geprebtgt im Steige. ©er

Ibcil nahm an ber Sreutfabrt - foaar bie ber ^ranbftiftnna, nnb ber

IVinbanblnna, bon (^eiftlid)en ^dmlbiaui, \a felbft bie ®l)ibeltinen —
mar jeber 8u$c lebia,, nnb gen ministe ber fatfl in bie (vbefd)eibnna,

ber ©arten, bie unter bie „neuen IVatfabäer in ber $eii bei .S>il*"

treten mollten. QU mar bie 8*ir* ba bal $apfH$un ben <pb't)cpnntt

feiner mcltlidien OJiadu erreicht fyattc, ba ber römtfdje <5tuf)l in *ßor*

tngal miberftanb*1o* einen Bönig frärgeft, in $3(anb ber föepnMit ein

(inbe fct?cu r in £entfd)lanb bie Kbnia,*mabl ebne pä'pftttcfyc 5Meftätia,ung

für tttigUtig ertlärcn tonnte, ©ar an fid; fdmn jeber ftrettföltg ein
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Vorzeit für bk geifttiaje ®ewaft, fo burfte föom hoffen, in bem neu

gewonnenen Gebiete biefer oon geinben ringS bebrofjten getftltcneu

$rüberfa)aft burdj feine Legaten eine fdjranfentofe Sftacfjt $u üben

^a^re 1231 fefct ber oon (Sal^a gefenbete Sanbmeifter ^ermann 8a0e

mit feinem Äreu$eere nnb fteben DrbenSbrübern über tue föeidjfel, unb

nnn beginnt ein Vorfdjreiten, fidler nnb [tätig, nad) feftem flaut, einzig

in biefer Qät regetfofer Kriegführung. Äaum ift ein ©tfid SanbeS oon

ben £>eutfd)en burdjftürmt, fo führen beutfdje (Sdu'ffe halfen unb Steine

bie Seidjfel Ijerab, nnb an ben äußerften ®renaen be$ Eroberten ent-

fielen jene Burgen, beren ftrategifd) gtücflidje Sage Kriegsfuubige uodj

^ente bewunbern — juerft £f)orn, Kulm, sJttarienwerber. Tiefe btt

gehobenen Soften finb im Kleinen, tvaä ba$ Orben^lanb bem ttei<$e

ift: ein fefter §afenbamm, oerwegen fjinauSgebaut botn beutfd^cu Ufer

in bie milbe ©ee ber öft(id)en Völler. So werben neue StüfeptUttte

gewonnen für ba$ weitere Vorbringen, ba$ 2luge ber Barbaren abgeteuft

bon bem bereits? eroberten Sanbe, nnb inbem man bie $rennen zwingt,

fia) in fetten Raufen gegen biefe Burgen $u fpaaren, entgeht bei be

rittene £)eutfd)e ber ®efafyr be£ deinen Krieges, ber in biefem Sattbc

ber Kälber nnb Sümpfe unrettbar in'3 Verberben füljrcn maß.

SDftt jener Unfähigkeit, ber 3n!nnft $u benfen, Welche ben Bar-

baren besetzet, (äffen bk "»Preußen baä erfte frembarttge Beginnen be3

BurgenbaueS gefd^en, U§ attmcifylicfj ba3 Berftänbniß ber Sage erwägt,

bk lange fcfylummernbe Sföilbljeit be3 BotfeS furchtbar ausbricht unb

ein Krieg ftd) entsinnt oon unmenfdjticfyer ®raufamfeit. 2Iüe £ärte

unfereS eigenen «olfögeifteS entfaltet fie$ f>ter, wo ber Eroberer bem
Reiben gegenübertritt mit bem breifadjen (Sto^e beS fytxfttn, be3

Setter«, be<§ £)eutfcfyen. 2)te Wttb feierliche ^oefie be3 f)ofyen Sorbens
er$ö$t ben romantifcfyen fRetg btefer Kämpfe. Söittfommen ift ber groft,

ber bie «Strafte bafmt burd) bie unWegfamen Söälber, gefürchtet ber

weiche hinter. Oftmals ergebt fid> ba3 Bürgen hd grellem 9?orb=

üdjtfdjein auf bem @tfe ber fjtüffe unb. (Sümpfe, hi& unter ber SBudjt
ber (Streiter bk 2)ecfe bricht unb bie Letten greunb unb getnb be*

graben. £ie poütifd; unb mitttärtfdr) verbitterte Waty ber Preußen
muß enblicfy ber feft organifirten ^inberga^ ber £)eutfdjen Weisen,
unb nadj bem erften großen Siege an ber ©irguna (1234) $ailt wieber
unb wteber burd) baö Sanb ba$ übermütige 8ieb ber Eroberer: „wir
wollen alle frb^id> fein, bk Reiben finb in großer $etn." S5ed>3 £a^re
barauf wirb ein erfter großer 3lufftanb ber Unterjochten blutig nieber*



$a« beutföe DrbenStanb ^reufjen. 15

gefdjtagen. ^mmer häufiger roirb burefy ben iRuf }o(d)er 3iege mag*

luftiger beutfcfyer Abel §nr $rieg3reife nad) ^reupen gelocft. And)

Dtafar ber Sööfjmenfonig unternimmt eine ^reufsenfafjrt, bie oon ber

je mit einer bunten güüe abenteuerlicher $üge au3gefd)mücft roirb.

9?ad)bem bie ©affetfhfofe ber ^etdifet unb be$ frifdjetu'paffy gewonnen

unb burd; bie gefte dlbing gefiebert ift, ruftet ftd) ber Drben, ben Stern

ber ^eibenmacfyt, baä 2antianb, ut erobern. £>a£ uralte |)eüigtlntm,

ber 2$a(b oon ftomooe, roirb genommen, bie Ooötter (iidje fällt unter

ben Artfd)tägen d)riftlidjer ^riefter, unb ber erfte faniläiibifd}c (ible

roirb auf ben Tanten be£ ^ebjuen getauft, ber mit fla: ibrbeitv

liebe ftd) rüfymt, oa* gefammu mtiaubv getauft trab r

mer^Keidj Don ber Abria bis ptr baltifdjen See vergrößert ut haben.

Tod) unter biejem pbaiitaftifcl)eu l^ebar/ren bleibt be$ Drbetts ni'tditernc

müitärifdjc 3taatstunft unoeräubert, bao 2t)ftem ber oorgefdrobeueu

Soften roirb ftätig erroeitert. ftodj ebe 2amlanb erobert roorbeu,

fdjitft er Gruppen unb fröbueube Bauern oftroärts über bie turijd)e

tung, grüubet bie lUiemelbnrg. Den töuiglidum (Safte 511 (ibren

koirb eine gefte tu 2amlaub erridrtet, empfängt ben Ronen Königsberg

unb einen Ritter mit getrolltem vuim tu ihr Sappen (1266), unb

far'Ä Hampfgeuoffe, ber 1 A'iartgraf Otto III. fcbeult ber

neuen gfefh ^raubenburg am .paff feineu rotbeu Abier iu ihr Sappen.

Wod) Ijöber, bis gu beut oerroegeneu platte ber v>errlidUeit über

bie Dftfee, erbeben fid inten bev iuugen l'iilitärftaats. 3dron

im 3abre 1237 roarb ber liuläubijdje 3d)roert Crbett mit beut beutfdieu

Orben bereinigt. Alfo jab .^ermann von 2al',a Jtoei QfO$re ÖOT feinem

feinen jüugft uod) beimatrjlofen Drbett als ben $errn einer

©taatägeroalt, roeldje ifyren 33efi£ unb Aufprud) über einen .Hüftenfaum

von Imnbert Steilen erftreefte. 8Ba0 aber Hefen (iTcbcruugsutg ber

beutjdjen £>crren oou Ornnb aus unterfdjeibet oon ber trtmalen Wauf*

luft gemeiner ritterlid)er Abenteurer unb ibu in ^abrbeit utr beften

t bes beutfd^en Abele erbebt, bal ift ok treue ^erbinbung ber

räger mit unferm ^iirgertlnune. föar ber $(an befl Crbeitv in

fprüngtid) ocrmutfylid) bloö batyin gegangen, ba3 £anb 3U befyanbeln

gleich ben ber (Sln'iftenfyeit unterworfenen Räubern be3 Orients, b. \).

e3 (ebiglid) $u erobern unb für be3 (Siegers po(itifd)e unb fird)tid)e

3roecfe aus^umtoen, mar bie lUiebnabl ber Krcu^fabrer bisher nad)

einjähriger .Hriegvreife mieber l)eimgefel)rt, fo ergab fid; batb auä beut

ääljen ^oiberftanbe ber erbitterten
v

ineuf;en bie
s
Jtütl;menbigfeit, beutfd^e
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Äraft in allerem Zucmc in baJ Sattb ;,u leiten. Die Bürger ^teber^

ßreufjen gerufen, eine <5tabt gegrünbet neben

itter, ttnb raw erffoug autfi in Preußen, tote in

fer ein^ierjenben beutfdjen Sfofiebter: „in <3ottt§>

3fn bei Kulmifcfjen #anbüefte (1233) getoä'fyrte

ü netten InfUMerii groj^ergig bie greifet be§ ättagbe*

itbem für bie SDM^afji ber fcreujstfcfyen (&taW

en bildete. JJa, et ^eftattete ben bürgern 8übecf3, tyre

[bitig uad) ihrem Weckte gu orbnen. 2Iuf fo(d)e ©unft

ter in ben lagen ber ^cotf) getroft ftcf> toenben

;v, bie „biefeS gelb be3 ©taubenS fo oft mit

on biefen $erne beutfdjer ®efittung in ©täbten

nb Drbenlbtirgen fdnen ba£ flache 8anb leidet §n bänbigen. @3 ge*

, modue man meinen, toenn überall im Sanbe firmen erftanben,

banratngSfoS verbrannt toarb, baä nadj ber Xaufe nod)

ttern geopfert, nnb bk $inber ber preußtfdjen @blen in

ulcn erlogen tourben. ©eljr rafdt) oerftanben hk

en SRadjbani in Oft unb SÖBeft bie brotyenbe $ebeutung

ber fc pffall&tmg. 3" toieberliolten malen erfaßten ber Jperr

be« linlc: -efoferS, ber cfyriftüdje §ergog ©nantepol! bon

mern, im ©unbe mit ben ljetbmfdjen ^reufjen, turen nnb &tt=

;ii. Balb toarb eö ein feiner ©runbfafc ber tittr)autfcf)en ^taatä*

fünf!, bem nabelten ^erberben burd) bie Taufe ju entgegen unb a\&

balb nad; cntfdmmnbener (Befaßt \n ben alten (Göttern gurücfjufe^ren.

Xrofc biefer rnluiefen kämpfe faxten um'« Qfa^r 1260 ber SBeftfc

$ettl ^iemlid) tendiert.

Aber nod) einmal imiü ber Orben um bie Eroberung, Ja um fein

renb ertragen bie Beßegten ben llebermnti) ber

mi Hinberraiiber, bie jebc ^erniijduiua, mit unbentfd)em Glitte

t einmal ber Kleriiv lernt bie 3praa> ber

l ntutH'ii ^rieftet ift bem f rennen

ber $>cn)n toiber bie alten :peiligtbiuner. Unb

;t, in ben nnbeimlid)en Stätten bb'fer

tteibainen, feinen ©O^ItfH annnfdUageu,

n BamUtabes \\\ beulen, ben $ffog p führen bnrd) ben

\ vremben erft lernt ba£ )taat-

'ton iiMrllidieii polittjdicu gefall

tarne» ; bauen, fcanbtoefyrbtenfte leifteu
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ttriber bie Stammgenoffen. 2tu£ bem fd)leid)enben trotte ber $ned)t*

fd;aft bilben fid) neue, unfyolbe 3üge in bem Ijarmlofen 23olf3d)arafter.

„(Sin ^reug feinen §errn Oerrietl)," fagt ba3 beutfd)e Sprid)mort.

$ein ^renße barf bem £)eutfd>en einen pumpen reiben, er Ijabe benn

felbft guoor barauS gefoftet. $n ben «Sommernächten be3 $al)re£ 1261

gefyt ein gefyeimuijjOolleS Seben burd) bie preufjifd^en Söätber, ein Ober*

priefter erfdfyeint unter ben öerfd)toorenen Reiben, aus ben fronen ber

(Sieben oerfünbet bie (Stimme ber alten (Götter, ba$ bie Stunbe ber

SRad)e gefcfylagen. 2In ber Spi£e ber Söetoegung ftet)en preugifcfye dbie,

gebilbet in beutfcfyen $lofterfd)ulen, beutfcfyer attannSgucfyt getoolmt unb

bereit, ben §errn mit feinen eigenen Sßaffen 5U fdjlagen. £)a labet

ber toitbe DrbenSOogt auf Sen^enberg am frifd)en ©äff eine Scfyaar

oerbäd)tiger preußifdjer ©bleu §u fid), günbet bie SBurg über tf>ren

©auptem an. $)ie erbitternbe ^unbe fliegt burd) bie Sanbe, im Sep=

tember fteljt ba$ gefammte $olf in Waffen, oerbrennt bie £)rben3burgen,

erfdjlä'gt bie Bauleute. (Sine ungeheure ®efal)r, furchtbarer als jene

ber $ernid)tung burd) bie Tataren, melier ba$ 8anb gmangig $a!)re

guoor burd) ein g(ücfltcr)e^ Ungefähr entrann! Soeben erft ift ber lio=

länbifd)e £D?eifter oon ben 8ittl)auern auf3 ©aupt gefd)lagen, ^Urlaub

I)at fid) befreit, unb bie toenbifd)en gürften im Söeften fenben bereit*

miliig ©ilfe toiber bie Oeri)afjten £)eutfd)en. W.e ®räuel ber Oer*

gangenen Kriege oerfd)toinben gegen ba$ (Sntfe^en biefeS Kampfes. @3

gefd)iel)t, bafj ber gefangene beutfd)e §err in breifad)er (Sifenrüftung

bem ^onnergotte gum Opfer oerbrannt mirb, ober ba$ bie Reiben il)m

ben Sftabel an einen SBaum nageln unb il)n bann mit ^ßettfcr)en^teBen

um ben Stamm treiben, U8 ber au§getoeibete %exb 3ufammenbrid)t.

Sftad) gel)n $al)ren, ba bie beutfct)e £errfd)aft naf)e%u oernid)tet

ift, fommen bem Drben roieber £age be£ SiegS burd) ben entfd)loffenen

8anbmarfd)all $onrab Oon £f)ierberg, oon bem mir leiber nur ben

tarnen fennen, unb nad) abermals jeljit $al)ren ift unter Sftorbbranb

unb Sßertoüftung bie §errlid)feit ber $)eutfd)en !)ergeftellt. £)enn gtoar

Qudjt unb 2ßaffengetoanbtl)eit fyaben bie gelehrigen Barbaren oon bem

überlegenen Sieger gelernt, bod) nid)t ba$ (Sine, (£ntfd)eibenbe — bie

einheitliche Leitung be<8 Krieges in allen ©auen. 5lm längften meiert

ber tampf in ber füböftlid)en ßanbfcfyaft Subauen, too an Seen unb

in ungeheuren Kälbern ein tool)tl)abenbe3 SBolf gefeffen mar, mit $af)U

reifem berittenem 2tbet, abgekartet in ber $agb auf 2luerod)3, 23är unb

(Slenn. (Snblid) (1283) üer^eert ber letzte Subauerl;ä'uptling Sfurbo
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m i t fei <> Im .Wnnatb iinb &ie$i hinüber 3U ben Reiben nad)

ucf) ift ber Stätte geblieben: bte große Sötfbnifj oon

ceft fiel) beute, roo einft bte reiben Dörfer be3 Reiben*

l o, naefj einem falben ^ar^unbert, mit bem ttyxo*

w. fragen bie Veuten ber Preußen „ir^ren garten 9?aden

l cii unb ben Brftbent", um biefefbe Qtit, ha aud) turlanb

H luiebergeiuouuen ttrfrb.

SBelcbrt bunb biefe furd;tbare ©rfafnmng beginnt ber Drben nun-

mcljr eine neue, härtere folitif gegen bie Unterjochten. 2£ar er bi^er

„be4 (ibrifteuglaubenS 9fteln*ung, Oflauer nnb ftarfer

mlfdfüb", fo berbietrt fidf) jefct ^reufjen ben tarnen be3 neuen

;aljlreid)e neue Burgen rotrb bie Eroberung ge=

luiiticl) ba£ 2amlanb, ba3 nndr)tige $erbinbung3g(ieb jroifdjen

Horb Hub rübprooinjen. DaS gefammte fttedjt ber Preußen ift

, ampöruug. $eine grieben§fcr;iüffe mefyr, roie fonft,

mit t [ten/ fonbern Uuterroerfung unb 23egnabigung, bereu S3e=

lebiglid) richten nad) bem ®rabe ber ©d)utb unb nad)

milit, :fiibtöpiiutten. Der größte £r;ei( be3 preufjifdjen 2tbe(3

in ben 2 taub ber Unfreien In'nabgeftoßen, bie beutfd)en dauern

|en uub bie treu gebliebenen Preußen, aud) bie unfreien, mit reichen

n bebaut, ©anje Dorffd)aften Oerfefct ber Orben in ®egen*

DO fie miuber gefäl;rlid) fdjeinen. Die 8e£ten ber ©ubauer muffen

ben ©ötternulb Womooe im 3amlaube roben, ben fein ©amtänber ju

uub bie 3tätte b/eißt nodr) bleute ber fubauifdje 2Binfe(.

imiteuljaug ber alten ©täube unb ßanbfdjaften ger^

.11, uub wenige oereiu^elte Sfofftänbe (äffen ftdj teidjt erftiefen.

i^iUiat and crftfjetnt a(3 eine oerfpätete SDfrarf,

auf (Eroberung gerietet, fo bienen and) bie

morfenen auferlegt, biefeut fyöcr/fteu gmetfe

mt ftub bie bäuerltcbeit Vaften, allgemein

in Orben jur Yaubtuebr unb auf fetneu

lül bie beutfef/cn „Molntcr" \nft febr

11 von beut besagten Kriegobienfte anjjet

Ittbimben, aber and) fie muffen anstehen für

n", toenn bog ,,£rieö«gef<$rei" bun$

rfünbet. 9to$ ber ftreug

;teu »erben biefe $fli$ten
Sanbüolf« m^c Vallt, Ko j H betttfdbet
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®nmbtyerr barf feine SMutcrjaffcn mit anbeten sJkd)ten befcfyenren als

jenen, bereu bte Beate beä Drbenä genießen. £)amit ba£ Söemußtfein

unbebingter Mbljäugigt'eit rege bleibe, fteflt ber £>rben, ber alleinige

(vigentl)ümer be£ ßanbeS bnref) jene ©djenfung be3 ^apfteS, ben Preußen

faft niemals llrfnnben an? über ifyren ^anbbefi^. $)odj biefe fefte Drb^

nnng allein tonnte nidjt genügen. ($3 beburfte neuer, ftärferer ©hu

manberung bcutjcfjer dauern, t)ic nun erft in auSgebefyntem 9)?aße

begann, $efct erft verlieren bie jungen (BtabU ben börflicfyen Gfyarafter,

neue ©täbte entfielen. Quv
f
e *Den S tl^ oa *m ^to^e $aifer unb

dürften oerblenbet bie Freiheiten ber r^einifc^en Bürger bef'ämpfen,

gemährt ber Drbeti (einen ©täbten freie Sßemegung. (£r barf e3,

benn ^a$ ^Rec^t be£ (Btaattä bleibt gemaljrt, bie Autonomie mirb nid)t

geftattet, jebe Slenbenmg ber ftcibtifdjen Drbnunge.n muß ber £)rben3*

oogt beftätigen.

9?id)t minber fyerrifdj ftellte fid) ber Drben gu ber üUcacr/t ber

iltrdjc. 9113 eine geiftlicfye ®enoffenfd)aft gebot er ntdr)t nur über jene

Fülle oon geiftiger Straft unb politifcfyer (Srfafyrung, meldte bie tirdje

5ur erften (Sulturmacfyt be3 9)cittelalter£ erfyob. ^m blieb aud) ber

aufreibenbe $ampf mit ber $ird)e erfpart. Ueberall fonft mar fie ber

§err ober ber feinbltdje üftadjbar, in Preußen allein ein ®lieb be3

&taat§; überall fonft vermittelte ber (Sleru£ bie $erf>anblungen ber

«Staatsgewalt mit bem römifdjen ©tu^le, ber preußifd)e ®eiftlicfye oer*

fet)rte nur burd) ben Drben mit bem Zapfte. 2lucfy fyier gereifte bem

DrbenSlanbe jum ©egen, baß in biefem Staate nichts gu fpüren ift

oon jener mit Unrecht gepriefenen organifcfyen (Sutmicfelung beS mittel

alterlidtjen 8eben£. (Sin burdfygreifenber Söille oielmeln* orbnete bie

$)inge gteicfyfam au3 milber Söurjel. (Sin £)rittf)eil beS SanbeS marb

ben oier 93i§ttyümern als (Sigentfyum gegeben, bod) aud? für biefeS galten

bie 8anbeSgefe£e über ba^ $ied)t ber dauern unb ber ©täbte fomie bie

allgemeine $anbmeln*toflid)t. $ebe meitere (Srmerbung oon ($runb unb

23oben mar ber $ird)e unterfagt. $)a£ ©rgbi^t^um ber Drben3lanbe

blieb in Üciga, man l)iett biefe gefährliche SOtacfyt, bie an ber $)üna nodj

JperrfdjaftSredjte beanfprucfyte, toet^ticr) au£ Preußen entfernt. 2Bie ber

Orben in feinem Qnnern alle fird)lid)en Functionen burd) feine eigenen

Vorüber oolljog, fo mar er aud) oberfter Patron in feinen 8anbe£tl)eilen

unb ixhtt felbft in bem bifcfyöflicr/en $>ritrf)eit ba£ SBtfitationSredjt. 9?od)

me^r: außer in (Srmelanb mürben alle 23iStljümer unb ^omcapitel mit

ben gctftUdjeu SBrübem be^ OrbenS felbft befe^t. Xal^er bte gejd)loffene

2*
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;t tiefe* ZtaciteZ, baber bie Xreue be$ ÄteruS gegen ben Drben

fen toiber Rom. Demi, natürlich fobalb bcr Drben,

t hctmifd) geworben, bie [teilen SBafynen weltlicher

<t güt^ eutidnuanb ilmt fofort bie alte ®unft bcr Gurte. £)er

£tubi begegnete ber Jtnn meltlidjen ganbeStyerrn geworbenen

noffenf^afl nunmcljr mit jener oollfommenen, frioofen

miitli*, morauf überhaupt SRomS ©tärfe allen Weltlichen

iten gegenüber beruht: ber DrbenSftaat mar bem ^atofte fortan,

sbo anbete Staat, nur ein gleidjgtttigeS Mittel in ben toed)feln*

ben (Sombiuationcu gciftlid)er ^olitif.

.\d) mar mit biefer unerhörten gciftlid)en 9)cad)tfülle be£

:;v wglcidj bie llnmöglid;feit einfacher Söeiterbilbung feinet

ii; bentl mo Staat unb tirdje beinahe gufammenftelen,

nmg bei §taatä unbenfbar o^ne gänglid^e Ummanblung

be* retigiöieu Selen*, ©ot ber .$anb aber Oollenbeten bxt fraftoolle

gemalt unb bie ££ud)t ber beutfcf)en (ünnroanberung

maniiirung bc3 tfanbeS. üftid^t eine $ermifd)ung ber

: mit ben frennen 001130g ftd), oielmeljr eine SBermanblung

Ueiumofyner. Qu ber gülle be£ ringS auffprießenben beutfdjen

:> erftitften bie legten Triebe preufjtfdjer ©prad)e unb ©tttc.

n >u infang bei biergefytten 3al)rtymtbert8 tyerrfd)te bk ©pradje

bei Eroberer«, bem T>cutjd)eu mar oerboten mit feinem ®efinbe pxza*

• ^abre barauf, ba ein r-reußifdjer ©änger auf

D >>ftagc \u l'i'arieuburg unter bie 2pieüeute ber Tcutfdjen trat,

:bm bie lacbeubcu Rittet Imubert falfd)e SRüffe, benn w3We

Milben ben armen ^riiffc". 9?ocfy int jcdKselmten ^abr

rt müßten in einzelnen Kirdum Wolfen, Tolmctfdjcr, ber Wemeinbc

bie r
I erführen; ja, in tiefgeheimer uä'cbtlidier 8erfamnt«

• te ba unb bort \wd) ein .peibeupriefter ben 8od \u tybren

n MtortaJ fanb fogar jtoetytrabert

[IM liid)eufeiublid)e, an altem ^unberglauben bam
Me ibm att „redUe alte preuniichc Reiben" en'dueneu.

ten verbauten allmählich bie legten Yautc- ber

t. Statt vre ^olfvtbum ber Vittbauer in

€fyalaucu ur
|ty noch beute fein bcintifct

bewahrt: nod) fjeutc lebt bie feböne lieberreid
. bie IVänner

tbc^en bi( fömficfte blaue
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So marb ba3 2Beid)feltl;al in bie ®efdjid)te eingeführt unb baä

neue £)eutfd)lanb gegrünbet — trot? aller poltttfcr)en unb mitttärtfdjcn

©emeinfdjaft int fdjroffftcn (SJcgenfafee ju ber (S'roberung ber tfänber

am £>ünabufen. Raffen nur in wenigen Sä'^en bie (Efyaraftersüge ber

ftotomfation $reugen$ unb ber heutigen ruffifdjen Oftfeeprornnjcn \\u

fanuuen, roeld&e allein fdjon ben 5lbftanb ifyrer fpäteren ®efd)idjte er=

flärcn. $renf}en toarb germanifirt, bod) in $urlanb, Öiolanb, (Sftfjfanb

lagerte fid) blo3 eine bünne (Sdn'cfyt beutfdjer Elemente über bie 9ttaffe

ber ilrbemofyner. Qux (See, in geringen <Sd()aaren, fommen bie £)eutfd)en

in'3 ßanb, finben ein tttt^axüfdt)=finuifdt)e^ üDcifcfyoolf, ba$ ben Surften

oon ^0(05! 3"^ %afyt, treten an bie ©teile biefer fremben §erren unb

t>ertt)ei(en ben 23oben an ben £)rben, bie Stirdfye, eine geringe Qafy oon

^reu-tfatyrern unb an ba$ '»ßatriciat ber Wenigen Stäbte. — (So trug

bieje ^flanjung oon Dorn herein einen einfeitig ariftofratifcfyenSfyarafter.

$on beutjcfyem 23auerntf>um nur geringe (Spuren, um fo jd)mä'd)er, je

rpeiter nadr) Dften. @igentl)üm(icfye3 bürgerliche^ Seben enttoicfelte ftd)

allein in $iga, $)orpat, 9toal; bie anberen Stäbte blieben fülle 8anb*

ftäbte, ganj $urlanb befaß feine ein§ige (Btabt t»on felbftänbiger 23e=

beutung.

Sftod) ein anbereS f)odjmid)tige3 ^erfyältnifj lag günfttger tmSßeften.

Preußen mar eine Kolonie beä gefammten £)eutfd)lanb3. Seine Stäbte

finb ^flanjungen ber Öfterlinge, bdfyev, mie überall in ber §anfe, bie

Spraye ifyrer ®emeinbebüd)er unb §anbel3briefe nieberbeutfd), bie

Silbermäfyrung 9?orbeurofca3 allein^errfcfyenb, ber §anbel ftreng be-

fcfyränft auf bie ben Sftieberbeutfcfyen oorbe^altenen norbifcfyen (Gebiete,

ber ganje 3ug be3 bürgerlichen 8eben£ füljner sugleid) unb rofyer als

in ben oberbeutfdjen Stäben, bie mit ben roftüd)en 5Baaren ber WlitteU

meerlanbe and) bie Söiffenfcfyaften unb Stunftfitten beS Süben3, bie $uft

an 2ßanbgemälben nnb gierlidjen Brunnen über bie 2Ilpen bringen.

Huct) bie bäuerlichen (Simoanberer fommen oornefymlid? au3 bem Sorben,

finben in Preußen bie SDkrfdt)en unb ^)eicr)e ber ipeimatf) mieber. $n

bem Ijerrjdjenben Stanbe jeboer), im Drben, überwiegen bie Dberbeut*

fdjen; benn bie (Sinmanberung gefyt über 8anb unb ber fübbeutfdje bitter

oersic^tet gern auf meitere gafyrt gen Dften, ba er in Preußen fd)on

friegerifdje Arbeit in gülle finbet. $)aljer ift bie 2Imt3fprad)e be3

DrbenS in ^reufsen ein Tillen oerftänblicfyeS iOHtte(beutfdr). ßiolanb

bagegen mar roefentücr) norbbeutfcfye $ffatt$mtg; ber beutfdje Eroberer

mirb nod) freute oon ben Letten aU Sadjfe be^eic^net. (Dorthin ge*
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uticben, namentlich SBeftptyalen, auf ben ©Riffen

b*r .v neift übe. 3fw fünfzehnten ^at^unbert toirb

btr Eintritt in ben lioiänbifdieii gtoeig be* Drben* ben SRorbbeutfdjen

allein nnb jeitbem begegnen nnfi unabtäfftg in ben föetyen

et bie iucftpl)älticf)cn ©efcr,(ecr,ter ber ^lettenberg,

ifrobt Tic plattbeutfdje ©pradje be^errfd?t baS Sanb

ibcl beut <pod)beutjdjen and) fyier fcie 33afyn

uten Qar^unbertS f
treibt ©altyafar

feine (£$ronif nieberbeutfd). — Sto^u tritt ein oierter

eb. ©ä$renb in Preußen ber Orben auf eine

!) moberne lanbcebcrriidK 3Ra$tffttte ftdj ftüfet, »erben t)k oft-

on mittelalterlicher Anarchie jerriffen. £)er provisus

bHOrbeitf, bor ^nbifdmf oon SHiga, beanfprud)t baS ®erid}t über

umcileu felbft bie Iittt)autfcr)en Reiben $u

$ilfe , befdjüfet bie mißtjanbelten Letten miber bie £)eutfd)en. S^ic^t

ibrbcn fid) bie brei großen ©täbte; oftmals tobt

er Hamm um bie SBäUe beS 3Ö3ittenfteen, ber gefte, bie ber

Enfeigmtg 9Hga£ erbaute. 9?ad)r/er ertragt ba3 ©elbft*

länMicbcu ©afaflen; (Sräbifdjof nnb Drben, <Stift3abe( unb

gertyum nnb ütitterfdjaft fctyroäcrjen etnanber in

focialen fl

bat linier Coü am enget 3tätte jene beiben £auptrid)tungen

folon frttbet, loeldje fpäter Griten nnb Spanier in ben

: 11 nun ÄmerttaS mit äfmlidjem (Erfolge bitrd)fübrten.

Bei ben n intntenpratten töbttdj berfeinbeter Stoffen ift bie

neben Bernityungtfriegeä menfdjlidjer, mtnber

\:n'ebc SRUbe cor :h-äabeit,.melebe bie llntermcrfeuen

-it psrtt<Q&tt, bie Sieger entoeber im \\

itct ober fie biuabcrütft \u bor Stumpfheit ber Belegten.

et ttinbringttnge unb ber Urbemobner mar in $rett$en

W«ne mo Klima be* Sattbefl noeb bie Kultur bei

:1111a: bot, unb bie Unfall

11, iogar ben 2iaocu gegenüber, Kot

ent Malier, bau nach bet Unter

'
' V - £ m Wiener -eine Bpxaty gab, ihn fo ben Bkfl er

reinum ftanbei

::ift uiKleiiiftaaten,

nut wenig cn: Uf U1 ber eintönigen Gebe iiuer
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Riefen unb Sümpfe unb ^abclmä'lbcr nidjt mctyr vertraut mit bem

üppigen Purine bet (5'icbe unb bor freubigen toniglicfyen Qagb auf ben

$irf$, bie $reu$en£ milbere* Hlima nod) tennt. riefe menig bilbungö*

fähigen Cölfcr mit beutfdjer Sprache unb Silbung $n befreunbeu, mar

bei ben anard)ifd)en $ttftftnben be£ 8anbe£, Wi ber geringen 3afy( ber

Deutjdjcn iramögitdj. Der Sieger l)ält bie Untcrmorfencn bem beutfd)en

©efen fern; Unit genügt e§, menn ber C5fti>e ben garten grol)nbieH|"t,

ben ®eljord) leiftet. Der unbeutfdje „Söirtfy", bem ber beutfd)e Örunb*

l)err ein bienftpflid)tige3 Bauerngut, ein
ff ®efinbe", jumeift, ift kih*

eigen; &iufling*eiuungen unter ben Ferren oerfyinbern ha*» (rntmeidjen

ber lUißfyaubelten. (So erhält fid) J)ter äär)e i)a§ unberechtigte $olfö=

tfjum eines ©ottfi oon todjten, mäfyrenb ber preufjifd'-e Sauer mit ber

bcutfcfyen <Sprad)e aümä'fyüd) aucfy bie gretfyeit be£ Deutfcfyen geminut.

Qu ben großen etäbten entfte^en einjetne ftattüdt)e linterrid)t£anftalten,

fo fdjon um' 3 $afyr 1300 bie efyrroürbige Domfd)ule oon 9teoa(; bod)

ba* unbeutfd)e Sott mirb ben CueÜeu ber SÜbung fern gehalten.

Unter taufenb Säuern, ftagt Saltfyafar SRüffom, fann t'aum (Sinei* ba$

Saterunfer fyerfagen. Die tinber f
freien, bie ^punbe berfrieben fidj,

menn ein Deutjdjer bie raucfyerfüttte feüttt beS öftren betritt. Qu ben

feilen sJ£äd)ten be£ fu^en ^t^tgen ©omtnerg fi£en bann bie Unfeligen

unter ber Sirfe, bem 8iebüng3baume tfjrer matten Dichtung, unb fingen

tyinterrücfö ein %ic1) be3 £>affe£ miber ben beutfcfyen ©c^af^bieb: „bl'äfy

®uti) auf, iijv Deutfdjen, oor allen Sölfern ber Üöett; nid)t» besagt

(Sud) bei bem armen (Sftfyenüotfe; barum hinunter mit (Sud) ^ur tiefften

©eile." Qat)rl)itnberte lang fyat fo(d)er £aj3 ber Stnecfyte, foldje \\irte

ber sperren angebalten; crft in ber $eit ber ruffifdjen £)errjd)aft ent*

fd)lo]3 fid) ber bcutfdje 2lbet, ben Sauern oon ber 3d)olleu;oflid)tigfeit

gtt befreien. — An btejem ®egenbilbe ermeffen mir, roa3 bie ®ermani*

finnig oon Itttyrengea bebeutet.

Kaum mar Preußens Untermerfnng oollenbet, fo richtete ber

Orben feine $I8ne auf ba0 %caä> meftlicfy ber föetdjfel, ba3 oon podii*

fd'cn Sajallen befyerrfdjte spomerellen. ^icbt bto£ bie rufyelofe Sftarur

Jiititärftaats, fonbcrn ein ernftcreg politifcfyeä Scbürfnif-; trieb ben

Orben in biefe Salm. SDftt ber äunefymcnben Bebauung bc^ Sanbe^

leerte bie ©eidjfel auf, eine uatür(id)e @rengc \n fein, unb o^ne un-

mittelbare $erbinbung mit ber ftarfen ©nrjd ibrer WRafy, mit reurfdj*

lanb, fonnte bie junge Kolonie nidit befteben. ;Hm gliuflid)ften freilid)

fiiv ^eutfd^lanb, luenu ber Orben e£ Oerftonben bättc, in ftätigem öunbe
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mit ber anbercn Rtttoft'SRar! beö föeidjS, mit Sranbenburg, ba3

i^ni'uiuu] imiaiiöjufityren. Slber einen fo meiten £ori*

ütijcl)c md eines mittelalterlichen Territoriums

Bdfon bamatt allerbmas griffen bie ®efd)icfe biefer beiben,

;t uatiirltd) ucrbunbenen, Warfen in einanber

mir infofern, all fic ftcf> ablöften im $orfampfe gegen bie

6alb Mc lOcadjt ber Planier in ber 9Jcarf §er=

Orbcn gewaltig oor bie Sörefdje ber beutfdjen Gute,

unb uüebcr nad) bem 3iegc ber fölen in freufjen ergebt ftd) baä £au£

$otyeu Klient nnb orbnet ba3 jerrüttete 23ranbenburg. 3unad)f* bt*

gegneten ftd> bie Lanier nnb tk beutfdjen Ferren fogar in offener

>f$aft Styon längft nämltd) I;atte ber Drben mit jener gein=

-.natifdjer Shmft, tr>elcr)e bie 2Iriftofratien aller geiten aus*

$eidmet, Rebif Vaubftridje fomerellenS frieblid) erworben, ©teidt)

Roh nnifue er bie geiftlicfyen ^ött)e ber Sttenfdfyen als §ebel feiner

weltlichen n linken. Wlcuiä)
1

geängfteteS (£t)riftent)er3 erfaufte

ftd) ba« $eil ber 2eele burd) ©d)enfungen an bie ®otte3ritter. 5113

Äönig Söalbemar ber Däne t)k getobte ^reugfa^rt in baä l)et(ige 8anb

unterlagen mujUe, jütmte er bie ©d)ulb bnrd) ein reic^eö ®elbgefdjenf

an bie beutjdjen .perren. 2lnbertoärt3 förberte ben Orben bie mirt^

\id>e lieberlcgenfyeit ber £)eutfd)en inmitten be3 forgtofen Seiest*

iimi* ber Stoben, ©eine treffliche $ermaltung, geleitet nad) jenen

rn orientalifdjer Jinanstunft, toeldje aud) $enebig unb Neapel

ameenbeten, bot it)m 3dt)ä^e baaren ®elbe3 — eine furcht*

bare BRwfy in Hefen £agen ber ^aturaltoirtfyfcfyaft. Salb lön er

einen luenbifdicn dürften auS ber SlriegSgefangenfdjaft, balb befahlt

er einem Gebell feine 3d)itlbcn ober fd)enft einein ©Ottin einen ©freit*

* nnb :><> vunige — unb erhält in reifem tfaubbefit? ben

Soljn ber outen Ihat. linblid) nabt bie luillfommene 3tunbe, biefe |ei

ftreuten(^uteruHM*tlid)ber^eid)]\H',ueineiM"tattlid)en^roinn^il\^uninben.

! Vlnofterben ber pomerellintvii .vermöge bestreiten bie

'
' '

I [tafen tum ©ranbenbnrg auf

ba* üenoaiftc fterje-gtbuni. Honig ©tabUtatt) öon feien ruft ben

na bie ftBfaniet an* Donsig ;,n vertreiben. Dec
Orbfn toieberljolt bie alten fiibueu Wänfe, berjagt bie Sranbeuburgcr

i and) bie feien, unb verlangt von feien für

imendmungtidie linh'dMbigung. HU Voten fic gu
ii fcenwigert, t p ben ^ranbenburgeru ibre xHnfpriidio
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auf ^omerellen ab (1311), vertreibt alle polnifd) Gefilmten, organifirt

ba£ Jper-jogtfyum pÖ$en &>etd)fel unb 8eba als OrbenSlanb unb ge=

minnt bic ühtnft bcr dauern, inbem er bk unmenfd)lid)en ftaütfd^en

grofynbienfte erleichtert. So tritt gu ben tängft blüfyenben Stäbten,

ber alten ^anbeSlmuptftabt Hulm, ber feften (Slbing unb ber frönen

3$orn, bie reiche Dangig fytngu. £)iefe alte flaoifd^banifdje Slnfiebelung,

erft fett faum Imnbert $aljren oon einigen £)eutfd)en betoolmt, toäc^ft

unter ber OrbenSljerrfdjaft mit munberbarer SebenSfraft empor. (Sine

Orben^burg ergebt fidt) an ber ©teile be3 flaoifdfyen <pergog3fd)loffe3,

unb neben ber SHtftabt unb bem ftaoifdjen gifdjeroiertet, bem <pafet*

toerfe, entfielt, beibe rafdt) überflügelnb, hie beutfdje ^ung *<5tabt

Gängig, reid? begnabigt oon bem neuen SanbeSfyerrn.

$)urd) biefe oertoegene (Srroerbung mußte ber oft gereigte §)a§ ber

^olen enblid) gum So3fd)lagen gebrängt toerben. Unb fd)on fyattt ftd)

bem Orben im Often ein gmeiter, f^redlicherer geinb erhoben, ba$

ttrilbe Öittljaueroolf, ba$ bamalS, auf bem ®ipfel feiner SDcacfyt, bk

8anbe bi§ Kiem unb Sölabimir befyerrfdjte. (Sin nu>lofe£ (^renjerleben

mar ba$ 8oo3 ber £)eutfdjen oftmärtS oon Königsberg. Sartleute be£

OrbenS, unterhalten burdt) baä fernere SBartgelb ber Umroolmer, fielen

in ben fleinen geften unb SBadjtljäufern ber toetten ©rengmilbniß, bie

baä OrbenSlanb gegen bie Barbaren beeft. SOceljrmalS im $afyre er*

tönen bie toarnenben «Signale ber OrbenSleute. Dann retten fidt) Sßeiber

unb Kinber in bie glie^äufer be3 OrbenS unb bie Sanbtoe^r rücft au3.

Särmenb fprengen bk geinbe fyeran auf iljren lleinen (Fäulen, {engen

unb oertoüften, führen alles ßebenbige Inntoeg in bie (£igenfd)aft, als

milifommene 21derfned)te in ir)re entoölferte ipeimatfy. $)ie<§ bie un*

toanbelbare KriegShmft ber Barbaren beS OftenS, bie nodj "peter ber

©rojse gegen bie £>eutfd)en geübt Ijat. — 21udj biefe geinbfe^aft mar

eine notfymenbige. Denn nimmermehr tonnten hk Reiben einen 9faid)*

barn bulben, bem ba3 ©efe$ bk ^ßflidjt beS emigen ipeibentampfeS auf*

erlegte; unb nod) minber burfte ber Orben oon biefem ®efe£e (äffen,

fo lange bie (ittfyauifcfye ^ßrooing Samaiten fid) als ein trennenber Keil

jmifcfyen Oftpreufjen unb Kurtanb einfdjob, ja fogar ben beutfdjen

Küftenfaum serrift.
—

Sllfo oon geinben umringt fal) ber Orben §u Anfang be3 oier*

gelmten QaljrlmnbertS ein neues Unheil na^en. 33erlaffen ftanben i>k

SRitterorben in ber gur monardjifdjen Orbnung ^eranreifenben 3eit. 2113

ein Satrap ber neuen 9)conard)ie oon g-ranfreia) betrieb "papft (Sie-
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Mt ,riiid)tiuKi ber Templer. 2)ie £ol)anniter,

n bebro^t, oerftärften fortlief) iljre 3ttadjt burefy

Hnf bie ftage be* auffälligen (Sräbiföofs

i;t bei t; apft ben öaira unber bie beutfcfyen

Ferren, breite Softer* aii^urcuten auä bem Weinberge

be* $errn".

Cfin fiaat^männijcfyer ©ebanfe rettete ben Drben au$ btefer ®e*

Sr befc^Iog — tVO* feil Vaugcm bie (£tferfud)t ber bitter oer*

:uwuntt feiner
sMad)t, ben £odnnetfierfi£., nad)

u Kriegen* renn betritt Imnbert Qafyre naefy feiner ©run*

tag mar, rcruebmlid) burd) bie ^ucfytlofigreit ber beiben anbern SRitter*

orben, bie lefete gftfh ber Lateiner im Oriente, ba£ Drben3l)auptljau3

Elften, in bie $ftnbe ber ?legt;pter gefallen (1291). (Seitbem Ratten t)k

$od>: :: $offmmg auf einen neuen Streuung, gu 33enebig §of

ten. Aber mie tonnte (Sine Stobt bie §äupter gtoeier mißtrauijcfyer

bodjftrebenber Vlriftofratien auf \)k Dauer beherbergen? $on ben

fieben 3äulen, meiere, naefy bem alten DrbenSbudje, baä <po£pital

Don <£t. BRariefl fristen, maren gefallen ober in'3 Söanfen gefommen

Armenien, Julien nnb Rumänien, $n 2Ilemannien unb Defterreicfy

war \ :: nur ein reibet ®nuibbefifcer, bot ben nacr/geborenen

eine manne Verberge; unb fcfyon oerfpottete ber

inj* bol träge (ieremonieumcfen am ^pofe be3 £)eutjd)meifterv

:

„Äleiber au«, Bleibet au, ffffen, Erraten, @d)(afeu gal)n, ift bie Arbeit,

fo Ml H Ferren ban." £)er l'aubmeifter bon Violanb cnblid)

: id)t mit ber Äirdjc.
sJhtr in $reit$en befaß ber Crbeu

Stttattgetoott. IVarienburg alfo follte ber neue $od&«

IC glütflidi gemäblte .^auptftabt, im Stoße« bo*

nod) ungcfidjertc i<omereüeu beberrjaumb, in letd)ter ^erbinbimg mit

troo gleict) meit entfernt oen Iliorn unb

^berg. aid t «elfter Siegfrieb bon gfen^toongen in

i09) unb bie fflicbteu be* Yaiibmcifk:

.nahm, bo mar emkbieben, ba| ber Crbcn ber ber

,fbtf,!
I Hreuu'abrt ben Würfen maubte unb allein

itfuuftreict)en ftaatluben ©erufe* leben wollte.

Basaltige Kraft beut Orben
au* K

I) ninerrid)tet bnreb bie

' uibiani Oefonbtföoft bei ber flirte,
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n\d)t ofme bie SBolle treibe, befdnoicfytigte eine 2öeile ben päpftlidjcn

3orn burd) $>a$ bemannte Diittet bei* «"panbfalbe unb 5013 enbfid) felbft

gen Sloignon, mo er balb erfuhr, baf3 ber Staat ber beutfcfyen Ferren

fixerer ftefye al£ bie ftaatlojen Templer. 2U3 fpäter ber Drben nadj

feiner feef ^ugreifeuben 9(rt über bie polnifdjen 23ifd)öfe in ^omeretten

biefelben geftrengen Wcd)te in ^Infprucb, nafym, beren er in ^3reuj3en

genöfj, af3 er gar ber (Surie ben gifd)sug be3 ^3eter^pfenntcjö oerbot,

ba mar bereite ba3 preufsifcfye Weit felbft erfüllt oon bem ^Rationalismus

fotouialer Golfer unb bem £ro£e ber beutfd)en sperren. £)ie ©täube

be3 $utmer(anbe3 t>erroetgerten ben ^)3eter3pfennig, unb ba$ mit bem

unterbiete belegte 8anb „lieg fid) fein Sorot unb SSter barum nict)t

fdjledjter fdnnecfen".

Sfticfyt minber glücflidj üerfu^r ber Drben gegen "ißoten. 2lüe

tfebenSbebingungen beiber (Btaaten, bie innerfte Sftatur beiber SBölfer

brängten 311m Kriege. @ben jc^t ertoadjte in ^ßolen mieber ein ftarfeS

nationales Söemufsifein. £)er (Srbe ber polnifd)en frone freite bie (Srb*

toct)ter oon 8ittf)anen, unb ba3 merbenbe große Dftreid) ftiftete, al3 ein

Sombot feiner oertoegenen 2lnfprüd)e, ben Orben 00m meinen 2lbter.

(So brotyte §um erften male bie — oor ber £anb nod) burd) ein

freunblicfyeS ©efef^ief befeitigte — ®efaf)r ber potnifcrptittfyauifcf/en

Union, meldte ^unbert $afyre fpäter fid? oolfäiefyen unb ben £)rben in

baä ^erberben reiben follte. fÖnig fafimir ber ©roße mar perfönlid?

ben £)eutfd?en tooljl geneigt, er fb'rberte ifyre ©inmanberung in feine

Stäbte, aber ber nationalen $eibenfd)aft feinet 2lbet3 oermod)te er auf

bie 2)auer nidjt 31t roiberftefyen: er oerbot ben ©täbten ben SftedjtS*

gang nad) iDkgbeburg, grünbete einen polnifcfyen ©eric^t^of gu Mra

tau. Unaufhörlich mahnte ber polnifcfye 5lbel bie frone 3U111 Kriege

gegen bie beutfdjen Sperren. Wie follte er bulben, ba$ bie Deutfcfyen

feinem Üteidje gu ber 2Beitf)fetftraJ3e auefy nodj baä le^te <3tücf ber Klüfte

raubten? SSBte follte ber potnifcfye Söohoobe ertragen, ba(3 je£t auf alt*

polnifdjem Sßoben ber Orbenöoogt ben Staroften bie $arbatfd)e aus ber

ipanbnafym, bie fie getoofynt maren über üjren gritynern gu fdringen?

batf ber beutfdje £err als einen plumpen Söauer ben pofnifcfyen ©Neu
ocrladjte, ber es boefy fo trefflid) oerftanb, ben Sdmfy 00m guße feiner

Schönen 311 vcfyen, ifyn mit lütctt? 5U füllen unb in Bunan 3uge ju

leeren? bafj, mit (iinem ii>orte, ber ftrenge Staat, bie milbe (Bitte ber

^)eutfc^en bie
(

ytd)t(ofe 9tob,eit beS 2lauent^um^ oerbrängtcn? — XH11

breipig Qal;re mäbrtc ber oft untcrbrod;ene Ärieg, oftmale i'dnoanttc bie
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(fmfcfcibung. Qu bc« blutigen ftatnpfc bei Wotoege mar baSDrbenS*

4<ogt oon i<omefanien, $einrid> Don

: Ute. Der Äa!if{$er grieben (1343)

bracfyr enblicft ben H oollftänbigeu Sieg: $ofol »erntete auf

:t unb thtige Oreugfanbe— barunter ein guter £f)eU be$

(Uten ©eijenfonbe* Shtjaoien atmföen 2Beid)fel unb 9?efce.

SMtyrenb be* ganzen Äamnev ftanb Ron mit feinen geiftücfyen SQBaffen

fe Um fo fefter fdjloß fid) ber-Drben an ba^^Heic^,

iwn froren Sagen nur 311 oft oergafe. @ben jefet unter

Äaifcr VuMmg beut Baier lebte ber alte (Streit ätoifdjen Staat unb

Äirdje alö ein f nueipieufrieg uueber auf. (55r)ibetCinifdt)e Sdjriftftelfer

ttten ben (Jeberfrteg toiber 9tom, unfere $urfürften behaupteten

•.ufreidj unb feinen Stnedjt, ben ^apft, mannhaft hie greifyeit

ber Äatfcnpaf;!, unb, jum erften male im Sdjooße ber Stirdje, toarb

•
11 ber Safc oerfodjten: ba$ (Sonett ftefyt über bem

}n btefem großen Kampfe nafym ber £)ocr/meifter offen Partei

.; ,yürft unb ©ettebtefter be3 9f^eicr)ö".

€to batte bb roelUidje ©taatsfunft ber geifttidjen ©enoffenfdiaft

(Bettete eine gefilterte Bbnrabung erobert. Diefelbe toeltlidje

ben >>dnneifter ferner oon Drfeien, in biefen Xagen

lc alten Statuten ber bef($eibenen $otyitatbrüberf$aft nad?

I
ivpitufteu ber baltifeben (3ta>$ma$t ab.uäubern —

fotüfit bic Mdujamfcit tird)lid)er Sitten bie* pttaffeu mochte.

Wacb ei fyrten koirb aud) ba* £>rof>en ber vittimner min«

*r ß tritt mtit ber Drben ben Golfern be*

er unb ftei.it in wenigen Qabr.umnten gitt ^eunenbebe

Vadj Orfcieu befleißt eine töei$e begabter 9Rän

ttgcStonbige Vutber Oon ^raunidnueig,

unb — bor allen - *Mnrid> von fctiprobe.

ein frenbiger ftitterftmarai t>on Ornnb an*

Staatsmann, mar er ben Qbeen feiner

e« not! ::t grofj in ber ßeit ;>u

vnuitbe alv bie meiften ber

Ö*a"wfi* : *«« 8
I

:irtd),
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eine jener froren, praduliebenben, ßegreUtyeu Jyürftengeftalten, an bereu

jRasneti bie Leiter bie (fommerung tyret golbcnen Reiten 51t fnüpfen

lieben. Unter Unit — in ben i^afjren 1351 bis 1382 — mirb ber

OrbenSftaat in Äibrlieit eine ©rogmadjt, sugleid), mie ein ftafyxljvm*

bert fpäter Spanien, ber
s
JJiittelpuuft unb bie fyotye'Sdntle ber lateini*

fer/en ^Hitterfd^aft.

Q:n ber Xfyat, nur burdj bie Strenge einer Zeitigen ©enoffenfd)aft,

burd; ben (Srnft großer ftaatltdjer Aufgaben fonnte baS oerfaliene fflitter*

tfyum ber Qüt mieber geabelt derben. Sängft Oerflogen toaren in biefen

£agen firdjiicfyen gaberS bie religiöfe SBä'rme beS früheren Mittel*

alters; nidjt bie Söegeifterung beS Triften, nur ^r)atttafttfct)e Abenteuer-

luft führte je£t nod) Seifige in bie geere ber ^reu^iger. 2lud) jene

naioe, berbe SRaufluft fudjen roir oergeblid), hie, nad) bem fyocr/gemutljen

Leiterjprud)e, „fütyn unb munter, fromm mitunter" fid) burd) eine Seit

oon geinben fdjlä'gt. 9?ein, einen fünftltdt) oerfenterten, einen epigo*

nen^aften (S$arafter trägt jenes oiefgerühmte groeite fRittertr)um , baS

nad? ber müften Vermilberung ber faiferlofen Qtxt im oierge^nten $>at)x*

fyunbert ftd? mieber ergebt. <Sd)on beginnt baS $olf feine pofitifcfyen

Qbeale fermfüd)tig in ber Vergangenheit, in ber Staufergeit §u fudjen,

unb befReiben gefte^t ber £)icr/ter: „bie toeifen meifter r/abent cor

ben malb ber fünft burcr^auroen." gallt eS ber Harmonie unb £iefe

ber mobernen (Smpfinbung o^ne^in gar fcfyroer, roarmen SIntr)eft gu

nehmen an ben jäfjen «Sprüngen, ja — fagen toir nur baS allein gu=

treffenbe 2£ort — an ber verfahrenen Sieberlidjfeit beS (Seelenlebens

mittelalterlidjer Sftenfcfyen: fo erfabreden roir gerabegu Oor ber gervenS^

falte unb SIrmutr; biejeS stoeiten $tittertr/umS. $n bemühter Wafy

ar/mung oergangener Reiten werben hie grauen toieber fdjtoärmerifd)

oerefyrt oon Gittern, beren fdjamiofe Xradjt unb toüfteS ßeben r)ägltdr)

abftidjt oon ben gierltct) gefegten Sorten. 5ln ben abenteuern ber alten

<pelbenbüa)er ert)i^en ftd) bie^öpfe, mäfyrenb ber nnblidfyeSunberglaube

tä'ngft entfdjtounben ift. Sar ber Slbel einft begeiftert in ben Stampf

gebogen für bie erhabenen ^läne faifertid)er StaatSfunft, fo irrt jefct

ber beutfdje bitter planlos, mürbeloS umr)er, praljlerifd) nacr; 2lben=

teuern fua^enb oon Ungarn bis gum fpanifdjen DJtaurenlanbe. $)em

beutjd^en 5Ibe( am minbeften trollte bieS pljantaftifaje treiben §u ®e*

ftcr/t flehen. 5re^ia^ aud) in ber guten Qeit beS ed)ten SRittertr/umS

toar unfer $>otf in bie Sdmte gegangen bei ben 95*älfd)en, bod) falb

ljatte eS feine Stauferfaijer, feinen 2Mtr/er oon ber 23ogeuoeibe ben
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Romanen tübntid) an bie Seite gefteüt.

noimtng aber be* öter$e$nteu unb fünfzehnten

ndUane nur Mauin für nüchterne profaifdje

mit bem ibürgertfyum gu rennen mußten, gremb, faft

fa)waa)lia) erfajcint bie abli itt griebridj'S be£ (Schönen üon

in jdnoancii $ ringen, rol) unb främer^aft neben ben

ben Kriege jene öfterreidn'fdje SRitterföaft,

Moiffenbaft jebe« auf ber ÄriegSfaijrt nerlorene #uf*

mg ftellt.

allein von allen beutfdjen ßanben barf fid) in biefer Qett

an r n;o ben deficit bergteid&eu. $)emt nicr)t lebiglicr;

bmerffe BebenSgefefc be£ 2JöMrßaat« meimefn*

n in bie Vittnaucrfriege. SDJeifter^aft öerftanben bie

:üer, ben Orben felbft t)k Strenge ber geiftücfyen

ihren, bie it\ippen|pie(eret ber neuen Qeit itym fern ju

i, unb bennod) bie pfyautaftifdjen Neigungen be£ neuen Sftittertr)um3

ife 3U benu^en. „$n ^reugen \>a roarb er ju bitter"

mar fange ber befte Wubm be£ djriftttcfyen @b(en, unb ftolg trug ber

|hreu| [ein Vebtag bal frfjroarje ^reu^. Slucr) Könige regneten

fidj'ö \nx (ihre, loeuu ber Orben fie aufnahm unter feine |)atbbrüber,

unb fein fyityereS £ob roetft ber aitt ßfyaucer oon feinem ritterlichen

IWger ju fagen all biejeö: in Littowe hadde he reysed and in Rnce.

tt* toar ber (Efyrgei; [enet läge, bort im Dften mit beut ftrieg£n$n

ber Eroberer h n QfoataB jn Wetteifern; ber fianbrifdje Ritter

nnoty, ber unS in einem treuherzigen lagebudw U t

Gilbert bat, nennt bie meer&iifl de Lettan gatveileu

grabe pien". „Turd) <§tott,bttrd) er, bitrd) rittembaft" flogen

au* al in (ffuropal junge Degen herbei, auf ber Stiegöreife in

neu bie golbeuen Sporen fid) \u oerbieneu. ©0U1 l'iorgen Ml
•ig rockte bann bor einer feinblidnm Burg bie Crbeuvfabue im

in' bei &ero(bl Ruf, ben Wen«

linger. Beregnen im ;}meifampf |n beftreiten, [o gab Urnen bei

Rd|tCI BflKl Jörgen"* 2egen. Vlber amh bewährte Ritte* fubren gel

>en ium r grauen, ©h fiubcn unter ben @
bonanip [eit, ben [Jrani

&*< vinrid) von &
rfa)lagenen lel ben lin-on bei

; Aleid) an •
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£)odnneiftcrv : ßnbttrig oon Ungarn unb jener ritterliche ^ofyann oon

Bobinen, ber in beu Sümpfen Vittbauem? ein Sluge verlor. Hainen fo

namhafte (Säfte, bann marb „31t CSbren bent bon Oefterreic^ unb audj

bet taflet tugenbleid), bie ®otte3 Mutter kotrb genannt/ fofort eine

foeibenfabrt begonnen. Qfn bringettbet 9iotr; t>erfud)te ber Meifter bie

ftärffte &xfnng: er fdjrieb ben „Iftn-cntifdj" au£ unter ben lateiuifef/en

Gittern, unb burd) äffe Öanbe erffangen bann bie tarnen jener Qtyn,

bie nadf) erfoditenem (Siege ber Drben a(3 bie IBürbtgften erfanb unb

unter prunfootlem Qdtt, gleid) ben liegen oon 2(rtu3' Xafelrunbe, bei

3itf>erflang unb ^feifenfpiel mit einem feierlicr/en (£r;renmar;le bemirt^ete.

@cbr ernftt)aft unb planvoll, offenbar, roaren biefe kämpfe fetten, unb

balb fanfen fie Ijerab $u einer leeren unb rofyen (Spielerei. 3)te meiften

ritterlichen Kriege beS Mittelalters maren tumultuarifdj unb von fordet

^auer, fcf/on toeil bie iRoffe nicr/t (eicfyt Unterhalt fanben. ^fabfinber

A'eitSleute," führten ba£ <peer in ba3 <peibenlanb fyin;

über; \^k gafjne ber ©ren^burg SRagnit fyaüe ben $orfampf. (Sinige

Wädftz lang marb „in ber $3ilb" gebeert — „tyit) ein, bufd) ein, un=

berjagt, reef/t a(3 ber fudr)^ unb Isafen jagt" — alle $>ahe gerftört nad)

bem einfachen ®runbfa£e „roaS in ttt me, ba$ tet un3 roof," unb

fobann nad) lauter geier be£ grollen Siegel bie 9tücfr"er/r angetreten

unb ein <paufe Sitt^auer „gleich ben jagenbeu £unben" gefoppelt gen

Preußen geführt — roenn e3 nidr)t bem geinbe noer) gelang, bie fieg*

reiben bitter in 'tk (Sümpfe unb Moore ju locfen, ober fie einju=

fcr/liegen
(̂
U»ifc^en ben £)agen, jenen mächtigen 23err/auen, bie ba$ 23ar*

barenlanb burdjfdjnitten. Ueberall geigen bie bitter feltfame $üge

pral)teri}cber lapferfeit, fo jeuer ßomt^ur ^ermann von Oppen, ber

beim 8n$ng be3 geinbe^ Ue Ifyore von Scr)önfee öffnen lief? unb alfo

bie gefte oertfyeibigte. £)ie roüften bitten ber ®äfte begannen bem

Drbeu felber üerberblicr; 3U roerben, unb fdjlimmer nod) al3 bie §eere

Raufte ba§ ungeorbnete leiste $rieg30olf ber (Struter (latruneuli feigen

fie in ben (atetntfct)en (Sfyronifen), baä in bicr/tem ©etoölf ben beeren

beiber !X^ette folgte.

Unb bod) erfennen roir leicf/t audj in folgern verworrenen ftriegs

getümmel ben C^runbdjarafter be3 £>ben£, feinen ^anuäfopf, ber mit

bem einen ®eficbtc binauSjcbaut in ben Reifen SBereicr) moberner politi

fd)er ©ebanfen, mit bem anberen ^urücfblicft in bie verfdnvommene

Trammvelt be$ Mittelalter*. Mgefdnvädjt freiließ roar längft ber un=

verjölutlicfye ©egenfau d)riftlid)en unb l)eibnifc^en 2Bcfen^. ©d^ou unter
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©innd? ©on fe W ber Drbcn, tarn* fein «cfcfe ftreng fceroot,

^um inen gtfebefl mit ben Reiben, Dorf) um fo ^er

il an bem politifeingebauten feiner Kriege, an bem

rretd) \n brechen, 1>a$ bie ^romn^en ber £)üna unb

ber ©eictfel trennte. v>t ^abre 1398 erfüllte fidj ein guter 3Tc)eil btefer

8 uaitenlanb bem Drben abgetreten roarb unb

m,„ M «tc baltiidie Sübfüfte ben £)eutfcf}en gerate. ÄeineS*

t^g* I 8W «***# allein burdj jene räuberifdjen ÄrtegSreifen

tutalv rücfte bie gefammte organifirte SBe^rfraft be£

-
fo in bem glorreichen £al)re ber £)rben3*

gefäidjte 1370. Damals fiel beS großen Söinridj £)rben3marfdjall mit

bem garten $er,en mtb beut garten tarnen, Henning ©cfyinbefopf, als

. gränlidum Wubaufcfyladjt, bie noc^^eute im ®ebäcr;tnij3

ber UtylCKßen lebt, liefen ©ieg entfd)teben bie Saaten ber Bürger

— toaifenhtnbige Wcnoffenfdjaften Oon ^atriciern unb ^ünftlern, bie

in Ritten Reiten jcben Jrütyting in fcftltct)em ^lufmarfct) au£ ben Sporen

.:, ecn Möni^ Vem nad) alter <&ittt einloten, aber roenn baä

ÄriegSgefdjrei erfajoll, unter ber 5ür)rung it)re§ DrbenScomtljurS ju ben

Jahnen beS Drben« (tieftest. $n ernft^frö^tic^er SBeife oerftanb 2ötn=

ie SÖefyrbarfcit ber Bürger 3U fräftigen: er orbnete ben geroofynten

©raud) be« 35ogetf^ießenS in allen ©täbten beS 8anbe3 nadj fefter

Gafcung nnb ermutigte bie getoanbten 5lrmbruftfc^ü^en burdj <&taat§*

. (>\letd)ermeife leifteten aud) bie ®runbl)erren unb Sauern iljren

Gomtlmren£cerfolge, nacl; ftrenger Siegel, auf bebeeften ^engften üoll*

•:et, ober in ber letzteren Platten-Lüftung, je nad) ber ®rö|3c be*

•e*. \H11d) bie mobifdjen fremben ©äfte ftanben unter ben

©efefylen ber Crbenvritter, bie nodj ben attritterlirf)en <Sdnmtcf beä

Ktel nnb be* langen mürbigen SBlatttett bemaln'tcn. ?lllc gabnen

Ufa - l)tcr in btefer bcntfdjeu ®ren^rmclt, too baft

^fttföcnbe faiferlidje Banner nie gcroeljt Ijat — roenn bie groge Cr
mit bem ^itbc ber gnabenreidien Qnngfran bem Otto

-orangetragen marb. llnbebingt — menu nicht ber $ofy
ber ba« (Scunmanbo übernahm - oerbanben bie ©efe^li

flWarfdjall«, ber in friebli in bem gefäbrberen Cfteit, p uönig*

berg, Raufte, im fcriege fid) mit bem Oeneralftab feiner Kumpane um
gab. Der \)a\ tfegeri$t* trat bie ©iberfefcttdjm —
Witt, ^rennen im. * .feiten — v-ornebmlicr, Qeben, ber bie

(Itenge Eiarfäorbming f 'lud; im Vager ntabute ber Elitär, ber
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inmitten be3 ©eereS bot! ben gfagnen unnr>cl)t ficf) erljob, an ben geift^

liefen ©ruft be£ SampfeS. — W)o oerftanb fid) fn'er ber ©tolj ber

ferneren abliefen heiteret 511m ^ufammeimrirfen mit bem guftoolfe ber

Sanbrocljr. Sogar lcid)te Weiter, bie Xurfopolen, roufjte ber Drben jn

oermenben. Unb toofyl nirgcnbmo ift ba3 fernere ®efd)üfe ber Slrcotet

fo früfj nnb fo fjäuftg betrugt morben, als l)ier — fcfyon 3U Anfang be£

öierje^nten ^atyrfjunbertS — oon bem Sftitterbunbe, toeldjer ber @rftn*

bungStuft feiner rrieg§ftmbigen ©täbte immer ein roilligeS Df)r lielj.

$)ie alte 2flöndj3pffid)t ber Hranfenpflege biente jefct toettltdjen ä^eefen,

ein großes ^nüalibenfyauS mürbe gu Sttarienburg eingerichtet, morin

ber Orben für bie alten £age feiner munben Vorüber forgte. — üftod)

lebt unge)d)mäd)t in ben |)er§en ber 8tttr)auer nnb ©laoen ber alte

SßolfSljafj nriber bie Deutfdjcn. 2113 eine SBurg am Giemen oon ben

Unfern erftürmt toirb, ia bieten ©unberte ber Reiben ifjren Sftacfen

bem 23eile einer greifen ^riefterin, alfo bafj deiner in ber £)eutfd)en

|)änbe fällt. 2lber fdjon begegnen uns bann nnb mann güge ntenfdj*

lieber 2Innä'^ernng. ©djaaren mij^anbelter leibeigener fliegen au§

Sitt^anen hinüber nnter ba§ milbere Sftedjt be£ £)rben3; nnb gern

nimmt er fie anf — nnter ber be^eic^nenben SSebingung, ba$ fie gurücf=

geführt merben follen in bk ©eimatl), fobalb gang Sittljauen bem Drben

gelwrdje.

©eljen mir in ben Kriegen be3 DrbenS, mie billig, eine ftreng

monardjifdje Orbnnng malten, fo ^»errfc^t in feiner potitifd)en Sßermal*

tnng ber artftofrattfdje ©eift beS Mißtrauens. „$)a ift triel ©eil, mo
trief SRatf) ift," kk$ Söort, erhärtet an bem Söeifpiefe ßfjrifti, ber aud;

mit ben Slpoftetn frommen SftatfyeS pflog — be^eid^net ben firdr)licr)=

ariftofratifd)en ©rnnbgebanfen feiner 33erfaffnng. 2öol)l fd)mücfte fid)

ba$ 8anb mit fönigticfyem
s$omp, menn ber tBtattfyaltex beS geftorbenen

<pod)meifter3 alle ©ebietiger beS DrbenS mit ben Eanbmeiftem oon

£)eutfd)lanb unb ßiotanb gen 9ftarienburg berief unb bann baä ®focfen*

geläute ber ©cfyloßfirdje oerfünbete, baß bie auSermä'fylten Dreien im

tiefgefyeimen 3Bar)lfaptte( einen neuen gürften erforen, ©fyrifti (Statt im

Drben §u galten. 5lber ben bie mädjtigften Könige ber GS^riftenfjeit

„lieber Q3ruber" nannten, er burfte nur über baä tleinfte unb SJUtäg*

lid)e frei oerfügen. Die fünf oberften ®ebietiger, ber ©roßcomtlmr,

bet Cberftmarfdjatt, ber Dberftfpittler, ber Dberfttrappier, ber Dberft*

treuer mußten 3U jebem mistigen $efdjtuffe it)re ^uftimmung geben;

jebe Verfügung über 8anb unb 8eute mar gebunbeu an baö ^a ber

0. Xteitfd)fe f auffäßc. IL 3
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fetal IMnNiieifier: Hüb ivieberholt gefc^, ba(3 ber £)eutfcr,meifter mit

hm apitel bie Kofetysttg eine^ imffärtigen £ocf,meifter3

: bei Orbettfi reif3enb anfdjtoofl, ber perfönlidje

: ftcn ftct) vermehrte, befreite fid) ber £odnneifter

ftfH" ben ftctiuidicn Kegeln mßntyföer Sudjt unb bitbete fidj

einen a.läir,enbcn <pofftaat. Slber audj bann nodj erhielt ber £err ber

laribt, tvenn et Efreü nafym an ben 9tta%eiten beS DrbenS, feine

Portionen ptgeQettt, bamit er fpenbe an bie Ernten unb Söüfjen*

ben. Ihn tu bringenber sJiot^ moajte ber §od>meifter auf eigene #anb

ren unb burd) einen Wadjtbrief unbebingten ®ef)orfam befehlen.

.hui lief; tiefe befcr)ränfte Wlaüft fcon gefdn'citer §anb fitf) toixh

fam untum, toOl ber Crben felber in feiner guten £eit burefy bie SBafyl

faü anSnafmtSloö tüchtiger Männer anerfannte. 2Bie ber £od)meifter

be» gemmmten Orben, fo ftanb ber (Somtfmr in jeber größeren DrbenS*

barg „mehr all Wiener benn als £err" ben sroölf 93rübern gegenüber,

bie nadi ben CMfrilbe ber 2lpoftel feinen (Sonvent ausmalten.

üirdubare £ärte ber genoffenfd)afttid)en Qudjt allein Ijiett

.'Iriftofratie jufatnmen. $)ie „Regeln, ®efefce unb ©erooljnfjeiten"

C rbeni geigen uns nodj Ijeute, mie Ijod) ^ier bie $unft sJJcenfd)en

gn beberr jcfycn unb gu benu^en auSgebilbet mar. (Sin begebener 9ftenfd)

war geroorben, roer bie brei ©efübbe ber Slrmutr), ber ^euf^eit unb

be« (Mer/orfamS gefdjrooren, „fo t)k ©runboefte finb eines jeglichen

gciftltdjen SebenS," unb bafiir bon beut SDrben empfangen Ijatte ein

ert, ein rtürf Sorot unb ein altes tteib. ^m mar verboten,

I $aufe$ Sappen gu füln-en, 311 Verbergen bei ben SBeftUd^en, 31t

üerfebren in ben iipvi^on trabten, allein anzureiten, Briefe 3U lefen

nnb m jdjreiben. biennal in ber 9^acr)t mürben bie ©rüber, toetm fie

befleibet mit bem 2dnvert pa Seite i'diliefen, von ber 0(o<fe §n

ben „Ökjeiten" gerufen, viermal \u ben (Gebeten befl Sag 8ntt0; an

icbeir :i fie ber mbndjifcfyen Saftciung, ber ^nfte. IBen

I Rad befiehlt, m Riga ober \n Beliebig, iiberninunt cS

:eber am nädmen Kreir,erböbnna.vtaa,e vor

bem (Safcitel fn 'uinna.en betvahrt baS Vlrdiiv. ^ft

I in Sdjulb IM }t ba§ geheime (Kapitel, ba! mit einer

;umt nnb mit ibtgt, unb venveift ben 3dmlbia,en an

:i ihm vollziehen, benn „itad)*

bem I [od man

Rttfy ber ,}iubtia.iina, führt,
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in ber anberen beti 3tab be* IVitleibS. Nux bie „afterfd)roerfte Bdiuib"

— bie 2rafmenflud)t, ben Berieft mit Reiben unb bie „oormeinfamten

©ünben" ber 2obomic — fann and) be3 9)Jeifter§ ®nabe nidjt füfjnen;

fte gcfyt bem 2ünber an fein $reit3, er l)at ben Drben üerloren etoiglid).

9?od) über ba$ ®rab fynauä verfolgt ber Drben bie ungetreuen 33rü=

ber. ©irb in bem Sftadjfaffe eine§ beutfdjen $errn mef>r gefunben als

jene tümmertid)e $ahe, bie ba£ ®efe£ ertaubt, fo oerfdjarrt man bie

8eidt)e auf bem getbe. £)erfelben mönd)ifd)en Qufyt untertagen aud)

bie ^ar)treicr)eii ntdt)t*rttterltdt)en DrbenSbrüber, bie ba§ fcfyroarge Sfreuj

auf grauem kantet trugen unb in mannid)fad)en berufen, namenttid)

in ber (eisten Reiterei be§ DrbenS, 3Sermenbung fanben. 5lugerbem

umgab ben £)odjmeifter eine mit ber Wlatyt be£ &taate$ road)fenbe

@d;aar oon roetttid)en Wienern unb £>ofteuren: ^>reu(3tfdr)e $anbebetteute,

bie ber Drben in poütifd)en (55efdt)äften brauste, ®elet)rte unb $ünft(er,

23ebiente unb ©ubatterne. — $n biefer furchtbaren Qutyt, in einer

©eft, bie ben Drben immer groj? unb prächtig, ben ^injetnen ftein

unb arm 3eigte, erroudjs jener ®eift fetbfttofer Eingebung, ber ben

§odmteifter $onrab oon ^ungingen auf bem STobtenbette bie ©ebietiger

befdjroören fyiefj, fie fottten nimmermehr feinen trüber gum 9lafy

fotger in feinem 2lmte mähten, greilicr), eine nat)e .ßufunft f°^te

geigen, baf$ bei fo unmenfct)(ict)er ©rtöbung atter nieberen triebe

roeber bie greit)eit be§ ®eifte£ nod) [tätige toolitifd)e ©ntmiefetung ge=

beiden lann.

Sftoct) rebete ba$ ®efe£ oon bem „(Mbe ber Sttinne, roomit ber

Sinne retd) ift ber fie t)at, unb ber SReict)e arm ber fie niä)t r)at." Sftod)

erinnerten einige grofte <3iecr)enr)äufer, unter ber 2luffid)t be<§ DrbenS*

fpittterö, unb bie reidperforgte ^errenfirmarie gu üftarienburg an

bie Seit, ba ber Drben, ber nun brei gürftentt)rone befefcte, unter ben

gelten oon Slffon bie Sunben pflegte; nod) roarb jebeS geinte Sorot

aus ben Drben3t>orräÜ)en ben Sinnen gefpenbet. Slber au£fct)tie|3licr)er

immer brä'ngte ftei) be3 Drbenä ftaattid)=friegerifd)er Qtved r)eroor.

$)a£ firä)tid)e 2£efen erfdt)etnt oft nur at£ 9Jh'tte(, jene fcr)roeigenbe

militarijdje Unterwerfung gu ergroingen, bie in biefen £agen nngebun-

bener perjönüdjer
sBi(lfür allein burd) ben fdn*ecf(icr)en @rnft religiöfer

®etübbe fict) erhalten ließ. SÖ?enn ÜDa'ttag^ an ber fcfyroeigenben £afe(*

runbe ber ^riefterbruber ein (Saoitel ber 33ibet oorta3, mahlte man gern

bie !riegerijd)en Tiaren oon ben „Gittern gu^ofua'S unb 3J?ofeö' Reiten".

Qmmer loieber marb ben jungen S3rubern baß ^latfabäcrmort einge^

3*
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fctfr um, liebe Stift*, eifert um baS ®efe<3 unb roaget euer

r." (ft mar ein enbtofer Eorpoften*

H^ft faty ftauben bic Sörieffdjtoeifen im <&taik gefattelt,

. ten mit ben Befehlen beS SWciftcr« ober mit bem (Sterbebriefe,

Braberl fünbete, oon 23urg 51t 23urg $u tragen —
Hanf burd; baS gefammte «Kittet* unb ©üb*@uropa.

fonnte ein 93ifitircr be$ DrbenS erfdjeinen, alle ©djlüffet

unb »eintragen ber Burg abjuforbern, unb fämmtiid)e trüber maren

t, tbm anzeigen, ob baS (Sefefe beriefet roorben, baä jebe

In [ebet $urg beS roeiten 9^eidr)e^ nadj gleicher föegel

io ufarmtyerfiger 2foffid)t mußten bieginangen be3 DrbenS

fl
län; in 'JJtorienburg", lägt ber £>id)ter ben Pfennig

fagen, „ca bin tri) ^irtb unb roor/t belauft." 33t^ sunt fünfzehnten

fbibel fiel; in ben peinlicr/ genauen SRedjnungen, ok ba§

Äöni
:

.'udjir- nod; Ijeute beroafyrt, feine ©pur eines Unterfd)(eif3.

$a, ein 9009 mcberner ®ebanfe ber ginansrüiffenfdjaft ift in bem Drben

bereite vcnturtlid;t: ber (Staatshaushalt mar fdt)arf gerieben mm bem

$au$ljalte beö dürften, ber feinen Kammer^nS oon beftimmten (Gütern

bejog. Ucbcrbaupt mußte Söofylftanb unb Söilbung erftaunftd) rafd)

emporjdnejicn, mo bie Kapitalien unb bie eingeübte SlrbeitSfraft eines

tcii unb bennod; jugcnbtid)en SSolfeS, Oereint mit ben burd);

gearbeiteten Gebauten ber päpftücf)en, orientalifdjen unb fyanfifdjen

iiif bie üppigen $ftaturfd)äfee eines unberührten SobenS

btenb cinftrümtcii. 2Bo ber Slbel fetber, burd) ein l;cilia,ev i

v

:, uerrfdue, tonnte ber unfelige <3d)aben be£ nuttc(alterlidr>cn

türung bc8 Vanbfrieben* bitret) väuberifcr)eö ^unicrtlmnf

ntdjt auflommen. $ier mar bic (Stätte nid;t für ba£ trufeige Siebten,

ba« ber :'IM tu fang: „ruten, rotten, bat l£ fein jd)anbe, bat

n im laubc." £)ic Rittet unb ftnetye üt& Yaiibe», reid)

begütert ^uinal im heften unb im Oberlaube, iHTiuodjtcu oorerft bem

Otbe« iiictn p trogen. Bie erfreuten fid) ber ©mrfl befl

großen IBinrid), ber anl biefen ©ruubbcrrcu ben Hern ber berittenen

ete. (Sie blieben ber 0ettyt0fartei1 be* Crbeno unter«

mit ben 2 labten in frieMubem ^erfebr burd) ben

^anbet Die übrige freie 8anbbeö0Ocmng Der-

hr^abl ber alten preiini

f$en Srcieu muir. üilmijdjc ftety ber beumbeu Saliner.
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2(ud; bie Sßftid^ten ber ©runbf)olben »erben teidjter, fett ber Drben bie

Sebeutung ber rafd) einbringenben (Mbmirtfyfcr/aft erfcnut unb bte il5er^

manblmtg ber SDienfte in ©clbstnfen geftattct. CDer ben §anfebürgern

ab^efet)ene ©ruubfafc unbebingter fjretjügigfett beförbert ben Einbau

unb fidjcrt bie Jreiljeit, ofyne bocr), bei bem feften (Srbrecr)te ber 33auern=

fyöfe, ein alläurafdjcS £in* nnb 2Bteberftutl)en ber 33eoölferung ju be*

nrirfen. Unb mie follte beö ßanbmannS Sage ba auf bie £)auer eine

gebrücfte bleiben, too ber raftlofe fampf mit ber glutfy be£ 2)ceere3

unb ber (Ströme fortmäljrenb bie perfönlid)e Straft beS Säuern Ijerau^

forbert? $)en äftafynruf be3 £)id)ter3 an bie Monarchie be3 Mittel*

altera: „'Dir ift befohlen ber arme Mann" befolgt bk 2(riftofratie ber

beutfcfyen §erren um fo eifriger, je gefährlicher bk ffllatyt be3 ftäbti*

fdjen unb beS 8anbabe(3 empormädjft. $)em großen 2Binridr) Ijat baä

$ott$tieb baä ebelfte gürftenlob, baß er ein SBauernfreunb gemefen,

nad)gefungen.

$)ie $ird)e bleibt in ber alten 2lb^ängig!eit. £)te tlöfter cor*

neljmlid) unterliegen ber ftrengen 2Iufficr)t be£ DrbenS, unb allein fraft

eines £erminirbriefe3 ber 8anbe3l)errfcr)aft barf ber 33ertelmönd) fromme

®aben r)eifci)en. 9?ur in ©rmelanb, mo e£ nidjt gelungen mar, baä

Domcatoitel mit beutfdjen Ferren gu befefeen, begannen fdjon jefct un*

Ijeiloolle ipänbel jtotfc^en bem SBiStljum unb bem Drben. (Solche (£r*

fMeinungen Ijeben bie preismürbige STr)atfadr)e ntdt)t auf, ba$ bk

Drbenj%rrfcf/aft baS ausgebeutete (bebtet einheitlichen SftedfyteS im

beutfdjen Mittelalter umfaßt. $eber (Somtljur einer DrbenSburg ift

^ugleid) SBejirfSfjauütmann für bie 8anbe3t>erroaltung, füt)rt ben $orfi£

im Sanbtf)ing, unb felbft bie mächtigen <3täbte muffen ftdt) i^m beugen.

^ttedjt ber ©täbte ^at ber §>od)meifter burd) eine allgemeine

fta'bttfdje Söilltur geregelt, bie nicr)t ofjne feinen Tillen geänbert toerben

barf. @r allein entfd)eibet über bk greiljeit be£ §anbel£ unb bie Qu*

laffung ber gremben, er beftimmt bie Sßillfür für bk 2öeid)fe(fd)ifffaljrt.

%f)m banft ba§ 8anb gleiches Maß unb ®etoid)t; nur feiner Sauber

mün^e gu Xfyorn ift ber Mün3enfd)lag oorbe^alten.

Unb bod) mar bie Stellung ber großen ©tä'bte be3 SanbeS, bie

frül) ber |>anfa £)entfd)fanb£ beitraten, §u tr)rer 8anbe31)errfd)aft nad)

mobernen (Staatsbegriffen ebenfo unbegreiflich, rote bte 8age aller

anberen lanbjäifigen ^panfeftä'bte. £5ie „unter beiben Meiftern ftfcen-

ben" §anfeftäbte (in Preußen bie <Sed)3ftäbte ^anjig, (Slbing, Xfjorn,

Mulm, Königsberg unb baä fleine 23raun£berg, — benn bas reiche
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üHemel bücb buteiibaniurf)) — fie befdjtoffen auf ben gemeinen £anfe*

tyrea rrenfnfdjen Stäbtetagen äu 9)carienburg unb

$08*10 ben «rieg gegen Könige, bie mit bem Drben in ^rieben lebten.

I taaten — bie föofle be3 Vermittlers

|
nbeln be« Orbenö mit Kttfymen, ober baten ben $od)meifter

nteng i» banftfdjer (Sadje bei ber Königin bon £)äne*

Ro$, ber Grnft ber politifd)en Arbeit unb baä mdc)t

Mnbene, bort) mwcifclbaft bereit« lebenbige SBettmßtfein, auf tote

lc glänjcnbe Drben^errfdmft ftelje — baS alles

lioau n, bil ritterlichen Vorurteile gu oerfdjmäljen, ben (Sifer

ber^>errfct>üicl)t m mäfugcn unb als treuer SunbeSgenoft gu ben<Stäbten»

Wieberbeutfdjlanb« $u galten. SBaren bodt) betbe im ^nnerften ber*

'":otratieu oon $)eutfd;en inmitten fjalbbarbarifdjer Vb'lfer,

oberer unter fremben jungen, bertoanbt fogar in it)rer

inneren Crinrid)tiuu"j. 8tt$ bie £anfa tonnte in ber grembe it)re £)err=

febaft nur erhalten burd) bie ftrenge rlöfterlidje Qndft möndjifdjer

eieii. lind) ba« ®eroerbe be£ Kaufmann« mar in tiefes ©e*

bullt gletdnoie baSSeben ber geiftfid)en ®enoffenfd)aft. $)er

fBßä ber Cfterlinge bcl)errfct)te einen roeiteren ®eficr)t3frei3 als bie

vMmnenftäbte OberbeutjdjtanbS; fie allein unter unferen Sommunen

ii große foWül glcid) beut Orben, unb fie begegneten ficr) mitirmt

torneb, mlicf) in bem ^eftreben, ben frieblofen 35erfer)r §ur <See enbüdr)

£>iefe Verbinbung roar fo natürlich, bag baS 2lnroad)fen

;id;te audj in ber $eit genau ben gleiten (Stritt einfielt unb

von beut lUugenblitfe an bem Verfalle entgegeneilten, ha fie ftcr)

mit einanber einleiten. Da* glorreiche 3fa$r beS Drben« (1370)

mar and) ber #ör)emtuft ber I)anftfd)en Watyt. ?US 3)ceifter SSinrid)

bie ftunbe empfing oon bem großen i'ittbauermorben auf bem ttnbafr

felbe, ba i m \>ofc a(« ein Bettler , betf Drbenfl Berntitt»

aflebenb, PoTbemflt iHtterbag ber SDfae, oerjagt Ott* feinem (irbe

^enunbfieb$ig $aniennbte; im fetten

ber flönig ben 3traljuuber ^rieben unb oerfprad),

bafi fftrbfi
| v ben Ihren oon tVinemarl befteigeu folle, Ott mit

bem ©tUen ber gemeinen $aufa. Wenige ^abnebnte ipa'ter traten brei

nifcfc ©täbte al* SBürgeu ein für ba« Kmiglid;e Port Wbr<
000 vCylDebeu.

I Orbenöftäbte bie nnoerakidHidie Vübecf oöllig

erretcb! unb ba« ©ort be* bentjeben Yicbe« 311 ©Rauben gemalt:
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„£ube<f aller ftebe fcfjone, oan ridjer ere brageftu bk frone" — fo ftanb

bod) oon allen (^emeintoefcn ber Dfterltnge Stonjig ber Xraoeftabt am

näcfyften. (Sin fyocfygefäfjrlicfyeä (Clement in betn jungen &taatz, fürmaljr

— btefe übertraf tige ßommune mit bem fto^en 5lbel, ben leibenfd)aft=

lid) bemegten günftfern trab bem fyeute nod) berüchtigten roilben |)afen*

bolfe polnifd)er 2ß3eicf>fe(fc^tffer. Sie mar bie (Srbin jener JpanbelSfyerr*

fdt)aft im Dften beS battifd)en 9tteere3, meldte bereinft bem alten 2Bi3bty

auf ®otfjlanb gehörte. 2Boljl fu'elt bk Stabt nodt) fo ftreng roie nur

ber Drben felber auf beutfdjeS Sßefen, mehrte allem unbeutfd)en 53fute

ben Eintritt in bie 3ünfte. äftedfytSpjTege unb $ermaltung maren nad)

moberner &eife getrennt, jene geübt oon bem <Stabtfct)uttr)etßen unb

feinen Stoppen, biefe in ben Rauben oon Sßürgermeifter unb Waty;

bie $erfaffung ariftofratifd) , bod) fo, ba$ für mid)tige @ntfd)lüffe bie

^uftimmung ber $ünftler eingeholt marb. 5lber fd)on gefd)af), ba$ bit

3ünftler in jäfyem Slufru^r au3 il)rem ®emeinbegarten lärmenb cor

ben prächtigen 2lrtu3l)of ber ©tabtjunfer sogen, unb fd)on je£t marb

in bem $unferfyofe bann unb mann ber fecfe ^31an befprod)en, ^)k (Btabt

oon bem geftrengen Drben lo^ureißen. £>enn fyaüt ber Drben aud)

ein einheitlich §anbe(^gebtet gefd)affen unb niemals Sötnnensölle auf*

gelegt, fo erfyob er bod) ein ^funbgelb t>on ber (Sinfufjr. $a, er marb

jefct felber ein großer $aufl)err unb oerfeinbete ftd) alfo ben monopol*

füdjtigen ®eift ber Jpanfa: er begann, geftüfet auf päpftlid)e £)i3penfe,

einen au3gebel)nten (Sigen^anbel, oorne!)mlid) mit bem S3ernftein, ben

außer ben Wienern be<3 DrbenS Sftiemanb auffammeln burfte. (Sr be*

anfprudjte oft ein $orfauf£red)t auf bie ©infu^ren feiner ©täbte, banb

fidt) felber nid)t an bie ®etreibeau3fuI)rüerbote, bie er aufteilen für fein

£anb erließ, unb trieb ben torn^anbel fo fdjmungfyaft, ba$ einmal

6000 Saft Joggen allein auf fiebert DrbenSburgen aufgefpeid)ert lagen.

(Seine §anbel£agenten reftbirren in Brügge, in ben preußifdjen ©täbten

unb in bem 9ftittelpunfte beS polnifd)en 23erfefjre3, Semberg.

üftur im Qufammenfjange mit biefen r)anftfct)en 2?erf)ältniffen läßt

fid) be£ DrbenS baltifd)e ^olitif begreifen. 2lud) (Sftf)(anb, beffen

9ftitterfd)aft ber Drben fd)on längft bürde) einen S3unb an fidt) gefettet

fyattt, mürbe enblidt) gang für ben DrbenSftaat gemonnen (1346), als

ber sJfleifter oon Öiolanb bem Dänenfönige beiftanb gegen einen gefäljr*

liefen Slufftanb ber eftr)ifdt)en dauern unb bann — nad) ber alten geift*

liefen ^otitif — eine unerfduoinglid)e (Sntfdjäbigung für bie £ilfe for*

berte. So mar bem Drben bie Sliifte oom ^eipuSfee bis aur %tia
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btenftKu, unb alSbalb begann er bie »efriebung ber @ee, ftfjuf ficr, eine

Zdmmuerr beS gemeinen Äaufmann*. ©tfjontängft

war ber bentfd)e Äanfluur gemoljnt, feine Joggen nnr in ftarfen gtotten

: N \\i jenben. »oflenb* in ben roüften Kriegen gur

. n Union Ratten bie ftreitenben «cädjte be£ Sorbens

:itc llnu\ ffaber ermutigt burdj t^re ©tc^bricfc.

rateiilutub ber Eitalienbrüber, geführt oon abüdjen

Abenteurern, t tt, ben SManteuffel, fjerrfdjenb im baitifdjen

9o$lanb befefet unb baS oerfalfenbe aitefjrroürbige SiSbr;

in ein fefte« Waubneft oernxmbett; feine 2fa«lieger lauerten in aüen

;.t)tenrcicr)cn ^ee uerftecft. 2BaS bie ffanbinaoifdjen fronen

Tagen, gelingt eublid) ber jungen flotte be3 OrbenS (1398):

von ben Skiffen feiner ©täbte erobert er ®otf)(anb, oer=

furdjtbareö (Strafgericht über \)k Räuber unb tagt feine

5rieben$fdmu> tu ber Oftfee freuten. S3atb barauf fe^en fict), traft alter

$errfa)aft$rec$te, bie fcänen auf ber Qfnfcl feft; ber Drben aber ruftet

«tt flotte, bringt an ätoeifmnbert bänifdt)e ©djiffe auf, (anbet ein

:Wann auf ©otljtanb unb pflanzt bie Sreujfaljne

|
ben Fällen oon SöiSbr; auf (1404).

Hud) tief in baS Sinneulanb hineinreiten bie gäben ber OrbenS*

So lange bie baltifcfye SBelt nodj nidt)t ben rufftfdjen (S^rgeig

locft , ftel)t ber Drben oft im 33unbe mit bem meinen Sparen als bem

alten ;?einbe ber Vittnauer; unb bod) fenbet ber §)od)meifter üorfict/tuj

Defanbte an bie 33eljerrfd)er oon $afan unb Slftradjan, finbet

an ibnen eine ftarfe Wtrtenlefyne roiber bie 99co3foroiter. — $)en ^olen

unb l'ittbauern gegenüber roeifj ber Drben ttyeilenb §u Ijerrfcfyen; er

i ben ^ruberftreit, ber baö ©rofsfürftenfyauS oon 8ittf)auen

ui)t; feine Burgen ftnb bie bereite 3uffotf)töftätte a^er Ungtt*

friebenen ber Wadjbarläuber. Unb fdjon am Ausgang be3 öier^nten

^a^r^unbertd legt ber oerfdjtagene ^iafte, ^erjog SBlabtefan? von

Oppeln, bem Orben einen europä'ifcfyen
s^(an oor, ber feitbem nie toiebet

au« ber g. : crfct)iuunbcn ift — ben ?lan ber Teilung
Uolen«. — SUon fo umfaffeubeu Kombinationen ieboer) feinte bie

I Orben« immer mieber surücf 31t iljreu einfallen inf-

gaben. Vit Berbtnbmig mit rcutjdUaub blieb ungefidjert, fo fange

launtfty *LMllc ber pommen\ nbenfürften fie iebeneit ah*

Der Qrtoerb I 1} unb ©ütott unb anberen

oa)te nia)t bie« ju äubern. (fttblty gelang t&, ben
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alten Uebetftanb 311 fyeben unb eine fixere Straße in ba$ Vltid) ju er*

werben: ber Orben bcmtfcte (1402) bie föelbnotfy ber mä'rfifdjen £üfcel*

burger 511m Änfonfe ber Sfteumarf. Bürger unb dauern be£ neuge*

toonnenen ÖanbeS fügten fiel) mtllig ber «§err|d)aft ber Slriftofratie ; nur

ber meiftertoje 2lbel miberftrebte fjartnäcftg, er fürchtete ben ßanbfrieben

ber Drbetttfanbe. 9?id)t btoS für bie (Staatöfunft, aud) für bie 2öirtf^

fdjaft be3 OrbenS toarb bie neue Strafte in baS ^Retdt) §odr)tr>tdi)tig; benn

fein öeftfc in $)eutfd)tanb mar altmäfytid) ftattlidt) angeroad)fett, umfaßte

Stoölf Söalleien, barunter jtoei oon unerfd)tfpftid)em 9?eid)tl?um, Oefter*

reid) unb (Joblen^.

SBenn ber Orben bie Sßölfer be3 OftenS oor feiner ßanbtoefyr er=

gittern lieft : oergeffen mir nidjt, tüe(dt)e^ toetterfefte, in eroigen kämpfen

geftäfylte Söauernoolf iljm ger)ordt)te. $n altpreuftifdjer Qtit Ratten ber*

einft reiche Dörfer unb SBälber geprangt, roo nun ber Spiegel be3

frifcfyen §)ap fid) befynte. 2lber aud) nodj unter ber Drben<%rrfd)aft

oerroanbelten Gsinbrücfye beS SJfteereS bk ©eftatt ber $üfte. $)te alte

(Einfahrt in ba3 frifcfye §aff, t>a$ £ief oon 2BitI)tanb3ort, faum erft

burd) eine gefte gefd)ü£t, oerfanbete; bie (See brad) fid) ein neues £ief,

unb ber Orben ließ bie dauern fro^nben ju ben ftarten £)ammbauten

hti SRofenberg. ©eroaftiger nod) roar baä fingen mit bem tüdifajen

SBeicfyfetftrome. UnburcfybringlidjeS ©e^ötä fyob fid) au3 bem SRöfjridjt

ber weiten Sümpfe ätoifdjen ben Trinen ber 2öeid)fet unb Sftogat, bis

attjätyrlid) im gru^ja^r ber Scfyreden beS SanbeS, ber (ünSgang, fyeran=

fam, guftboten baS unfyeimlid) langfame Sftafyen beS getnbeS oerfiht*

beten unb enblidj bie roeiten 2öälber in ber großen SÖaffertüüftc oer*

fdjroanben. §at aud) ^k moberne Stritt! ben trietgefeterten Hainen beS

ÖanbmeifterS 3fteinl)arb oon Ouerfurt erbarmungslos feines ©langes

entfleibet: ju ben gabelgeftalten jagten roir barum bod) nidjt jenen

CrbcnSritter mit bem 2öafferrabe, ber fjeute unter ben Steinbilbern ber

2)irjd)auer Srüde prangt. 2)er Orben mar eS, ber, nidjt burd) (SineS

OJcanneS Straft, nein, burd) bie nachhaltige Arbeit mehrerer ®efd)ted)ter,

bie 2ButI) beS Stromes bänbigte. £)er gülbne SHing ber £)eid)e roarb

um baS 8anb gebogen, gefiebert burd) ein ftrengeS 2)eid)red)t, burd) bie

33auernämter ber £)eid)grafen unb ^)etc^gefc^morenen, bie nod) ^eute

alterprobt befielen. 5((fo gefaxt, n?arb ba3 8umpflanb ber SBerber,

unter bem $}afferjpiege( ber Ströme gelegen, oon t)o(länbtfcr)en ^olo-

niften in tk ^ornfammer beS Sorbens oermanbelt, unb balb bläßte fidj

^ier bie Ueppigteit, ber unbänbige Xro^ ber überreifen Serberbauern,
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flucb anberer Ort« I« Vanbe blüfyt bie 8anbhrirtyfc$aft. Die

fty^mlit arl m Sudjfmnbef Don £ßorn in bie £änbe, unb

ulen ocrforgten ben Söaibmann aüer ßänber mit

ncntbcbrliduMt gfeberftrfefe. Die Seutener in ben SBStbent toon

tnbten ba$ 2öad)3 ifyrer Söienenförbe roeitf)in an ben

ÄfeniS, unb fei .nbruein oon TOpreußen §at ben unterbotenen

Ächten unfcrer Slltoorbevn gcmuubct. Sßidjtiger nod) war hk SluSfuIjr

be* $o(je«, ba« oon ben ^auntbefteigern ber Gängiger unb föigaer

Äaufoäiper in Jen bwi
s
l<oien, Öittfmuen, 33ott)Onien auSgefudjt

unb . «Jtytigen flfOgatj bie btcr)tgebrängt oftmals ben gfufc

arte«, bie IBei$fel unb Düna tyinabgefa^ren roarb — trenn

anberv bie heilige Barbara in bem $ergrirdr)(ein §u ©artomifc ba$ ®e-

df<$tfferi um gefegnete ga^rt erhörte. Deffetben 2£ege3

Im ber gfadjS, ben bie Sörafer im §afen prüften unb ftempetten. Der

\mb mit $o(eu unb ben Sftad)barfänbern mar Preußens

• unb ieit ber Crben bafi fünfte §aff mit bem kregel burdt)

einen ücincii oerbunben, roarb aud) ber SBafferroeg auf bem Giemen bis

in bfti .per-, bon tfitt&auen feinem Kaufmann erfd)(offen. Da3 rührige

Ig grfttsbete bort ba3 l)anfifcr)e (Sontor oon $orono. Die3 0^ono=

pol beS überlänbi|d)en 33erfer)rö Ijinberte bie ©eepfteibte be3 |)od^

:rö nidjt, audj ben anberen §anbel^ügen ber §anfa 3U folgen:

innen 2Ik\{ an beut grogartigen 23erfefyre be3 SMtmarfteS $u

©rügge unb jenbeten it)re ©dt)iffe auf bie 33atenfar)rt, um an ber 8oire=

uiünbuug Bd| gfl faufen. $nbefj banlten alle ©täbte ber Dfterlinge

^cblftanb ihrer ;5ünftlcr oonterjnüid) bem 5lcth>§anbel nad) ben

w\ bei Sorben« unb Oftens, meiere ber ^robufte imferä &rab*

baue« unb (MeroerbeS nid)t enträtselt tonnten. Die gijdjerei im ©rofcett,

oit bal natürliche ^orrecr)t be§ feel)errfd)enbcn Solle*, roarb in

m oon ber $anfa au^fdt)ltef3ltdt) ausgebeutet.

Hlljonunr. ]cn bie Raufen bei galfterbo auf @djonen it>re

$M< \vrina*fang$ $u pflegen, unb burd) bie ®nabe bei be

tterbag burfte bortDanya. fettt ftifdjlager neben

tenta Wbtd amfdjlagen. — Der (Srebit roarb ge*

förbert bura) bie trom Crben erlaiiene gemeine Vrcunijd^ ÖOttfroti

WW(! "»b 'ünbtgcS 2£ed)fe(redjt, ba* in ben 2täbtett

be« Ueberfaufö fi$ gebtlbet Kitte, ©ot «Kern [orgte ber

I beJ Berfefyr*. $eber (Scmtlmr nteit in

©e^irfe ba* ftrenge ©trafjeugcri^t. ©on ben ©tettteer dürften
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erlangte ber Drben baS $erfpred)en, ifym alle $erbred)er auszuliefern,

unb oon ben ^er^ogen oon Oppefn ertrofcte er fid) baS ^Redt)t, bie

Räuber beS prenßifdjen üaufauts nod) auf [d)(cfifcr)em 23oben nieber=

^umcrfen. £)em oerbcrblidjen Qtambfafec beS mittelalterlichen £)anbelS,

baß ftcbcrmamt fid) feiltet SdjabenS erfyolen fotle bei ben 2>olfSgenoffen,

fuct)te ber Orbetl cntgcgcnjmiHrfen burdt) .'panbelSoerträge, 3umal mit

(Singfattb, baS bereits ein (Sonfulat iu ^anjig errichtete.

Wlit biefem gewaltigen 2luffd)rounge materieller 2Bor)lfar;rt Ijielt

bie geiftige Söilbung ntdt)t gleiten «Stritt. @in banaufifd)eS 2öefen

get)t burd) bie mittefatterltcr)e ($ejcr)id)te unfereS Sorbens, ber §)anfa

rote ber beutfd)en Ferren. $on ber fdt)recfüct)en (Sintb'nigfeit beS mon*

dt)tfdt)en ©arnifonlebenS modjte ber beutfd)e §err fid) erholen in ritter*

tiefen Spielen, obrool)! baS eigentliche furnier if)m Verboten blieb,

ober fat fernerer $agb auf SSären, SBölfe, 8ud)fe, „md)t burd) tage

roeile, funber burd) gemeinen orumen. 4
' 2luf §od)meifterS £ag ober

3U ©fyren fürft(ict)er ®äfte feierte man glänjenbe (Belage unb ®affen<

ftoiele; bann floffen ^tatt beS SBiereS ber Dfterroein oon GH)ioS, hie to'äU

fd)en SBeine unb ber föftüdt)e SRainfal aus $ftrien. Qu Dftern zogen

bie kirnen oon .Oftarienburg mit aftatgtoetgen auf baS £od)fd)loß, um
ben dürften nad) gut preußifd)em 23raud)e ein^uffließen, bis er mit

einer (&dbe fid) löfte. SfleifterS roä(fd)er harten unb ^ar^fentetet) boten

manche Weitere Stunbe, balb roar ber Sctrm unb ^runf fürft(idt)er Söe-

fud)e gur SRegel geroorben an bem geiftlid)en §ofe. (üblerer geiftiger

SuruS aber festen bem raupen Sttilitärftaate bebenflid). üftod) im fünf*

^e^nten $ar;rl)unbert begegnet uns ein §od)meifter, ber „fein £)octor"

ift, tt»eber lefen nod) f
d)reiben ?ann. SBenn 9fteifter2öinrid) befat)f, baß in

jebem (Sonoente groei geteerte SBrüber, ein XI)eolog unb ein ^urift, ber*

roeilen follten, fo t)atte er nur ftrd)lid)*politifd)e groeefe im luge. (Seine

Sd)öpfung, bie 9fad)tSfd)ule oon Sftarienburg, ging rafer) §u ©runbe,

unb bie Unioerfität oon Mm, bie ber Orben in jenen Tagen ju grün-

ben gebaute, ift nie zu Staube gefommen. $>ie gelehrten SBrüber r)aben

Urlaub baS (Gelernte ju üben, bie ungelernten aber follen ntdt)t lernen;

genug, roenn fie baS ^ßaternofter unb ben (Glauben auSroenbig roiffen.

SSoüenbS oon einem tiefern 9?ad)benfen über göttliche ^Dtnge

meinte ber Drben roie baS frühere Mittelalter: „o roet) bir armen

gtoeifeler, toie bift bu gar oerloren, bu möd)teft üefen, baß bu roäreft

ungeboren." (Sin ®raf oon Sftaffau roarb nad) tiefger)eimer $erl)anb*

tung ju eroigem Werfer oerurtI)eilt, „roeit er ein ^roifeler roaS." %m
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Dffel: J -ädic ben?tcö ber Drben bem gelehrten W6nü)&

,,-,,„, iHiigflmft Wc ßeiftfge Äriftofratie ber i'Juutdic, blc

gar nid;t, bie Giftercienferflöfter §u Dlba unb

;n mir, weil fic oou ben »ommerfdjen dürften bereit« früher ge*

(ein ben unwiffenben 23etteimöncf;en blieb er getoogen.

Untc: [Soften bat nur eine in biefer burdjauS poütifdjen

•iniv ;Hii?bilbung empfangen, bie (55efdt)idc)tfdt)reibung.

i be« OrbenStanbeS fteüen fid) ben beften be£ beut|dr)en

i bie Seite: oon ^ßeter oon 2)u3burg an, ber am Anfang

beö oienelmteit ^alirlmubcrtS bie <ßreuj3eufämpfe be3 DrbenS mit ber

front: ttttfl be* ilrcu^faljrer« Gilberte, bis Ijerab auf $0*

|je, ber imubert fta^re fpäter mit freierem Söeltfüm unb

in Politikern SHicf feine $af)rbüd)er fdjrteb. ©ofdje

:<te von beu Saaten be3 £)rben3 mürben aufteilen in ben Remtern

rrn oorgdefen. Sine regelmäßige Slnnaiiftif freiüdt) fonnte

in bem ftiinnifc^en ©ren3er(eben nidr)t auffommen.

'iffcnfdjaft fd)roieg aud) \)ie £)id)tung faft gän^lidt) im

iettfam §ebt öon fo!dr)er ^ergen^ärtigfeit ber ©lanj

Mbenben fünfte fid) ab, meiere alterbingS ntdt)t fo unmittelbar auf

bie ©ereblung ber OJcmütfjer roirfen. $Ijre Stütze in ^reufjen fällt in

oiiau {ttfaimnen mit bem ^>otittfdt)en SRuljme ber £age 2Bin*

oon Sniprobe. $)a$ ebeifte joefttidje SBauroerf be£ beutfdjen W\U
tetalter* ift unter bem großen ,§odnneifter oottenbet roorben — bie

bie nad) bem ©(auben beS %o\U ir)re 5Bur3eüt, bie

mäßigen ÄeUcrgeuhoffe, fo tief in bie (Srbe ftreeft, uüe ifyre ginnen

boa) in bie Bftfte ftreben — bei SWadjt mit bem £id)tg(an3C ir)rer Remter*

b ben Rauben Ijangenb, roeit^in ficr/tbar an bem

©eirt ben bie ISultnrarbeit bc3 Orbenö ben iieblid)ften Unter

•Heu beutidvn Ströme« bereitet Ijat ©djon tängft ftaub auf

n hinter ben Stauen unb ©orratfytyänfeoi ber ^orbnrg,

befebu Rette oon Safteten unb ©räben, ba£ Modifdilon mit

t(e unb bei 3dilonfirtf)c. $)a8 foloffale äBofattbtfb ber

rau mit beut Vilieuftabe berfünbete, baß liier be* geift

' Staate* ^auptbur^ rage; auf bem ftunbgang um bie Barg
H Orben* lobte. Weben biejent büfter feierlichen Bon erftanb

n ba* prächtige Wittelfdilof;, bie iveltlidi

mit ber liebten ^enfterfrwite bon Wetfter*

N|llf|ffuil Wemadi unb bem louueerbar tubueu ®ett5tbe in äDWfter*
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großem Remter, ba$ gleid) bem Gk^oeigc her Saline aus (Sinem mädj*

ttgen Pfeifer empovftci^t. 31 ber felbft bteS freubige $auloerf öerfeugnet

nidjt ben ftrengen ®eift beS Militär Staates. 9?idjt nur roeifen unter-

irbifdt)c G)ä'iu]c anb bor Sfhmbgaitg um baS £)acf/ auf ben Qtved ber

@ert$eibiguitg; aus ber roaI)rr;afttgcn Sleufd)I)eit beS erft oon ber ®egen*

toart mieber oerftanbenen Ziegelrohbaues re^et e {n |pr j5 0er (£rn ft, oer

ben meiften gott)ifcr)en bauten fremb ift. ©erabtinig fd;üej3cu fidt) bie

5enfter ah f ber s<Reid)tIntm ber oegetatioen Ornamente ber ®otln'f fe^Tt;

nur ber (eife garbenroed)[e( beS giegelmufterS mitbert bte Einförmig-

fett ber fdmtucftofen Oftauerftäcfyen. £)en gleiten (Sfyarafter maffen-

r)after ®ebtegenl)eit tragen bte Sftebenbauten bis r)erab gu ben ferneren

Stürmen, bte in bie ©reiben hinausragen — ben unauSfpred)(id)en

^Dan^f'S. SBir mögen biefeS fpröbe Söefen ntct)t allein ber £)ürftigfeit

beS 33acffteinS guf^reiben; geigt ftd) boct) an einem eblen 23ntd)fteinbau

beS OrbettS, an ber SDcarburger (Sftfabetljttrdje, biefelbe 33efdt)eiben^ett

beS oegetatioen ©dnnucfS. dagegen gemahnen ornamentale 3nfd)riften

ttnb manche Eigenheiten beS ©ti(S an beS DrbenS $erfer)r mit <3iciüen

unb bem Sftorgenlanbe. 2Bie baS $ceifterfd)iof3 baS $orbilb roarb für

alle DrbenSburgen unb jogar baffetbe 3ie^^mufter mit militari] d)er

.Kegelmäpigfeit fidr) in triefen ^Burgen roieberfyotte, fo roirfte ber ftrenge

(Sr)arafrer ber OrbenSbauten aud) auf bie Söauroerfe ber (Bt'dUe. 2Ber

fennt fte nidjt, bie aufftrebenbe ^üt)nt)ett, ben roürbigen ©ruft ber

(55teberr)äufer mit ben roeit oorfpringenben S3etfdr)tägen in ber Gängiger

Sanggaffe? 2öie eine geftung ragt ber $)om oon SJcarienroerber über

bie 2öeid)je(ebene unb ift audj als eine gefte roieberfjott oon reifigen

bürgern oertfceibigt roorben.

dTfcf)eint eS btenbenb, einzig, bieS fiifyne (Smporfteigen ber CrbenS*

macfyt 5U fd)roinbe(nber §öfje: roie foüien toir bod) bie Einfielt abroeifen,

ba$ fo(d)e gtänjenbe grüfyreife bie ($eroär)r ber £)auer nidr)t tn'fid)

trug? «Selten lägt ftdt) — nad) bem ernften, unfer ©efd)(ed)t befyerr-

fdjenben tDeltr)tftorifdt)en ©efe^e — in bem Sterne menfcfytidjer ©röfje

felber bie sftotfjtoenbigfeit iljreS Verfalls fo fd)neibenb nad)roeifen, roie

an biefem roiberfprucr/Sootfen &taatt. %lnv roeü ber Orben aus ben

fftet^cn beS beutjdjen SlbelS ftd) fortroär/renb neu ergänzte, gebot er über

eine gütte großer Talente. 2Iüe bie meiftertojen £)egen ftrömten tym

ju, benen bie anitfjrocllcnbe Wladjt ber dürften unb Stäbtc ben Üvaum

beengte, bie tieferen ®cmütfyer oon religiöser ^nbrunft roie bk ilWinner

oon roagenbem (Sfyrgeis, treibe In'er allein nod) hoffen burften, aus bem
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rcn Abel gm iyürftentyron fid) emporheben. s
<Über ebenbeSrjafb

; ii

t

iinft be[timmt oon cor augenblicflicfyen i'age be3

1 :.V, Mo er iiidjt beb/errjdjen tonnte. SJcur ber «peiügfeit

i ^auftc ber Oben bie ©pannfraft, in ftaatlofer 3eit

t§ 2taate£ $u toaljren. $)ocfy je flarer ber alfo gefeftete

m mclüidum ,;iuccfe fid) bemüht marb, um fo brücfenber er*

ten bie ftrdjltdjeu formen, bie fein mütterlicher SSoben roaren.

Vln fi Me .perrjdjaft be£ MittcrbunbeS nidjtS Unnatürlid)e3 in

.;, metd)e geroolmt maren, alle großen politifdjen QkU burdj bie

nuelte Äraft üon $enoffenfd)aften 3U erreichen. 2Iber rühmten mir

ihm !. et in feinem Vanbe nicfytö ber organifdjen (Sntroicfelung

Kttel bind) jd)arf eingreifenben Tillen orbnete, fo blieb er

f
eiber bod) ftarr mit» uuoeränbert, benoeil in feinem 33olfe 2ltte£ ficf>

toanbclte, ntttßte [eben] ^erfncfye innerer Reform fein tljeofratifdjeS non

possumu« entgegeuftcllen. Sine furchtbare Älttft tt)at fid) auf grotfdjen

rftyaft uiib ifyrem Ü>olfe, feit in ben ßmfetn ber erften

:lcr alinta^ltd; ein preufu'fdjeS 23ater(anb3gefüljt ermud)3, unb ba§

murrenb erfanntc, bajj eine fd)roff abgefdjloffene $afte t»on ftrem*

L
; reunem3 ®efd)icfe lenfte. ßintoanberer unb (Sin

mobiler [tanken fid) l)icr balb ebenjo feiubjelig gegenüber mie im fpatti*

fc^cn ttmerifa bie ISljapeton* unb (Sreoleu, \a, nod) feinbfeliger; beim

IjcCofc beutle §err toarb burd) tein liäuSlidjeS 33anb an ba£

ttet ttoty bot ber Orben jeber reid)en Kraft

:t, oort) mir menn fie je ine öMübbe auf fid) nabm. QU tra-

be* VaubabelS fafycn fid) aiivgefd)lojfen k>on ieber

<:aatlidum Jbätigteit; berielbe Orben, ber miliig bie

Uta! unb Bretts« unter feine Brfibet aufnahm, erfdnoerte

•eotratifdjem SRigtratten bem Bbel feinet Sattbe* ben (Eintritt
s
J)toctye ber Orben mit tiiblem BfatiOttaftftUttt* [ebe neue politifd)e 3
jo bie ^Jctt öebar, fid; aneignen: bie OnttMage feiner »erfoffnttg blieb

unwa: Ter nie; mfe, ber einzige, ber bie Wolter
'

: Utftfti |H bau mg emporfübreu tonnt«

^abrbuubcrt* in 3-raiifreid) feine

obte— im C eine Statt, fo

r 2ccularifation gciftliibcr Staaten bem Glauben
ber Wlfer nodj all cm ^erbredjen erjdmm.

Katl&e föon läugft. renn allge-

meinen «nflang Ijat bie uumciih
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gffeif&c* unter ltnjevem lebensfrohen öottc §n feinet 3 e^ gcfunbcit.

9ftA* MoÖ bie robe 3iiuiltd)tcit r and) bie unbefangen tocltlidje 3(n*

fci^uung befl gejdHeduiidum Bebend leimte fiel) fdjon im frühen lUcittet-

gältet batoibet auf. ,/Daj fet^oeuiu mip betmtngent man, ntlb tft ba fünbe

bi, fon' tft bo boä) nidjt lounbers an/' fagt ein freubiges Dicfytenoort.

bottettbä fear bet beutfdje $ftt, ben oerboten mar feine leibliche

SOtotttet
(

}u fttffen, oerberbt im ^crtefyre mit ben £)eibenfal?rern. $)ie

alte 2atmng toarb mit grüben getreten, mandj mu)eun(id)e3 ©eljeimuiß

aus ben oerfd)toicgenen Qttttn ber Surgen brang in ba$ 33otf, ber toeiße

SDtantel toatb oft gefeiten in ben „£e£err;ainen" ber tebenSluftigen

(Stäbte, unb ba£ 3prid)toort mahnte ben $au30ater, feine §>intertfyür

3U fd) ließen oor ben treuäigern.' £)a offenbarte fid) an bem fteigenben

©potte bes Sötte toibet feine unfertigen §errfd)er, bafc baä 'ißoffenjpiel

ber S^eofratic auf Ut £)auer nur fold)e Golfer ertragen, beren ®e*

mütfy ein geiftlofer ©taube einmiegt in toad)e£ Traumleben. 21(3 im
sJicid)e gürftentfynm unb 23ürgertr/um an 9flacr/t unb fittlidjer $raft

ben 3(be( weit 3U übertreffen begann: tote fyätte fotcr)er Verfall be3

<Stanbe3 nid)t gurücfmirfen fotten auf feine ferne ^ftangung? $e ütf**

ber Slbet fanf, um fo Ijerrifcfyer trat ber SRitterbruber im toeißen kantet

ben ©raumänrlern gegenüber. £)urd) Ue gemeinten Remter fd)rirt bie

8uft, fdjamfoS unb freubloS. $)ie bitter, feit ber SRubaufcfyladjt be3

ernften $riege£ enttoöljnt, lürjten fid) bie SBeile mit leerem ^ßrafylen

Don ber unbefiegbaren ©tärfe ber £)rben£toaffen. $unferfyafter lieber*

mutlj oerljölmte bie befonnenen Sfteifter, meiere, bie ©efafyren ber ,3eit

ertoägenb, bie alte (^roberungSpoütif mäßigten. 2U3 bann enblid) —
nad) einer tragt jdjen sD?otf)menbigfeit, bie feinet 9)?enfd?en SBifc ah'

toenben fonnte — biefe ($Toberung3politif, ba$ ßeben^gefe^ beS t&taattZ,

nod) einmal fyeroorbrad), ba erlebte ber beutfdje 2Ibet feinen {anratet*

Doltften gatt auf bemfelben SBoben, too er fein ^>ödt)ftc^ geleiftet.

$n3toifd)en reifte i>k Xreibfyausln^e ber !o(onia(en Öuft in bem

jungen, ber Pietät ungetoofynten S3o(fe ben $aß toiber bie fremben

§errfd)er. IDerai fremb mußten ben Preußen bie Dberbeutfd)en er*

fd)eincn in lagen, ba bie Abneigung ber (Stämme in unfeliger Stütze

ftanb. Qtod neue 3lrifto!ratien waren emporgetoad)fen unter ber Ijerr*

fer/enben ^afte, burd) feftere SBanbe, als ber Orben, mit bem ßanbe

oerfettet. $)ie ftäbtifdjen ^5efdt)(edr)ter, gumat bie mächtigen geroer,

ße^lau, §)ed)t in &attgi& murrten langft toiber baö f;arte Regiment.

Unb I)ier abermals ftoßen mir auf ben tragijdjen Söiberfprnd; im Sefen
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te* Orten*. Rn »eü ber Orten äugleid) ein groget Hanfberr mar,

rennte er nfeii einer .ftanbelspolitif im großen Stile fuffen;

„„t» ted, t feflttge Siget^anbel ifnn bie ®emütr;er ber SBürgcr

Unter ben Banbabel, ben reichen ®efd)lecr/tern ber Otenty*

cnan im Hulmerlanbc, tfyat fid) ber ritterliche ©ibeef/fenbunb

inen. ;'lli mittet maren ücrfdjrooren, einanber beiäuftefyen

'•iit in notbhaftcr ehrlicher ©acr/e toiber ftebermann —
freilid) „mit HuSnabme bei Vanbe^errfdjaft"; aber roer fjatte Stalte

üon c ebnen Bnnteftagen? 5(ucr) auf ben Jport ber monardji*

fdjen öemalt, auf Die Irene ber nteberen (Stänbe, bnrfte ber Drben

len — am menigften um 'ök 3Benbe beS oier*

ten Bllb'ffinfaefytten ftafjrfmnbertS, in biefem fdjrecflidjen borgen*

(türme, ber bem tfidjtc ber mobernen ©eftttung oorauSging. 2Ule3

$*ili unfelige c^cfdr)(edr)t gefd)änbet nnb entroeiljt. ©räf^Iidr)

id) ba$ flrenge ©efyermort, ba3 $)ante r)unbert $ar)re juoor

gejprodjen: „Der ©tnbl oon 9tom, roeü er in jtd) bereinigt $roei ®e*

.itt in ben Uoti)." Qtvci Zapfte r)aberten um bie breifact)e

Ärone, 5tt>ei Äaifer um ben ©cepter ber 2öeft, nnb frect) fpottete ber

$etbe: „nun tyaben bie Sänften groet ©öttcr; miß ifnten ber eine ifyre

Nbfbf nidjt »ergeben, fo gefyen (te gu bem anbern." 2luf ben ©teil*

oertn ti toarb gefar)nbet auf ber ^eerftraße, unb ber ©ölbner

nb fein ttofj an ben TOar oon ©t. ^eter. ©Dt taget

bei idmurjefcob unb ber ^ubenbranb burdj oic ©tä'bte

l
ber (Seiner, ber Slngftruf ber frfmib

telabcneu Dfenfdjbeit, mar gellcnb in ben ©tragen erfhingen. äÄit

fänet -ohne manbte fiel) bo* empörte ©emtffen ber Waffe mite*

-Hieben bei Midien. Die kirnen, Rottete bo* ©Ott, fommen

au« ben ynrirtenen u bem 9fa$e ber Stobt unb flogen mibe*

te* Watye« lödjter: fie vererben \m$ ba8 $Ottbnxrl ^a'brenb bie

$Ättpter ber öbnitenbcit ml) riineten, htrd) eine Reform ber Hirdie

an $aupt unb fetteten mietet gtieten $U bringen in bie gcangfteten

•t* 11 latöbau ber alten föelt an* feinen Tviigen.

$äb ;

'

: Dten Wanne* bot ber alten l

üb, in ben Webetfonben mie in O&ettetttfötanb
rotteten fieb, bie ©am-ru Rammen, nnb Oon lyuglaub beriibei tönte

ter
9« I .',:. tttecfoJ \m\\ erften male

unb erflingen roitl

k>et ten brnftootCen
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einer alten Kultur: — „a\$ 3lbam grub unb Ihm fpanu, tuer mar benn

ba bei trbelmauu?"
x

x
\n f rennen and) fdn'itt ein unruhiger ©cift burd)

bie Waffen: fdmn mußte bei Crbcn „Sammlungen" unb beruaffnetc^

Umber^iebeu verbieten. xHurf; auf bem Sdjladjtfelbe Ratten bie neuen

populären N
JJuid)tc ibrc lleberlegcnbcit gegeigt Seil bnnbert ^afyren

frfpii binden 8000 %aax golbene Sporen in ber &ird)e oon .Uortrnf,

prablerifd)c Iropbäcn, bie ber ^ebertöuig oon glanbern mit feinem

^ürgerljcerc oon grantreid)3 2lbel erbeutet. Vor bem sJftorgenftcrne

be3 Scfymci^er^, bem fangen Spicfle be3 bitmarfd)er dauern mar hk

ritterliche ttriegsfunft 311 Sdjanben gemorben, nnb praljlenb fang ber

(iibgcnoffe oon feiner Vanpenfd)(ad)t: „ben ©rafen fyet bie SRutljen mefy."

Oben ict5t, um bie öknbe be3 $af;rl}unbert3, fe^rte, gefd)lagen oon ben

Sölbncrn ber föälfdjen, Hatfer 9htpredjt'3 ritterliche^ $Reid)!%er „fyalb

mieber Ijer in KrmuQ, Sdjanb' unb «Spott", $n ber Xljat — fdjon

(ängft cmpfanb e£ fcfymerstid) ber Orben — ein neuer Kriegerftanb mar

crftanben. IVebr unb mefyr entfrembete fidr) hk bürgerliche ©efittung

ber Qeit ben ritter(id)en Streifaljrten; fd)on fpotteteu bie lieber be3

£eid)ner§ über ben ^reufjenfafn'er, ber oon meiter SReife nichts Ijeim*

bringe als baä unoerftänbige 80b be£ §)aufen£: »^ wie oer geoaren

fyatl" 33erctt3 begnügten fid^ hk frommen im SReid), Sölbner gen

Preußen 3U fd)iden 31t it;rer Seelen £eil. SBalb Ijörte aud) bie3 auf,

unb ber Orben mar gleid) anberen Staaten ge3mungen, mit ungeheurem

(Mbaufmanbe beu Kern ber neuen §eere, baä befolbete, gebrillte gujs*

oolf unb bie reid)be3alj)(ten 23ogenfd)ü£en bou ®enua 3U merben. $)iefe

Söanbelung ber KrtegSmeife mar auf bie £)auer ber s
£*irtl)fd)aft ber

Golfer fyeilfamer als bie oeqefyrenb foftfpieüge Kriegführung ber Cor*

jeit; für ben ^lugenblicf aber marb baburd) felbft ber ®elbreid)tl)um bes

CrbcuS erfd)öpft, mancher minber mächtige &taat auSgeftrtd)en an3 ber

SReilje ber 90cä'd)te unb ber Staatengefellfd)aft eine mefyr ariftofratifcfye

®eftalt gegeben. Unb oor 2Ulem, e3 mar ein miberfinntgeS, auf bie

£)auer unhaltbarem Verfyä'ltnifj, ba(3 ein ^Ritterbunb mit Sölbnern feine

Sd)tad)ten fd;lagen mußte.

2Bäl)renb fo au§ bem ^eiligen SReidje mieber einmal Üöaltljer'S altes

Klagelieb erftfmll: „mein Qad) ift faul, c£ finfen meine 2Bänbe," fam=

mette fidt) brofycnb bie ^erfplitterte Voltefraft ber Slaoen unb erljob

fidj in töbtid)er 5cinbfd)aft miber hk £cutfd)en. Sd)on begann in bem

genialftcn ber Slaoenoölfer bie lutjfitifd)e ^emegung. Vertrieben oon

bem nationalen Jauattvinu^ ber C^cdjeu cntmicl) bie beutfd;e 2tubenten=

u. Ireitfc^!c, "ülufidyc. 11 4
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f$aft wn fW M Vcir̂ ' llIlb bic ^ö^HÜfc^c £auptftabt warb für

finf |

Ubungftßfitte aller ©eftfla&en. lim biefelbe

aueter jdHaiter Jürft ooü auSgreifenber @$rfuc$t

NN befttegen — ©rojprft ^agjel üon ßittfjauen.

•ibvtc er loibec ben Drben atoct furchtbare ©erläge,

unb bie Crttn oon ^oleu freite (1386). 21(3 ber

öro&fürft im 3cbtcffc m ©ifoa ba3 fettige geuer be3 £eibengotte<3

löjdjen unb bie geweiften Styfangen toben lieg, ^a War entfdn'eben,

n libriftett" [eine* Solted 31t Gfyriften würben. 2öo bie

\\ :..;.. . , dürften neue
s

}3riefter boten, ntdt)t locften, trieb

mau Mf dauern m Sanfenben mit Qbttvalt in ben gluß *ur £aufe.

3o p
2d,)laue bei Cro&erttngtyofttif be£ £)rben3 ben S3oben

,n hinweg, ©ie modjte ber £>rben nod) auf ben 3uäUt3

lieber Ml afylen, feit alle feine Sftadjbarn (Efyriften, feine

ege geworben? £)ann beftieg ,„3agje(, anberS

:olaw" ben poluifdjen Üljron, erweiterte tie %ibextät be3 2Ibel3

burdj reiche frioilegieu, jd)ineid)e(te bem 2)eutfd)enf)aJ3 ber nnbänbigen

^unfer burd) baS $erfpred;en, bajü er bie entfrembeten 8anbe, $ome»

iwrnelnnlid), ber Ärone ^urücfbringen Werbe. £ie unfeligen

.päubel im littljautjdjcn gürftenfyaufe oerftummten, feit gBlabiSfaW

tob mm (Brofjfürften oon Ötttlmuen erljob (13

mar ber enge Söunb 8itt$auen£ unb ^otenS, ber oft oerfucfytc,

n Donogen; beut Orben ber £)eibenbefefyrer ftanb fefct eine feinb-

lidje
s
J)Jad;t gegenüber, bereu fycrrjdjenbe ©t&ttbe nid)t ntinber ftarr

fattjolifdj waren alö er fetter, unb bieS £)oppe(reid) erweiterte balb

feine Stengen Hl tief nad) tybotien Ijineui, bi* ual)e an bie ftftften

bei uhrar.eit 'JJieereo. --}u bcrfelbcn ;)di naberteu bie §anftft&bte

unter einauber wegen ber 8orre$te Vübetf*; fie waren im Qfnnern

gefäwäty burdj ben ßotd ber Runter unb bei ^iuiftter unb fdmuteu

:ae alten ,yeiube, bie bret uorbifd)en trotten, gu Kalmar

ii $anb bei DftnenffiniginSRargaretya fid? einten i
1

«lebolb foUte ber C ihn bat erbölne Setbftgeffify ber Oiad>l\m<clfer

le famn nten abgetretenen Santaiten ftanben

. wenn fie jatt, befto grimmige! Werben

gegen bie, welche fie tyegcir. Sogar SRemel warb von ben Barbaren

;>4Qal)reii 1 1 I fügte ber Oben Wieb« feine

$«" bei Drben ben m
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erfennen, bafj ber ®ebanfe einer felbftcinbigen maritimen ^ßoütif, roie

grogarttcj immer, bodj unhaltbar blieb, fo lauge man nid)t oermocfyte,

bie Berfaffimg b«8 Onnbefl fdnoerer Leiter burd) entfdjloffene 9hifnal)me

beweglicher bemofratijdjev (Elemente Don $runb an$ um^ugeftatten.

$(ber bicfe 2td)eruug gegen Sfanbiuaoten frommte menig, feit bie Wlafyt

töiricjS fölabtälato immer bebroljüd)er anroud)3. £)er fyatte ben

reutfdjen bie Slunft, tr)et(enb ^u fyerrfcfyen, meiere ber Drben bi^er

gegen ^ßolen unb Sittljauen geübt, abgefefyen nnb toanbte fte jefct gegen

ben Orben felber. £)er ^Ieru3 oon 8io(anb, ber etoig auffäffige, hat

offen um ben 33eiftanb be3 s$o(en rotber bie SanbeSljerrfcfyaft; unb audj

in ^rennen ging bie 9tebe, ba$ geheime 23oten au£ $rafau oftmals mit

ben (vibed)fenrittern be3 $u(mer(anbe3 oerfeljrten. £)ie flehten SBenben*

fürften oon Sommern fyulbigten ber neuen (Skb'fje be£ <5taoenfönig3.

^i?ett über bie örenjen ber (St)riftenr)ett IjinauS fd)toeiften 2B(abi£(aro'S

fjerrjdjfudjtige ^(äne; er fdjtofl ein SSünbniß mit ben fyeibnifcfyen Xataren

unb iSaladjen. (Sin rucfylofer greoel natf) ben Gegriffen ber $)eutfcr)en,

aber eine fefyr begreifliche 'ßolitif für einen ^olenfönig; benn ein buntem

SBölfergemifd) oon Ütut^enen unb <5aracenen, Armeniern unb Sataren

Raufte in bem (Süboften biefeS ©renj(anbe§ ber (Sr)riftenr)ett — ein

®ennrr oon 2>ölfertrümmern, ba3 bie 9^är)e be3 Orients anfünbigte.

®eit ben Sagen $aftmir'3 be3 (trogen toaren aud) nod) Waffen ber au3

$)eutfd;tanb oertriebenen Quben Jn'nsugefommen, unb in biefem $)urd^

einanber oon Stiften unb Reiben, $uben unb <Scr)i3matifem fonnte

felbft ber ftrengfatfyoüjcfje 2£(abi3(ato bie |)ilfe ber Reiben nid)t oer=

fcfymä'fjen.

$Hfo toaren in berfetben (£pod)e, meiere bie ^renjen ber Drbern^

taube jum größten Umfang erweiterte, bie fittücfyen ©runblagen ber

£)rben£r;errjcr/aft untergraben, bie 3)2adr)t unoerföfmtidjer geinbe an^

gejdjmoüen unb für ben bebroljten ^Hitterftaat feine $Ufe §u ertoarten

au* bem manfenben SReidje. gaft unabtoeteticr; brängt fiefy hei biefem

Public! ber 2>erg(eicf/ auf mit ber Sage be3 neuen preupifcfyen äDHßtftr*

ftaatS in ben jmei Qafyrsefynten naa) bem lobe griebncr/S be£ ®ro§en.

•Seit Sängern brofyte ber Stieg: bie ^ommerfürften, aufgerei3t oon ben

^olen, oerlegten ben ttriegSoölfern, t)ie gen Preußen sogen, bie 3traf?e;

$önig ©tabiStato oerbot feinem Kaufmann ben vuiibelvtocg burd)
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m -Silagen enblid; fam.e«, als ber Orben ben tptd)ttgen

9let*i |e* |W Bi^ernnfl ber Berttnfattg mit ber SHeumarf er«

roor i Jo$rc 1410 vücfte ber <pod)meifter Utridj fcon

lt, fo red^t ein Spätling be3 alten fötttertfmmS, mit bem

größten $eere, baS ber Orben je mit feine gafmen gefdmart, gen

©oben 9ta$ toiifübner Wlttertoeife mar Htteä auf biefen einen tönrf

gefegt. Unter So Bannern §ogen roofjl an fünfjigtaufenb 9Jknn f)inau3,

Dg« bül fernere geftnng3gefd)üt3 ber Marien*

.ihn. 8» Xage ber StyofteM^eihma,, 15. $uli,

t ciui ber $eibe von Tannenberg ben ätüetfact) ftärferen

A'i'actyt be3 Ofteng. $n rtttcrüct)em Uebermutlje

: mäbte man bie nbcrrafcfyten $ofal
(

^u überfallen unb forberte fie

vc^fcr)(acf}t. ©djon iuaren bie ftttfyaner gefd)lagen,

fdjon Ijallt lieb „Gfyrift ift erftanben" ans ben SReiljen ber

Äreujiger. Da erfügte IBfabitfato'* gelbfjerr, ber fleine gnnbram,

KttgenMitf, mo be3 Orbeng (in!er glügel im gügedofen

UTK-jcfniiii ber Verfolgung ftd) gerftreute. &r roarf fid) auf bie 9}a'tte

be$ bentfd|en ,§eere8, mit itmt oh böfymifcfyen ©ötbner nnter ber gü>
mag iene* ^ofyann .ßtefa, ber feinen Tanten Ijier 511m erften male

bt» t lobfeinb furchtbar madjte. Unb als nnn bie (£ibed)fen*

beö gttfmcrfanbeJ ücrrätr)erifcl) ir>re Sanner nnterbrücfteit, ba

u1) ber erfte große «Sieg, ben bie ©fafcen über unfer $ott er

fodjten. (Sä mar ein 3d)laduen, unerhört in ber <>3efd)tcr)te be$ Starben*.

H mebr beim bnnberttanfcnb, fagt bie Ueberliefernng

— beberften baö gelb, bie 33lütlje be$ beutjdjen Äbett toar gefnnfen,

Mi ^»ebietigern mir einer entfommen, nnb mit ber V

be« fcodjmeiftera trieb ber fcaiar nnb Hofaf fein fdjcnfUienev 2

'nunter lief ber König nacl; bem Kriege in beut

fingen, ber gelehrte ^obann 6fttgo*J befd;rieb bie

• cn il1 rfner eigene]
, nnb luicb Jafyrfyraberten nod) ^riefen

bie lieber ber en glänuMibften tag ber polniicben ©offen.
*bfl

ttfOttte greife König mit feine» gefdm\icbten

ablitatt oermeilte, bie \\inpter ber gefangenen

®r°6c" \vnter fielen, nnb ber E ben

Strömen bui

:: :. togl Dtontl

'$ *0M * alle gleidi, toi« ihre Namen nnb
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^ie jpriugcnbeu Yb'men in tyren 3d)itbern — btefe §einrid) flauen,

0110 beut uoicjtlänbifcl;en ,v>auje bor heutigen dürften bo« »ieuf3, ein

Öefdjledjt fdjroffer herrijd^er liienfdKii, einer föiü^ltcf;cu Gtyrfud;t boU,

fyart uub lieblos, mit bem falten ©liefe für ba£ ^otbmenbige. (Seit

Bangem mar btefl große $ati£ gemoimt, feine tapfersten Sölnte in ben

Orben )U fdn'cfcn; fd;on einmal, in ber Bdjiadjt oon ^lotocje, fyatte

ein planen be£ Drbettä manfenbeS friegegtücf lieber gefeftigt. Hanm
mar bie ftunbe üon bent Xannenberger £age 3U bem jungen (Somtlnir

oon 3d;me3 gebrungeu, ber an ber !&eftgren3e bie ^ommernfürften

beobachtete, fo begriff er, baf? bie gufunft be3 centralifirten <5taate$

an ben ®efcr)icfen ber |)auptburg l)ing. (£r marf fid) mit feinen 3000
s

))la\\n in bie lUarienburg, lüftete bie {feftuncj unb Oerbrannte bie reiche

Stobt pt ifyren güpen, ba$ fie bem ^olen nicr/t gnm Sager biene. Slber

ehrlos unb 3ucr/tto£ Inilbigtc binnen einem Neonat bas gefammte Sanb

bem tttfuige, ber enblid) gen Sorben 30g unb 2£(te^ oerlocfte burd) baä

8erfpre$en ber po(nifd)en Sibertät, „redjt fam ber 3tntid)rift tfyun roirb,

ber i^ut aud) untertenigen roirb bie Öeute in fuldjir roeife, bie Ijer nidt)t

fan betroingen." X)te SöifdjÖfe, fror), ber ftrengen 2luffid)t fidt) #u ent^-

lebigen, gingen mit böfem 33eifpiel ooran, unb bie fopftofe ^eigfyeit ber

33efer)(^t)aber ber Drbenslmrgen trieb aud) managen treuen 9ftamt in

baä potnifdje Sager. 33ernicr)tet fd)ien ber Orben, fein §eer tag er*

fernlagen, feine <§d)äfce führte ber Verrat!) ber Entflogenen in
?

3 OTetdt).

s

.Ütit trompeten unb Raufen, in feierlichem Qna,, t)olte ber Sftatr; oon

$)ansig ben potnijcr/en Hauptmann ein, unb bem 2$ertl)eibtger ber

Ottarienburg fanbte bie 9titterfd)aft be§ Slulmertanbes roüt^enbe gefybe*

briefe. „Das ©ott nimmer an ifynen (äffe ungerod)en," f(uct)t ber

(Sfyronift; benn ein Abfall mar es, un^etmüd), ungeheuerlich felbft für

jene fetten, roeld)e bie jätje 2£anblung ber ®emütr;er oftmals gefefyen.

2£oI)l burfte bas $olf fid) flüfternb ersten, bafj bie §od)gebenebeite

fetber, ben s
]3olen btenbenb, in ben s3teir/en ber beutfct)en §erren ge*

ftanben, als ba$ Unbegreifliche gefdr)ar) unb gegen fold)e Uebermacr)t,

gegen baS eigene geftungSgefcr/ü^ ber 9tteifterburg, in biefem ^fufyle

ber ®ememr)eit bie lU'arienburg fidr) titelt. $)ie Otul)r roütfyete im Säger

ffittigä; „je länger er lag, je minber er fd)uf." Sftacr; oergeblid;

roieberbjoltem Sturmangriff brad) ber alte meifterlofe (Sarmatengeift

mieber aus, bie befajränfte ®eroalt bes $önigtl)ums oermod)te nidjt

ben unftäteu polnijcbeu 51bel bei ben Jahnen 31t galten. Tie Vittfjauer

oenoeigerteu D; olge — fo er^ä^len mcni.ifteite bie Geleit, um
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bte €kr)uib be« IViiliin^eiiv ron i'icf) feibcr atsumü^en — unb 2B(abi«=

pg ab nact) ,!oeintouatlid;er ^Belagerung. Diefer ungeahnte (Srfolg

:i im 8onbe mit neuer Hoffnung; 93urg auf 23urg

bem neuen .'pod^metfter. SU« gegen (Snbe be« $al)re« Bönig

©igniunb von Ungarn mit einem (Einfall in ^ßolen broljte, fcfyloß

©labitflato in verjagter Uebereilung ben Xfyorner ^rieben (Anfang

MM), ber fltte« luieber auf ben 8tanb fcor bem Kriege juriitffü^rtc.

Rh 3amaiteu(anb roarb für bie Menuett be« ©roßfürften an

neit wrücfgegeben.

; wenigen SDconben nod) Ijatte flauen fein fnie gebeugt im

be« Äönig«, ^rieben erbittenb von bem Uebermütfyigen. Qefet ge*

bot er roieber über ein größere« fReidt) a(« jene«, ba« einft bem -Uteifter

idj gefjordjt. Aber mie anber« roaren ben Reiben bie 8oofe ge=

fallen! Ter Crine leidet unb freunb(tct) ba^in getragen Don ben Söetten

be« <8lü(f«, fein finfterer Sttaajfafyr raftlo« unb frudjtlo« anfämpfenb

roiber ein ungeheures Verfyä'ngniß. SKMe fottte feinem t'taren 5Iuge ent*

getyen, baß er bem Qtfaii ^e ©uttft be« ^rieben« oerbanfte? $)ie

ffapeüe, bie er auf bem lannenberger gelbe erbauen ließ, mahnte ben

:t an ben Üag ber Sdjmad), an bie Sftotljmenbigfeit neuer kämpfe.

uuerjdnoingtidje (Sdjutb, ba« ßöfegetb für bie befangenen, laftete

auf bem l'anbe, ba« bie fyunnifd)e SButlj be« geinbe« oon ©runb au«

oerroüftet Ijatte. Cin gtyer Stttte, ber gu cergeffen ntcr)t verftanb, fottte

^errfd)en über einem ^olfe, ba« in furzen 2Bod)en ^meimat ben @ib ge-

brochen, ^orumutfyig bradj ber 9tteifter felbft ben @ib, ben er beim

5rteben«fd}luß bem $önig jugefdjmoren, baß kci§ Vergangene vergeben

fei, ließ bie entflohenen ©ruber in Steffeln cin$ bem 9tei($e ^urücffiibren.

Unb wenn er fie mufterte, bie (Stenben, bie nod) übrig waren oon bem

toetlanb großen Orben, eine audjtlo« trofeige ^ugenb, bie be« OrbeBl

fdjöne läge nidjt gefefyen, unb eine <paubüott verlebter (Greife, bie all

t) baten um tfrltffung oon ber Bftrbe tyreJ Amte*: bann enoadue

FlOMbC be« erften fcorjeiuollerfdjen Hurfürften, bem flohen

lllonne, ber bie Önabe Wotte« ftdjtbarlid) \u feinen .vünotcn geieben,

ber oenuegene fetale, baß be« Orben« alte ©üfcmtg oenoirft fei burd)

ben ungebeuren Jreoel, baß be« «rettet« BiO( allein berrfebeu jolle

bfit Ungetreuen.

ldjtete er alfo ba« föecr/t be« oerfalleuben Drbettf, fo erfannte

ber fclto be« Gtaattiuauue«, baß ber midieren Kraft bd Abel« unb

btr ©table bie ibeilnabme au ber Veituug bev ;d) fortan ni($t
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mein berfagen ftefj. Darum errichtete et (1412) ben ßanbeSratlj oon

H&georbneten ber Stäbte unb bei Vanbabci* mit bem ^Rec^te ber (Steuer

bemilligung unb ber 3uftimmung in allen ir>id)ti^cn l'anbeSfragen: —
ein Schritt oermeffeuer föittfftr, beim baS ®efefc verbot bem Orben

fhrenge ben Betrat^ mcltlidjer ßente, aber eine 9?otlnuenbigfeit, benn

furdjtbare Veiftungen nutzte ber Drben Jefct von bem Vaube f?etfcr)en.

renb baS ®lücf bem finfteren §errfcr;er ben 9tücfen manbte unb

bomben unb OJiitlcvntcn serftörten, toaS ber $ofaf 3U oernicfyten oer*

geffen r)attc r muffte gtoeimal ein @dt)og auSgefcf/rieben Serben oon ^
bermotm bis fyerab 3U ben Sttägben unb -äftöncfyen. $)er fyarte £err

erfcf)ten bem ©otte a(3 ein oerroegener teuerer; auc^ bic unfidjere

lieber lieferung, bie ttyn einen greunb Ijuffitifdjer tefcereien nennt, giebt

bauen ein ^euguiß. 9ttefyrmat3 fd)on mar offener 2lufrul)r blutig

nicbergeidifagcn toorben. (Sibecfyfenritter unb beutfdje sperren Ratten

jid) oerfdnooren rotber kaä Seben be£ 9Jceifter3 unb Ijart gebüßt. £)a3

rcidie iMnyg, in ben legten bewegten :Jar)ren jum SBeroufttfein feiner

Wadjt gelangt, oertoeigerte ben ©dt)of3, oermauerte ben 3u9an3 3ur

CrbenSburg, baute baneben einen feften Xlmrm, ben tief in be $uf,

tan ]\i flauen, ma3 man braue in be<8 DrbenS tüdje. Snblicfy lieg

ber geroalttr/ätige domtljur, be3 9fleifter3 SBruber, einige 5Borner)me

be£ iRatr)S ungegart erfplagen — ein $erbred)en, baä lange fortlebte

im ®ebäcf;tnij3 ber erbitterten Bürger. £)er §>odjmeifter aber lieft bie

©tottrat unbeftraft, bilbete einen neuen @tabtrat$ aus Slnfyängern be£

Drbett& Da^mifc^en fpieften toibrige £)änbel mit ben oertriebenen

53ifd)öfen, ben ^auptern be3 großen 8anbe3oerratl)e3, bie gemäß bem

grieben Sßiebereinfe^ung oerfäugten; flauen jebod) oertoeigerte „bie

Gatter im söujen unb ba£ geuer im ®eljren §u fyüten."

2 vergingen bem 9fteifter 3toei forgenootle ^afyre. tönig 2öla*

bisUaro erfaunte an ber jammeroollen gerrüttung be3 DrbenStanbc* bie

Sfyorfjeit be3 übereilten griebenSfcfyluffeä. $n ber Xfyat, toaS aud)

überfluge Öele^rte bamiber fagen, bie alte Xrabition ber ^dnilen ift im

rollen iRecr)te, roenn fie ben Untergang be3 CrbenS oon ber <Sct)(acr)t

oon Xanncnberg batirt: oon jenem Xage an Ijörten bie £)eutfd)en auf

bie ^perrfdjer ju fein unter ben SSeftflaoen, unb ber Drbeu oerlor, toaS

einem 9Rttit&rftaate bie §ä(fte feiner 2ftacr/t bebeutet, ben $uf ber Un*

beftegbarfeit. £)a£ Orbenölanb mar, feit e£ oon fatt)oüfdr)en gfefoben

umringt ftanb, nict)tö 53effereö me^r als bie anberen beutfdjen Terri-

torien ; bie ©äfte, bie jefct nod) nac^ Preußen sogen, mußten allein nodj



üt g i feiten CrbenSburgen $u rühmen, unb biefc

;
iefogeucn ttanbeS tonnte juie^t bod; nur burdj

bje & feilten beitt]d)cn (Gütern jog, erhalten

E tgeJ gemin, begann baljer SßMabtefato ein Snftem

freier ©etoalttbätigfeit lutbcr beH Crben. Seine £)aufctieute fielen

tenib ein in bat preufu'fefye ßrettftfattb, ber preupifdje Kaufmann

..' polnifdjer £>eerftraße niebergetoorfen; ja, bei ^tttl;auerfürft

-ebiete be3 OrbenS bie gefte SBefan unb gab ben

Ätagenbcn Ml bebentenbe Antwort, gang Preußen §aU bereinft feinem

l) ging ber 2)ceifter friebüct)e 2Bege. ©r hat ben

Big Ngnusnb mn feine Vermittlung. £)er aber oergaß

. i*flidu gegen bal »ieid). ®fetdr)tr>ie er fpäter, bem £>ä'nen ju

nenburgern iljv ÖX&Tedjt auf Schleswig abfpradj,

fo fab er jent in bem Kampfe ber 2)eutfdjen mit ben folen nur bie

loillfcmmene (Gelegenheit fid) ju bereidjern. £)ie Vermittlung mißlang.

.1 erft entfd)(oJ3 fid; flauen, traft eigenen 2Bilfen3, oljne Ütatlj

ber ©ebietiger mie beö 8anbe£, ben frieblofen grieben gu bred)en

r di wenn ber Stauen toagte ba£ Ungeheure ^u tlmn,

)rben mar (Einer, ber sDcarfdjaIl Slüd)metfter oon (Sternberg, ber

mugte nod) mberer, bieS ©efdr)tedt>t merbe ba£ Ungeheure nid)t ertragen.

Der ftarfe behäbige Dtann, ein feiner Diplomat be£ gemeinen ScfylageS,

beregnete in bieiem meltl)iftorifd)en Stampft nur bie niebere £eibenfcbaft

be« Meinen TOcnfd)en. $)ie SRedjnung trog ifyn ntdt)t. Sdwn untren

/ölen in'3 8anb gefallen unb ber Stampf begonnen um bie burd)

mobl gelüfteten ©renjburgen; ba oerbot ber £0tarf$afl

trüber be£ sJ)ceifterS oor^urücfen, bie iVtaititfcbaft folgte bem

SRebellen, unb ber tfrieg^ng marb abgebrodjen. Wim berief flauen auf
:; nrlbarb*tag (14. Cctober 1413) ba$ (Sapitcl, ben meuterijdjen

*JMarjdull \u beftrafen. $)ort tagten jufammen alle bie Weibiidien,

- luiltern ber junge ,£elb ^um SDieifterfiue ücb emporge

fdjnmngeii, bie geängfteten Jyriebenofeligen unb bie liefgetrautten, bie

ugefcerrjdjertjanb gefühlt, unb Stern&erg'* überlegene \

1 leiten, bau bOfl unreinften .\>äubcu bie Sirenge

be* ®efc*t* geübt unb $>einrid> Watten bei SRtifterantteJ entfety toarb,

rb«l geret
, \xm - - feine Sa^tng mit <yiu;en m

:I
- ^bfr — v. Ben IS'iibjd/taß gelangten in beut fläglicben

Gapitel ber grimme $af ber >ngen nitb ber Alten fur;fid^t

leib — bem unerhört beletbigten gefabrluben outline gab man bie be
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fcneibene (Somtinirei bon (ingelsburg. Dort fafj 6« (Snttfyronte, in

ber Slraft feiner Qfafyre, im oben (Sinerlei eine* jnbalternen Stute*. (St

l'ah bal l'ieifterami in ^ternberg's Rauben; bie l'iörbcr, bie einft fid)

gegen ilni oerfd)worcn, waren beanabigt, bafl Vanb, gefettet von beut

rtumpffinn bei 5cigl)eit, eilte baittoö bem $erberben entgegen. Stil

beut :>ieid)e Herüber Hangen bie miitr/enben Magen feiner Jyrennbe wiber

bie „mennenben berrettert fclbmadjjen toten fofcen föne", aber mir

jer/arfe ©orte tonnte bal Sftetd) ilnn bieten. Da befrennbete fid) enb*

(id), fo fdjeint e$, bie verbitterte 3eele be32ftif3b;anbelten mit bem ^lane,

abermals, tote einft im l'ager oor lUarienburg, ha$ Glitte ju beiU3en

vor bem $otettfönige nnb unter bem (BdjUi^e poluifd)er SBaffen gurücf^

jufefjren in ba* OJieifterfcfyloß. fön tragifd)e£ ®efdH'cf fyat ü)m oerfagt,

burd) Späten §U bemeifen, wie groß ober Wie gemein er biefen $(an

oerftanb. 'Der ^>erfel)r feinet 23ruber3 mit ^3olen Warb entbeeft, er

felbft ber SDfttfdptU) gc
(

}iel)en unb in feften ®ewal)rfam gebracht (1414).

9fn bäßlid;er $rofa enbet nun bic£ bämonijdje <pelbenleben. <Btd)§*

Ja^re lang r;atte er ben Xob bei febenbigem %eihe ertragen; nod)

befi^en wir hie Briefe, worin ber „3Ubemeifter" ben neuen (Gewalt

f)abern flagt, baß feine §üter 2ftetr; unb 23rot ilun att^u fpärlidt) reiben;

erft am fpäteu 21benb feinet gebend Warb ifym abermals ein befrei*

benes Amt, haä ^flegeramt ju Öodjftäbt, ^ugewiefeu. Den Orben aber

befyerrfdjte fortan eine fotcfye 3BtibI;ett blinber ^artetwut^, baß bie

fpäteren amtlichen Darftetfer ber DrbenSgefdjicfyte über bie unoergäng*

liefen 23erbienfte beö großen Cannes gänglidt) fd)wiegen, nur oon feiner

§ärte, feinem ^erratfye $u ersähen wußten. Die ©efdc>id^te feinet

legten Sturjeö liegt nod) bleute in tiefem Dunfei. Unzweifelhaft er-

liefen ift nur, ba$ fein 33ruber al£ SanbeSoerrätfyer naef) ^olen entwich;

für bie Ifyeilnafmie be£ <pod)tneifter3 felber an ben 3^tte(ungen feiner

Jreunbe fpricfyt fein anbercr 23ewei£ al3 bie Auflagen ber ganger
ttüdnneiftef 5. Die 51u3fagen biefer leibenfcr/aftlid) erbitterten, gewiffen-

lofen (Gegner oerbienen wenig (glauben; fie laffen fid) aber aud) nid)t

fur^crfyanb befeitigen burd) hie gutmütige 33eb/auptung, ein fo(dr)er

Wann fei bei ^erratr;e3 nict)t fäl)ig gewefen. 2öie bie trioiale Iliec

logie ftd) hie ^bec ber ©ottfycit nur aus lauter Negationen aufzubauen

weiß, fo ftmft in ber In'ftorifdjen SBMffenfdjaft nod) oielfad) eine morali*

firenbe 9?üd)ternl)eit, Welche ^enfa^engröße nur al£ ba§ ©egentbeil

be3 greoelS §u begreifen oermag, uneingebenf ber tiefen &>ab;rl)eit, ha$

je ber große lUenfd; reid; bejaht ift zur Sünbe wie jum 3egen.
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<&t\t jenem gtthirffrtrtHHttfle fcnroiubet bie (efete@pltt ber (tyrb'ße

aud bem entarteten Staate (tat» bafi bann unb mann ein tapferer

ftllglMMItl anftancf)te «tf ber (Scmeinljett be3 verachteten DrbenS, ber

r auf be$ föetctjeS frtfdje Gräfte gälten burfte, fonbern in

©a^rbett mürbe „ber beutfdjcn Geburt Spital, Suflud)t unb S3et)ä(t^

jfH benfeffien Dftofartagen beg 3fa$re« 1413, ba be3 DrbenS

iittlirte Srafi jertoaa), ^attc ber föeicfyStag üon £>oroblo beu 23unb

(toten unb Vittbaucu fefter gefd)toffen, bie üttr)autfcr)en Sojaren

in bie Sippen bei peinigen 2Ibef3 aufgenommen, ben fatr)o(tfcr)en

(Hjarafter be$ 'DoppelreidjeS nod) befttmmter au3gefproc!)en. $n eroig

nenen Einfällen berennt nun bie§ jum Semufstfein feiner Uebertegen-

Rety ben DrbenSfraat. ©amaiten, ©ubaueu, 9?effau

merben in unmürbigengriebeniSfd^uffen abgetreten. ®efdjmär/t oon bem

d)mcifter, bafj er „alfo gar tDeicr)licr) unb üeberltd) bem geinbe

miberftanben", beteuert ber SD^Kitärftaat bem Slatfer, bem Zapfte, bem

•liuiu feine ^yriebcnSliebe. 2öer burfte fie bc^meifcln, fett ber

:i ben alten Jyeinb, ben tfittljauerfürften, unter feine £a(bbrüber

itommen? Aber s}?iemanb mochte oermittefn in bem ungleichen

Äampfe. ®an$ offen oielmcbr marb an ben £>öfen bie ^Inficbt attftge*

fprodjen, bau ber Drben feine ©tätte mefyr l)abe in ber monardjifcfyen

ibni märe beffer, baß er auf (S&pem ober an ber türfifd)en Stenge

ba* SRartgrafenaini mtber bie Reiben bon neuem übernähme. (2£ froren

Kämpfe von prineipiellcr, nationaler
s^ebeutnng. fefter f$(ofj fieb ba£

fauatiülie Bünbtttfj ber 3(aoenftämmc. ÜJHt ben .puffiten unb ben

tterfftrßen, all „ben Seroanbten ir)rcö Stute*", ftanben tyrtent

Könige im Onttbe. 3d)on mirb bon polnifdjen Uuterbänblcrn unter

beu freuneu bie flaoijdje Venre geprebigt, bafj frennen polnifri) Vanb

feine Ortsnamen bemeijeu. $a, a($ bei £anf unb ladu-ut

be* fRcidjeS Abel ben rreubflegeln ber nuimiieneu dauern erlegen mar

unb meitbiu burd) bcö Weu! rlanbe ber Klang ber bönm:

rberben ttnbete Wem, nxtf bentfö mar unb Sporen trug:

: : uiv ber Steuer mit ihrer Wagenburg in bie

bfnfllaube, rlüuberte ba4 ttlofter bon Dftba, grünte bo6 STOeet mit beut

„bie ihr ßotteJ Krieger ieib" unb füllte bie

flauen mit bon iahig. , ;iiiii geilen, bafj bie bau

ben ©lauen mieberum geborte, mie meilaub in ben lagen Otfl

be« ©ötyneu.
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ÄBct fo toettig, tote bei 9fci($e0 xHbcl , tottto bor Crben burd) bie§

t>crberblicf>e 2lnmad)fen ber
s

))lad)t bei (£rbfeinbe$ §u fitttidjer (Srftttt«

taug begeiftert. 8an neuem entbrennt bcr innere S^ift. ^xex ^on

fcnte jngfeidj fagen htm 9Rarf<$afl ben (^cI)orfam auf, insgeheim unter

)ii'm bon 8anto nstb Stäbteu; £)od)meifter unb £>eutfd)meifter entfern

ftd) gegenfeitig. Gnblid; berßert ber Orben fogar feinen reiubeutfd)en

libaraftcr. Schon *peinrid) von flauen uürb ton ben £)anjiger (Sfjro-

triften befrfnilbigt, er ijahe, ba£ ©Ott erbarm, bie §odt)3ungen §ur £err*

fdjaft gebracht, Seitbem trat im Orben fetber ber £>aß ber lieber*

beutfct)en geejen Vie 23aiern, Sdjmaben unb Oftfafefehl toibrig fyeroor,

unb md) langem Ijäfjlidjem 3mift mußte ber §od)metfter t»erfprecf>enr

bie gleiche Qalji an* jeber 8anbfcf/aft be3 iReic^ö in feinen Statt) 3U be-

rufen. Qu biefer 2(nard)ie feftigt fidt) bie ßibertät be3 8anbe3. Sdjon

[teilen bie Stäbte beftimmte gorberungen, beoor fie bem £otf)meifter

lutlbigcn, ba3 Sanb oermitteft in ben (Spänen ber beutfdjen Ferren.

Ter oon flauen gegrünbete 2anbe3ratb umfaßt in feiner neuen ®efta(t

(1430) unter 24 üDcitgliebern nur 6 beutfdje £>erren — fo gän^lid)

Ijatte fidt) ber Sd)merpunft ber Wlafy t>erhoben, ^ie enblofen Kriege

fragen ba£ SOcart" be3 ÖanbeS, f;or)e 3öße unb ber (£igent;anbet be£

CrbenS erbitterten ben Bürger. Qa^u traten unoerfdmtbete Unglück

fälle: n?ieberr)olte Mißernten unb ba3 rätr)felt)afte ausbleiben be3

£>ering§ 00m t)anfifct)eii gifd)pla£e auf (Schonen {feit 1425). $ect)t

unb griebe toaren ben Preußen üerloren, feit bie Sanbftreifen ber

Crben3ritter fidj madt)tfo3 3eigten toiber ba£ räuberifdje ©efinbet, ba£

rieg auf bie ^eerftraf^e geworfen, duftig ffürten bie folen ben

llnmutb unter bem 2(bel im Cberlanbe unb in
s
T?omeretlen, beffen ©fiter

oor Inmbert Qafyren nod) ber potnifdjen 21bel3freit)eit genoffen.

Vliiv foldjer Verbitterung ermud)3 ber oermeffene ®ebanfe beS

preuf5ifct)eii 23unbc3, ber am 14. SRfcg 1440 auf bem £age §u Marien*

toerber ton einem 2t)eife ber 9titterfd)aft unb ber Stäbte befd*)tt>oren

marb. Gin Staat im Staate, foÜte er anfangt nur einen Qeben bei

feinem fechte jdjüfceii, balb aber beftellte er einen ftet)enben geheimen

föatt) unb fd)ricb Steuern au£ unter ben $ünbifd)cn. TeS 53uubes

Seele roaren bie Stabtjunfer oon^anjig unb ein ober(änbifcr/er bitter

<pan3 oon 23aifen, ein oerfd?(agener ehrgeiziger <perr, ber a(3 fotabe

fdjon am £ofe beö großen .'peinric^ flauen bie Sc^mäc^e beö Orbenö

burcfyjdjaut ^atte unb je^t oou toeiten Hrteg^fal^rten eine auöfc^reitenbe

Kraft heimbrachte, bie unter ber Crben^errfd^aft ben notljiüenbigen
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Kann ntc^t fanb. „Der oorgifte (ante tradje unb bafiliscus, aller

: in ben (ifyroniten bei* Drbensleute. GDie

treu! '"i iuifal;iiicr .podjmcifter, meldte ben 23unb suerft be>

um ihn balb nadjljer bot bem Rttifet jn oertlagen, trieb nene

tfcnofioti in bie Reiben ber Wmbifdjen unb ben SBunb felber üorroärts

I .;
[fl

;eu ^abn. ;}mei Semeggrüube üermijdjten fid) feit-

uim in bfa :uug: bie gn ii;ren ^afyreu getomtnene Kolonie öer=

w tob billig, 2elbftänbigteit, Befreiung üon einer attersfdjmadjen

ttfgdoalt« uub bafl unrubige ©*fl fef;nte fidj nad) ber meifterlojen

iHuaidno bei Idolen. Ktt nun auf be3 £>rben£ ^Itage Jtotfe* grieb*

ridj III. ben Bmb „twn Uumürben, Unfräften, ab unb t>erntct)tet" er-

nnb [c ber fiutenbe Witterftaat fid) an ba3 Sfieicr; anflammerte,

ba£ er (alt oergeffen hatte in (einem QHücfe, ta magre ber Xvo% ber

ii legten gfrevet 8m 4. gebruar 1454 untertrieben $anb

. ben Mfagebrief au ben Orben; ein ©tabtfned)t be£ 9tatf)e£

H überbrachte ba£ ©greifen auf bie iWetfterburg. $föx fycibt

im« für eigen augejprodjen, meinten bie Söünbifdjen, unb bie üftatur

felbft lefyrt Qeben bie ®emalt abzutreiben, ben IViffeüjätcr mit ber

[trafest Die 53urg 311 £fyorn, bie erfte, bie fcor fioe\ 3fa$r*

buuberteu ber bcntfdje Eroberer im £)cibenianbe $tiant, toarb erftürmt

oon bem mütl)enbcn $5fce(. 5(uf ba$ 3euer^eid)en uon ben Xfyorner

Uten erljob firf; ba3 Vanb, in meuigeu 8&M$etl maren 66 Burgen

mbeJ .pänbeu. Unb jdjon mar ber ©aifeu auf bem ©ege nad)

Ärafau, bem Äönig Safimir IV. bie Jperrfdjaft anzubieten über $reuneu

lanb, „ba* einft ausgegangen oon ber Hrone folen."

Honig fam, nnb mibriger mieberbolte ftd) ber Abfall bes

lamunbttQtt gatyrei. 2clbft einige ber beutjd)en «Vetren bulbigten;

.benreia) mar baö Privilegium bes ^olctt, baz freien £aubel nnb

nähme a\\ ber Kö'nigvtoabl in f ölen oerbien un^ ben 8aifeu p»
r einfette. Oiitn tobt ber grauliche ^ürgertrieg: bie beut'

I mütbeu toiber bie „bünbt|cbeu VMinbe", bie „ba* (gib

Berber, n uub ^üubiiebe miber bie geiftlirtum ;;miugberren \u\^

tlle" in ben ^t'ä^ten bei Dftetl*, bie nad) langem

'®^ftv
i Crbeu mieber .wmeuben. ^ebermau:

bie anbere. ^umitteu ber ©offen, im ^regelbafen, fa:

• te siötug^bergv ibre loilbe ^lu-

: unb toteber für ben Dtbc»
cnbiidj bie 2tabtiuufer r U befangenen an bte WuberWnfe im



3)a« beutföe Drben«lanb ^reujjen. 61

$afet1 frfjmieben. Hfo ber poluifdjcn Freiheit erfte Segnung cvftcl)t

hier ein I Vlbelsregiineut; be* Crbeus blitnenbc 2d)b>fung,

bie Jungftabl Danjig, tritt bentitytet burd) beu $ajtbe(6iteti> bei ait--

ftä'btifdhm f atricier. So frfnnatfjuollen Oetoistu ja fid;ern, galten bie

Junfcr be£ iHvtuvbofco am vibefteu §a bem Könige, ^umeift von

Dangigä (Selbe, ben bem (Sefömetbe feiner ^atrteterfvanen, beftretten

bie fixten bie Höften be£ MriegeS.

Arm an Xfyatcn, iiberreter) an allen ©räueln cine3 oermilberten

®efd)led)t3 toäljt ftdj bet Krieg burd; bret^e^n $afyre: ein t>ollenbete3

8Kb nntfter (^emciufyeit — ftiinbe ntd)t neben bem fd)ft>ad)en Igoty

meifter Subtüig von (ErfidjSljattfen bie fto(§e §elbengeftaft be3 Orbettö*

fpittlcrs .V)cinrtd) töeitfj von flauen, ber, fyerrifd) tüte fein $fnt, auf

bem ?>(be von ftomf ba§ ®lücf nodj einmal an beS CrbenS gähnen

fcffelt. (Ein neuer geittb erfte^t bem Drben in feinen eigenen ©ötbern.

Die ungeheure Solbredjnung ju tilgen, ferfefet ber SO^eifter mer)r al£

fttoaityig feiner Stöbte unb 2d)lb'ffer, barunter bie §auptburg felbft,

an ba£ fcriegSüott. 2113 ber le^tc Termin oerftrcid)t, rücfen bie ©ölbner,

jumeift fefcerijdje Sööfmten, in t>a$ 2fleifterfdjloJ3. Särmenb l)ebt an,

inmitten biefer großen Tragöbie, ber Taumel be3 työfynifdjen Satyr*

fpielS. Durd) beu ^reu^gang, tvo be3 Drben3 Reiben rufyen, jagt ber

'peitfdfyenfcfylag ber fyuffitifdjen 3ölbner bie ®ebiettger; in bie Qäkn
Bredjen bie 9?ol)en, binben hk bitter, fcfyeeren i^nen ben Vollbart. (£nb*

lidj, am ffingfttag 1457, tohrb ber SReifter an§ ber gef^anbeten 93urg

vertrieben. Ättf einem Staune entt'ommt er bie Sftogat fyinab nadj ftönigr-

berg, unb ber mitleibige 9flat^ ber ©tabt fenbet tym ein gaß 93ier bitrcf;

einen Stabttncdit. &a£ IVeifterfdjtoft inbef? mar nebft ben anbercu

Surgen lä'ngft oon ben 3olbuern an ben folenfönig verlauft, ©aö)

nad; ffiugften fyielt ber neue Jperr feinen (Sin^ug. Slbcr nod) einmal

fycbt fid) aus ber fdjeufslicfyen ©nteljrung ein tapferer ÜDfamt. Der

$3ürgermeifter ^Bartholomäus 23lome öffnet bie Tborc feiner ©tabt

SWaricnburg bem Statfj von flauen. Drei ^a^re lang fyaben biefe

beiben testen gelben be£ DrbenSftoal
:

tabt gehalten miber bie

f ölen auf ber SBurg unb im Säger. Dann erlagen fte ber UebermadU,

unb ber gefangene OTrgermeiftcr marb von ben f oten enthauptet.

,,3o toeit baS Ittfte reichte, mar fein Saum unb GJeftrüudi, baran

man eine Sinti feftbinben fann." 5ln 16 SOiiUionen nugarifd)cr (Bulben

ftatten allein ber Crbcn unb ber blutig an biefen jammerooüen Mejg

gemenbet. 3elbft bie ^Ungetreuen unjerer lieben grau" begannen bem
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«önigt m fagen, ,,»ie jänuncrltd? mir ftm Ciucf? unb (Suern 9^ät^en

ii fib/
4 fRm tie Sölbuerfyauptteute Ratten reidjeS ®ut

ttmrben bie iHljnljerren fcon einem X^eUe be£ heutigen

;:>. ;»iuo tiefer tfrfdjöpfung betber £I>eile erflärt fi<§

bei ÄampfeS faule*, lniniö^ltc^eö Gnbe: bcr emige griebe tum SEtyorn

ilfe* ßanb meftlid) ber 2Beid)fe( unb Sftogat fiel

jleit, bog» bal ttulmerlanb, 2ftarienburg, (Sttnng unb baä ernte*

länbifdje ©iltyunt, ba$ mie ein Mi in baä oftyreufjifcfye 8anb Ijinein*

BeUtyd mar mieber ein ffat?ifd;er 6trom. £)en Often be£

ig ber SReißer surücf ate ein polntfd^eö Serben; e3 fotten

Ifter unb ber Drben unb alle t^re ßanbe für immer fo mit bem

Oietc^e ^olen r-erbuubeu fein, baft fie ^ufammen einen einzigen Körper,

Rufe 8o0 in greunbfdjaft, Siebe unb ©intradjt bilben."

,-{itr luden $anb be3 $önig£ mirb fortan im potnifd)en ^Hetdr)^tage ber

ipodjmeiftcr fiten all ,,3'ürft unb ^Ratt) be3 SfteicfyeS §u ^ofen", unb bie

te bcr ritterlichen beutfdjen sperren mirb aus $o(en jeglichen

Btanbel beliehen! Ätnenb, in serriffenem bleibe ferner ber etenbe

$odmteifter in btjr $ilbefyaüe $u £Ijorn bem ^ßolen ber (£ib ber Xreue.

sJlk tyat eine ®r^fjmad)t fläglid)er geenbet. $)er Vorgang mar eine un=

idjlidje ©(Jjjmadj nidr)t nur, fonbern eine Unmögücfyfeit, benn ber

Befall plitc nad) tote üor 5toei unabhängigen beutfdjen gürften,

ben SReiftern r-cn Teutfcfylanb unb 8iü(anb, gebieten.

Unatynm lief? Slaifcr unb Üteid; gejd)eljen, bafc bie Dfynmadjt

einer unbemeglicjcu Sbcoiratic unb ber anardjifdjc Uebermutf) ber

let unb Va Sinnier „baö neue £)eutfdjlanb" an ben $o(en fcer*

n. f&S& an bie 23e(eibigung (Surer beutfdjen Nation unb bie

9fUnt§mtg <inr 1 Voreltern/' fdr)rieb bereifter an ben beutfclicn «bei

Der aber fyattelfoebcu feine befte $raft üergeubet in bem rudjlofen

Ärieg ;;mht unb Semeingeifl fdneu tiefem ent-

artete! gong entjdmmubeu, ftäubr | feine einzige

i $a& koie er rebet (Utl bem gräfdidien .^olmliebe

imber bie ©ürger: „fle [offen fftrfaf gBottf&d binbenl

<j5ott toöü, i|af< fie mit iljren Stoben 8anb unb Vent' iHTlieren!"

;i>be ©ettftfuebt überall: ben Yantineifter von Detttf$(anb fam

n*^ »" t fie reichen Oftter I» Rettung bei Meine:

rfem. Ter iiuiänbifd)e ßtoeig bei Drbenl, ber

^,imi: bemngen ber SRarienbnrger ©rüber,

: er uv „iiiMiieifier
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allein, tyatte vom <podjmcifter gair, (iftblanb gn ausfc^lieglic^er 33e*

r;errfd)itug erhalten unb tämpfte bort tuic an bcr Ofino mit bcn Öanb*

lagen feiner unbotmäßigen ©afaflat ftnrg ,>uoor fyattz ber trans-

albiugtjd;e Abel, oerlortt oou SDfinentarfä Statt) uiiK^iljcttyoerfprecfyen,

ba£ ecutfebe (irbrecl)t [eine* gfürftafymfeä preisgegeben unb ben Dänen*

tönig jmn $er£t>g ber 8anbe 3d;lestoig*£)olftciu gefürt. Unb nidjt

lange, fo traf beä DrbenS alten Sd)icffalSgenoffen, bk $anfa, ein tob*

lieber 3d;lag. £>er 9ftoSfotoiter 50g fiegenb ein in Sftomgorob, bie

Söürgerglocfe beS beutfdjen greiftaatS oerftummte, unb als beut beut*

jd;en Sßartoa gegenüber ba£ moStomitifd)e Qmangorob fid) erljob (1491),

mar eine neue 2)?acr/t, 9iußlanb, in bie battifd)e ^Potitit' eingetreten.

(Sin einziger SDfcuin im Steige, Üurfürft griebridt) IL oon 23ranbenburg,

folgte mit bem 23licfe beS Staatsmannes biefem ^iebergange beS

beutfer/en SkfenS im Sorben unb Often. Der fyielt bk Wlaxt mit

fyarter gauft jnfamnten unb plante, bie gefammte Dftfeefüfte als einen

©afl beä üteicr/eS feinem ipaufe $u ermerben. Durd) |)eirat^en unb

©rboerträge mit ^auenburg, Sommern, $cecflenburg bereitete er bie

(Sreigniffe einer großen ,3ufunft öor. ®r erDot fid) ^e Dänen Dom

Söoben beS ^Retdr)^ gu vertreiben, roenn ber Staifer ir/n mit ^olftetn be*

leljne; bod) in 2Bien gönnte man baS Sfteicr/Slanb bem gremben lieber

benn bem ^pofyensollern. 5ludt) Preußen faßte griebricrys fyofyer C^rgei^

in'S 3luge. (Sr burdjfdjaute bie gäutniß ber DrbenSl)errfd)aft unb

fjoffte bem Sanbe ein beutfd)er (£rbfürft gu roerben. Slber feine 9ftacr/t

reichte nicr/t aus für jo roeite Qkte; er mußte fidj begnügen, bem Drben

in feiner Qtelbnotr; bie üftenmarl abzulaufen (1454) unb bkä alte (Erb*

lanb ber Warfen minbeftenS oor ben Slaoen ^u fiebern.

„23recf;t nur ben alten Sünbenfaften ab, aber SlinbeSfinb toirb es

bemeinen/' fo rief ber sJteuß oon flauen, als er bie Söünbifdjen eine

DrbenSburg ^erftören fafy. DaS Sßort erfüllte fid), in unfeligem (ileno

jcr/leppte ber oerftümmelte Staat fid) weiter, llnbentbar blieb ber 92eu*

bau beS Crbcns, fcfyon meil bie ^eiftcr oon Deutjcfylanb unb Siolaub

jefct mit oollem ))Ud)t bem polnifdjen 33afatten ben ®el)orfam meigerten

unb ber Deutfd)meifter fogar förmlid) als ein gürft bes? ftet($£ inoeftirt

mürbe, llnnüfce Gefeiten trugen ben meißeu Hantel, feit bcr oljih

mächtige Drben feinen oon bem $aifer ober einem gürften (SmpfolUciien

ab^moeifen magte. Tic ganje (Summe feiner StaatSrociSljeit befd^ränfte

ftc^ nun auf ben armfeligen iUan, bie uerfprod)ene 2lufital)mc polnifc^er

Üütter in ben Orben ^u hintertreiben unb ba$ 3)teifteramt fo lange
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a{$ ,, Htm, auf baß bev Vcnnseib bot ber frone

erbe. Umfonft. Wlan rannte in frafan bei CrbenS

Qfyo'äAn, man verflieg fid; Hl gtt bcm ®ebanfen, bal $od)meifteramt

i mit bcr tfrone $olen gn vereinigen. 8fof alle gälte mar ber

uiftn: tftafcilmnl ber 3eit cntfcr)foffen, lieber ade gorberungen

;n bewilligen, als bie SC bcrljerrfdjaft über ^rcußcn aufju*

geben. ©egen biefen ftarfen ©Uta blieb ber Drben angeftriefen auf

bie $ilie Rom«, ba$ treulos jnnfdjen bem Drben unb feinen geinben

jtyoautte, nnb auf bie großen ©orte bei äatferl, ber pd) in ber arm*

blerei gefiel, „ber alte el;rüdt)e Drben muffe bei bem fettigen

.:> unb bor bcun'iheu Station verbleiben."

brad) üd) enblid) ber ®ebanf'e ber Wlonaxdjk feinen Sßeg.

Ferren mäfylten §erjog grtebrtdt) Von (Saufen jum

9 ), bamit bie Wadjt bei SBetttner §aufe3 ben Drben

Unb bal Bnlfe$eu ber 9Jionard)ie afferbingS fyatte man ge*

roonneu. (iiu iucltltct)cv £of prunfte ju Königsberg; ^errtfdt), nad)

Rang bei neuen 9)?ciftcrö ©prad)e. ®an3e (Somtfjureien

$og man ein für ben Unterhalt bei £)ofe£; fürfttidje fRätr)e unb Sanier,

bie nid;t bc$ £)rbeu£ (^lieber toaren, leiteten ba$ Sanb. $)ie 8anbe3=

Dermal tung ttxtrb bie einzige Sorge ber (£omtr)ure, unb faum mar noct)

bie SRebe bou ihrem geiftlid)en Berufe, $ur-$, bie Trümmer bei Drbettl

ftaale* toaren auf bem ©ege fidj ju vcnvanbeln in ein befdjeibeneS

monardjifdjeS Territorium roie anbere and) im ^icicfjo. Aber nod)

fehlte ber föniglid)c ©lue eines Dconardjen. ©ie fväter in ben großen

gragen ber beutfdjen Staatsfunft, fo follten Ijter in f leinen Verhält

niffen bie $ot)einollern bal 2 viel gemimten, bal bie ©etttaer fdnvad)

;eu. s)hd) Jriebridi'v tobe ivarb, in gleicher ?lb)tcbt, iWarfgraf

Sllbredjt bon Skaubeuburg tfnöbad) geivablt (1611), ein gürfl Don

mäßigen ©oben, bodj beieelt von bem begebreuben (ibrgei^e [eine!

ftauje«. (Er mar cutidiloffen, ben Vcbiivverbaub ;u bredKii, unb 9

Wax befahl ihm üreug, ben emigeu uneben utibt p beidnvöreu. Äbet

ba meber bal Weid) nod) bie beibeu uäd>)teu
N
.\\id)baru Sachen unb

ben Ärieg gegen f ölen mageu wollten, [c orderte ber

Äaifer fdjließltd) bie behängte beutfdje Kolonie bem Borfyti feine!

$aufe* unb ftyoß (1515) ben ©ertrag p ©4en mit bem Königen von

[tyt ^n $)ablburgeru bie ;e in ben

bmen unb Ungarn jufprari) unb baföt f rennen ):

teil unter-
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toarf! Gängig unb Iboru mürben crimirt oon bcr (bemalt bei neuge*

griinbeteu
s
JieidK>tummera,erid)to imb poliitfcf^eit öcridjteu untergeben.

814 bann §u Augsburg @efaubtc beSDrbenS unb ber ^olen oor ftatfet

Uttb :)ieicl) erfdnenen, ibre 2päne gu vertragen, l)örte ber Raifer ben

Idolen guäbig an unb oerbot bem (^efanbten bcr beutfrijen Ferren ben

äRunb! i'iue bie fanden 9teben befl ftaifert, baß ber Drben in ber töeü

liditeit allein ja tatferltd)er sJJ£ajeftät fid) galten bürfe — fie Ratten

allein begtttteft, ben ^olenfönig fo lange einäufd)üd)tern, hi$ er feine 3u*

ftinunung gab gu bem Vertrage, ber baä (£rbe ber ^agettonen an baä

$an£ §ab$btttg brachte.

2o DOtti r)ictd;e oerlaffen, toagt ber £>odjmcifter bennod) ben

ungteidjeu Kampf (1519), unb jum legten ma(e flacfert unter bem

beutfcr)en Abel ber ®eift be3 alten SRittertfjumS empor, ben bie ©e*

malten ber neuen geit atebalb erftiefen fofften. grang oon <Stcfingen,

in ^abrbett ber leiste bitter ber £>eutfdjen, hrirbt ein ipeer unb fdjicft

fetneu 2obu §aa& bem Drben gu £üfe, bagu „manche gute 33öge(,

bie ^ac^tigall unb bk ©ingerin unb anbereS gute getbgefcfyüfc." Slbcr

'i'eifteiv nnftdjere <panb toeiß, ber ungeheuren Uebermad)t gegen*

über, ba£ |)eer nicr)t ^u leiten, ®efd)(agen, fdjtießt er einen Seifrieben

unb gefyt §ilfe fud)enb in'S fRetdt).

^e^t enblidt) toaren bk (55eifter fo toeit gereift, um ben anbereu

®ebanfen 31t oerftefyen, ber allein bie 3flonarcfyie in Preußen Oertoirf*

ücr)en tonnte, ben ®ebanfen ber ©ecularifation. 2öa3 foll bk müßige,

oft mieberfyolte tlage, baß ba3 ®efd)icf bem Drben3(anbe nid)t oer*

gönnte, als ein mächtiger geiftlid)er Staat in bie gellen £age ber

Deformation einzutreten unb bann fogteid) in ein ftarfeä toeltlid)e3

Üicid) fid) ju oenoanbeln? ®erabe fo, fo Oerfault unb tief oeradjtet

mufften bie potitifd)en ®ebilbe ber alten £ird;e fielen, toenn ber

oermeffene
s

JMan baä ^eilige ju oermeltlidjen guß faffen folfte in ben

Öcmütljern. 8ängft burdjfcfyaut Ratten bie Preußen be3 ^eiligen

DitterbunbeS unfyeüige 9Ö)eife; mit 8eibenfd)aft alfo ergriffen fie ben

neuen (Glauben. Hirn Üfyrifttag 1523 oerfünbete im Dome oon Sb'nigs

berg ber ötfdjof oon 3amlaub, (Storg oon ^olen^, felber ber ®emeinbe

„bie große greube, bafj ber §txt feinem ©oöe pna feiten male ge*

boren fei''. (St mar ber erfte Stircfyenfürft ber ©fyriftenfyeit, ber bie ßefyre

bei tfoangclium« betannte. (Sin ^abr fpätcr cntftanb bie erfte $)rucferei

in Preußen. lUäditig nürfte bie geiftige Söetoegung ber alten £)ctmatl)

auf bafi ferne ^ren^lüJlb. 2a]on \<ü) man beutfe^c $>evreu ben iuebigern

0. Xxeitf^Ie, «uffdöc. iL 5
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a>ii mar bei meine Hantel nid)t fidler mefyr

tfe bei Bn&eM «tf ben ©äffen, ©tele legten frettptüig ba3

..ifdu* «leib ab. 2foc$ an ben Reiftet, auf feiner SBittfa^rt burd)

ba* Äeicty, trat bie neue ^eit fyeran. 9ttcotau3 Dfianber rebete Upn

in Wittenberg mahnte itut Sutfyer, falfdje ^eufcr)r)eit ju

i rcdUeu el;eltdjen Meufd^ett §u greifen. Gine föftüdje

hrtft ging [efel auö üon bem ^Reformator an bie beutfcfyen Ferren.

SdjommgSlo« einbaute fein road)e3 ©eroiffen bk gestufte 8uge be3

n feltfamer Drben gunt <Streitfüfyren gegen bu Un*

, banan meltlid) unb mit bem roctt(icr)en <3djmert in §anben

— unb fotl bodj jugleia) geifttid) fein? mie reimt fid) ba$ §ufammen?

;i•{ Krempel fotf ber üftetfter geben, eine rechte orbent*

ü<$e $>errjd;aft grünben, bie or)ne (Steigen unb falfd)en tarnen oor

augencfym märe."

^al)t(;eit fotdt)er ®rünbe !am be3 SD^cifter^ bnnaftu

fdjer öfjrfudjt $u (Statten. (Sr trat über gu bem neuen ©tauben

feine« ^otfeS unb empfing traft beS ^ralauer Vertrag« (8. %px'ü

bal Vano freuten ate ein mettücr)e3 (£rbI)er3ogtr/um üon feinem

Dljeim Äb'uig 3igismunb 3U ßefjen, meil „aller $rieg unb «Snriefpalt

ätmfdjeu $ofefl unb $renßen aus bem Mangel eine£ redeten, regieren-

abliefen Surften be£ 8anbe3 ^ßreufjen entftanben". $)ie grojse

3Jic^r^cit ber beutfdjen £>erren begrüßte mit greubcu bal neue

fBefen; nur menige blieben ftanbfyaft, allen ooran — mit beut Starr«

ftnn
|

- ein £)eiurid; Weuf? oon flauen. Die oberften

tAyx bei beutfdjen Drben* mürben bie ^)öcr)ften Beamten bei

neuen ^erjogS. £>a* fdnoane ftrettg oerfdnuanb astl ^eqog SUbredu'v

bei fembel fötvarftet Vlbler blieb, nur baf? er |e%f

8 bei 8efyi*l)crru auf feiner Braß tragen mußte. I

Orben* toar oernidjtet. Unb benuod) mar biel ruhmlofe Snbe ber be

jdjeibene Anfang einer gejuubcu (Jntoicfefottg. Sil bet Staat cublid)

03
|
n betanme, gemaun er bie Kiw

injubilben nad) bem ©anbei ber meltlieK

Btewn I ©Übung ergof fi$ triebet über

•tenjlanb, (ei ^erjog bie $o$f<
«tterttna, gc

; ,lKir fdnieb Vuti\

mit vollen Segelt! eil; otteo

Staat liilmlid) 1
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ftreifr, friftctc nod) lange ein 9 traf bcr

Söannftrai

.

tmb bie xHiot beS fl E ie beutfdjen Vetren

in $)eutfd)lanb entfetten ben trculofen Wlttfttv, gaben ben Ucbcrreftcn

me Statuten. Q111 Sübmeften, bem flafftfdjcn (Gebiete

bcr oerfaulten gciftitcbeu .\>crnd)afteu, Iwuften fettbem bie neuen $ofy

Deuifctyineifter. Tic beutfdjcn sperren führten baö ttmtftyc Xafein

oorneljmer
s

JJcond)c, fperrten ftd) ah oon ben gefunben Gräften ber

Station intrd) tic peinliche Sünienprobe, iuetcr)c ber £)rben in feinen

großen lagen rndjt gelaunt. UuDcrföfjnt nnb unbelebt, nad) tfyeofra*

tifdjer Steife, r)etfcf)ten fie ^a^r^unberte lang ba£ 8anb Preußen uon

ben uurcdjtmäjjtgen burd)(aud)tigen £ctentore£. Vielmals trug fid) ber

u ©ien mit ber Hoffnung, bie ^>errttcr)feit be3 DrbenS in bem

ianbe t>on neuem aufzurichten; nod) ber erfte Stb'nig in ^reupen

mußte bie lärmenben ^rotefte beS DrbenS unb be3 ^ßa^fte^ mtber bie

angemaßte 5£iirbe betakeln. £)ie (Stürme ber Sfteoolution r)aben aud)

ben trägen £)of r>cm iWergentljeim r)imoeggefegt, bod) in bem gelobten

8anbe ber r)tftorifcr)en Reliquien ift ba£ ^errbilb a^ter ^röße mieber

auferftanben. §art am guge ber fonnigen 2öeingeläube fte^t in 33ofcen

baS prächtige £)eutfd$errenr;au3; auf feinen £f>oren prangt ba3 fc^marge

Hreit5 inmitten be3 2öappen3 ber £)ab3burg^otr/ringer. —
i^reufsen ben ^olen erlegen, fo faljen fid) bie beutfct)en Sanbe

im ferneren Cften ben Angriffen ber SttoSfotoiter blofjgeftellt. 3Be(ct)
?

unfyeiloolle 2>ertoirflung ! SRußlanb, ber natürliche 2mnbe3genoffe ber

Preußen gegen bie foien, mar ben $)eutfcr)en SiolanbS ber „(Srfftenb";

ein 3ufammenmirfen beS preuf$ifd)en £)rben§ mit ben trübem an ber

Qüna blieb für jet?t unmöglich. Da^u bie 3mietrad)t unb <3d)roä'd)e

eiligen $leid)$, bie befd)ränfte SöinnenlanbSpolitif ber £>ab3burger,

enMicr) ber £>anbcl3neib unferer toenbifd)en &täbte, bie ben ßiolänbem

ben Bericht burd) ben 3unb unterfagten, gegen 9tiga unb ifteoal bie*

fetten fünfte monopolfücfytiger §anbel3politif anmenbeten, meiere fpätcr

(Snglanb mit bem gleiten (Erfolge gegen Sftorbamerifa gebrauchte. (Sine

3eit lang blühten bie 2täbtc am Xünabufen nod) fort als bie lad)en=

ben (Srben ber .panbcl^grcne oon Sftotogorob. Qn feinen legten ^a^ren

flaute ber lioläubifdie Orben nod) feinen erften gelben, jenen gefeierten

er oon ^(ettenberg, ber am 3ee Smolin hei ^IcSfoto (1502) —
nad) fyartcr Arbeit jufammengefunfen unb auf ben $nicn toeiterfedjtenb,

knie bie 2age gef)t — bie 9Ro£fotmtef any* £>aupt fd)lug unb alfo

feinem Saubc einen fünnigjäbrigen Jrieben fid\



fct'iitfctye Orbeii^lanb Preußen.

$od |MnMge SWetftet raub ben Cirntfcfjltttl nid)t, ^ur redeten

fy'i von gfeanben&itrg §n folgen, linterbeffen

* imb legetmcner bcn Rauben ben eoangeüfdjen ©tauben

Hemitmü bet oberbeutfdjen ©pradje gebracht. $)ann, nad)

Mtfd :e, mit ben r>erf)eerenben (Sinfallen be3 fdjrecfttcfyen

um bie große ftttffemtoty, ein entfefcüdj blutiges fingen.

|en i'd)mäd;tcn fid) bie $)eutfd)en burd) SBerratty unb

:vad)t alio, tag ein latarcnfürft rufen fonnte, ber ^Deutfct)e tyabe

fid) jt

.

'(ntbe gebunben. Umfonft fragten bie äftetfter beut Äaifet,

„ber erfc^recfltdr) grofje unb mächtige 2tto3fonnter broI)e ber Oftfcc

tig m merben." r^a enblid) rettete ber ßanbmeifter ®ottl)arb

Äetteler Slurtanb oor bem fiebern $erberben, nal)m bie£ ©otteslänbdjen

vltttdjeS $er3ogtlnun uon ber trotte ^olen^tttfyauen gu 8el)en

(1561). (Sine leiblidjc Qtti tarn jefct über bieä giücflid)fte ber ba(ttfct)cn

wd) bie Unbcutfdjcn mürben burdj $etimer'3 tettifd)e ^affion,

tagen bei $fafter£ unb be3 &ated)i3mu3 mit ber (utt)c*

rifdjen Seljre vertraut. Violaub aber unb baä Haffifcfye $anb be3 dauern*

cnufo, (i-ftbtanb, blieben burd) biete SDtatf($endter ber .ßanfapfet ber

norbifdjcit ^ä'djte. Qu biefen Qafyrljunberten ber Kriege gelangte ber

u feines 3elbftäubigt'eit — ein ©efdjfedjt, r)errifdt) gegen

üattet mit bem 9?cct)tc ber „fliegenben Qagb" unb

toben anbern abtia>u 2>orred)ten, $#$e fjaftenb an ben alten

I mittelaltcrliduT ©aflfrennbftylft gegen <>>äftc unb .ttrippenreiter

'A vvu reiitid)en freilid), bod; mit einer 3prad)e, meldje

Bgen bet Vcbensfraft entbehrte, arm unb ärmer toarb,

an ®uftat> «botffi ebler 3d)öpfung,

ber ipod/jd :\it, nur tümmerlid;
fty nährte.

In liuläubiuher (ibelmaun, fatfnl, ergrimmt übet

jcfyuebijdK Bttfflftr, abermals bie Steffen in'* Vaub. Jeter bet G
uutermaneu bie beutjebe f flauuiug ihrem Seepier.

einen, ben etngigen Segen, ben (ang ent

iuc$ neue $efä$rbnng ber beutfd^en Sitte burd)

Siutbcn ber SBäter bestraften fty an ben

®* ,:

lefl In mtiberer 3eit bie lauern

tief in :i bet

fte ber •:

b; immer häufiger Don



2)a8 beutfäe CrbenStanb s

J}reufjen. 69

fdmft bie gläu^enben Kuppeln neuer grieriu'fdier Htrdien emporragen.

Wad) tute oor bcfafum bte Vanbe ttttv brci unihrhaft bebetttenbe 2täbte.

'iccine ber ritterlicf)ctt &mbtage bilbeteu nabelt ba£ eitrige 8ofl-

mert be£ reittirimmm* in ber Kolonie; ttttb trenn ber Uebertritt $a$U

tt (ibelleute in ben ritffifcfycit 3taatebictift beu Sfottöe-

[taub biefet ablieben 8anbe3t>erfaffmtg fieberte, fo roarb bod) burcr; bte

enge Ccrbinbung ber beutfdum ?lbcl*gcfcr;tecr;ter mit beut Petersburger

bic 83erfd)mct3Uitg ber ^rotün^ett mit beut ruffifcficu Staate tuefent*

licr) geförbert Seibft ber Warnt ber $ergogt$üme* ging ben Sanben

ocrloren, unb unter bem (Sparen Sfticofaus festen es in ber-£l)at, a(§

(olle fief) ba4 fncd)tifdr)c 2S?ort erfüllen, ba§ bamals au3 1>orpat bem

ftarfer zugerufen toarb: ff bcnn eroig tft bes «Sdjicffals ©tue: wo Muffen

tottraten, uürb e£ ftilte." Unter feinem mtlbercn Sftadjfolger erfdienen

ber betttfd;en Gkfittung glücfttdjere ^afjre. £)as 23olf begann surücf*

utfcbreit \n ber in üborljett ocrlaffencn lntl)crifcr)en £anbesnrd)e; auf

ber burcr; Mcranbcr L itüeberbercjcftetlten Sanbesuniberfttät blühte bte

beutfd;e ^iffenfdiaft träftig unb ungeftört; oa& beutfcfye «Sdnttroefen

fdnttt langfam bor, baS @er$&ftnifj ätoifdjen sperren unb dauern ge*

ftattete ftcf; erträglicher. 5tber feitbem finb neue ßetten ber Söebräng*

mfj gefommen: neue brciftellebergriffe einer üerblenbetcn mosforoitifdjen

Partei, meiere grabestoeg3 barauf ausgebt, ba§ alte baltifcfye £anbes=

rcdjt 31t feruic^ten unb an bem ®letd;r;eit3fanatismus btefer bemotra^

rifdjen läge, an bem miebererroadjten Sftationalgefin)! ber Letten unb

(inben mädjtigeSöunbesgenoffen ftnbet. ^ebenfalls bleiben bte rufftfdjen

oprooin^en unter allen Kolonien unferes Voltes bie am meiften

ibete: eine frim\irt)c ^tinberja^l bon $)eutfcr;en, enua 200,000

fe unter einer o>cfammtber>ölferung tfott ttafycut gtoei Elutionen,

enoebrt fid) fn'er müfyfelig, unter ben fdnr-ierigften ^erbättniffett, über*

mächtiger frember Ooeroattctt, unb ftnbet bodr) nod; bic Kraft, alljährlich

OJiänner beutfeber 23itbung in oa$ innere WufUattb gn fenben. —
$01 fönigltcf)cn Preußen roarb allein $)aa&% ber neuen #errfd)aft

frob. JJin lUtlcinlv -olnifdien £anbels )av) ber 2tabtabct, oott

beu ©oitooben begünftigt, feinen :)ieid)tlumt bcrrtidi gebeifjett. I

l)in crflattg ber hinbin ber Stobt, att ein ranziger, oobaun reu Kolno,

bie £mbfonftraf;e unb bie Hüfte oott Vabrabor entbeeftc. 3ur 1
eIoen

$eit, in ben Kriegen ber beiben :Koicn, flammte ber beutidie National*

ftoU ber iDanjiget nodi einmal bodi auf: ber prenfuidie §eft ber

[a, $aul leitete, trieb auf ber 2ee bie üuglänber pi paaren unb
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:te beim, baruuter jenes föftlicbe (Sfcttlätbe, „b<ti

nodj heute att „baS 5Dan§ifier 8ilbw in Ijoljen

Den ^erratn an £)eutfd)(anb belohnte ber J£>of

.:rcli reiche ©nabe, er fdjenfte ber Stabt fogar

| -ni. (Btomal freilief) büftte fie furchtbar für

:ird> ein harte* ©folgertet beS tyrfenföttigS (1526)

lenntnif? fycimgefttd&t. 2lber balb erfannten bie

:. mit meldiem [dur-eren Prüfte bie $)eutfd)en ficf> ber neuen öe^re

mürben buibjamcr, um ü)rc toidjtigfte ^rofcina ntd)t ,ut

\mptete fitf) Daujtg, and) nad)bem bie £>anfa jer*

, inmitten ber polnt jd)eu Knarrte ate eine reiche freie (Stobt, in

einer üänbiaat Stellung tote ©traßburg unter ben 23our*

Das übrige tfanb bagegen empfanb ftfjtoer bie Untreue, bie

ne polttifdje Unfäljigfeit ber <ßo(en. Untergraben mürben bie

:\\ reinerer ättcnfdjetrfttte, bie beutfdjer gleiß gelegt; in

nb Unterftänben roarb baS ©cbar)ren beS po(nijd)en

frig uad)a,earmtt. ©in Qiei nur (oefte bie neuen v

jef)er, bie 8ernidjlwig bcutfcr)er <3prad)e unb Sitte. SRatborg lu'ef?

fortar nterftabt, (St)elmno ba3 alte Stnlm, unb bie bentkben

fcbe(«gefri ^Ppen, |mtten, Ralfen, ®öt<enborf bünften ftdj

Bronttototffi, GfytpSft, fiadieofi, ©rabc

nannten. Ben ben verbrieften ÖanbeSrecfyten fan! eineä nad) beut anbern

n $an$ ton S3aifen far) bie Vergeltung tjercinbr.

nb, ber bie ftreifjeit bei beut gfehtbe gefügt, unb ftarb

gebro- vdnt beS föniattebeu ©ubernatort ging

(ettte brftngten fief) in bie föottoobenftetten unb auf

von (frmelanb. $unbert 3fa$re nad) bem I berner

IdjStag von Yublin bie eollftäubia,e

i; mit bem ^olenreiche; bie rtan:

Moremiblit ernbciuen.

bte and) in ben YaiiMaant be* fönigfl

d)f.

um
tt, ba* © ttg tonnte

reu bei Betyfeltyafe* gelingen mie auf bem p

in folen | unb

baiNeid)
;ir^ r
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oermicfeit. Btamälartä .ftofius, ber rührige viroftei bei JJfefmten, cer

Vetter bet Gegenreformation in $o(en, begann and) in ^rennen (eine

emfige Arbeit; nod) beute erinnert bie^rannvbcrgerIlHTU\]euafabemie,

£)Oftanum an fein Wirten, JJm gemeinfamen Mampfe uuber btefe

ßropagonba näherten fiel) einanber bic 2tacte Vrennen* unb

ein Iheil beä Sbefc, bei oou bet .v>abfud)t ber ©efclljdjaft JJefn für

feine ©üter fürchtete, föeiffagettb rief nad) bem Vubliner Tage ber

beutfebe (Sbelntann &$attu£ oou Qetynen ben "polen ^u: e£ toerbe ber*

etitft ein Gewaltiger über fie toinmcn nnb ebenfo mit t^nen oerfafyren,

wie fie I)ente mit ben ^reujlen.

So gereifte bic (iroberung beö tönt^üd^cn ^reufjenS auf bie

Stattet ben $o(etl felber nid)t 311111 Segen; fie brachte nur ein neues

(Clement be£ ©tberftanbeS 31t fo oielen anberen grollenben %$o[t&

ftämntett, bie unter ber 3*rembf)errfd)aft beS pofnifdjen $unfertl)um3

fd)mad)teten. |)albwad) erhielt fid) in bem preußifdjen 23ürgertl)Utne

ein bcutfd);proteftantifd)e3 ®emeingefül)t, unb au3 ber £)uufell)eit biefer

polnifdjen Qcit ftrafylt uns bann unb mann eine edjtefte Zfyat beutfdjen

®eifte£ entgegen. Qu grauenburg fann unb forfcr)te ein beutfdr)er £)om=

fjerr in jeber fternenfyellen 9?adr)t mäljrenb eines 9ttenfd)enalter3, hiä

citb(id) bie ungeheure 3Bar;r^ett be£ (Sopernicamfdjen SöeltftftemS bem

Gkübelnben fid) erfdjloß, unb fein großer Sftame ber (Stolj jmeier feinb*

lieber 33ölfer marb.

3o redr)t ben $ern beS müfteu Regiments ber ^olen erfaffen

mir in ben 3d)icffa(en ber -ifteifterburg. ©eptünbert unb gefdjäbigt

oon ber r)eibucfifcf)en 23efafcung fiel bie £od)burg jule^t an bie

^efuiten, unb ma£ bie SRofyeit ber ^eibttefen nur Ijalb ooffbrad)t,

oollenbete bie (Kulturbarbarei ber frommen SBa'ter. anbauten im $e*

fuitenftile jdjoben fid) nun jmifdjen bie fjeljren $£erfe ber 9tteifter, bie

febmu^igen fürten fd)ottifd)cr Krämer umgaben bie 23urg, unb in

ben ©ruften ber ^nnafapeüe räumten bk s

JJieiftcrleid)en ben ^efiiitcn

bie Stätte. 3mifd)en ben Pfeilern ber Remter 30g ber ^ole bünite

x

-l
soänbe, »eil er ber Stüfynljeit ber beutfd)en ©emölbe nid)t traute, unb

bie ernfte ^abrbaftigfeit be* Ziegelrohbaues marb bebeeft mit ber lügem

fyaften §ülle bcS GipfeS. (53 frommte nid)t miber baS ©erf ber Qtx*

ftürung, bafj ber prächtige 3(ugnft ber '3tarte bie Söurg beäog, bie er

nid)t oerftanb, unb feine (Shrfifbl Stofel eine ©eile tr;rc feilen SRei$e in

bem kerntet jeigte, ben etnft ber 3porcntritt ber beutfd)en sperren burd)*

ballt. —
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üben uub ptgteig oerfüfyrerifdjen Sftadjbarfcfjaft

w g,
reiche«, „lue Alles ablief mar," fcermodjte baö ^>er*

», arm unb entüölfert, nur burety stoei $äfen bem SBelt-

nicht, jene oorfcfjreitenbe ©taatsfunft 51t

::: | :;oriid)cr Urfprung üjm oorfdjrieb. Unbä'nbig

;t von altem beutfcr/Ijerrlicr/en Xrofce unb bert $been pol*

ibeit, mfy ber prcufüfdje Slbel ben fer/madjen ^ergögen

ui'tluigeu über ben Hopf, fyielt in felbftgenügfamer S3e=

'...: neu von allen curopäifdjen Jpa'nbeln fern, unb feiten

nur . ffen
— toenn e3 galt ben milben Slufruljr ber

reit Dtltd ber Runter blutig niebersuroerfen. SGßte (Sin

it hielten ber ibcl unb baä fto^e Königsberg gufammen gegen bie

<t ttub bie £>interftäbte. £)er lebenbige ^roteftantiSmuS mar

rt uitb oertDOnbeft in beroegungSlofe lutljerifdje SRedjtgtä'ubigfeit.

txt unb fldjt brol)tc ben Anhängern 3Mandjtr;on'3, bie ber §of

nftigte. Statt! bie ^er^öge baä Säftern auf ben Kanzeln toiber

dtofatamt* oerboten, fo lieg ber Slbel bon bem polnifcr)en Seljns*

: bot ocrnid)ten unb hie $er)re (Saloin's für Xeufelsmerf

erflüreu. Qfu hk Jyrcmbc 30g, meffen ^)er^ nod) erfüllt mar oon beut

ftreitbaren (Reifte ber Reformation: aus bem oben @ tili leben ber

Vrooim eilte ba£ bclbcntjafte ©e[c^(edt)t ber £)ol)na fyinauö in bie

Wege ber Hugenotten. (Sä mar bie getobte 3eit beä lutbe-

:ntci thiiniv : aber, gemeiner als in ben Warfen, fanl bicr, in

iatl> be8 fdjroffften beutftfjen Sftattonalftol.^es, ber Erot

be*ÄM* ut uaif teilt Vanbesocrratlje fyerab. gortmäbreub „polen

bie £ iiibe, fie oerlebrten unabläfftg mit beut poluifeneu

Mimten bie ^efuiten, als Reifer mtber ibreu Surften, gaftlt

©Iüig febünte auf ibreu 8btf bie Krone f oleu bie

gen ben (er§og unb ermirlte fiel) fogar baS nn

e VauMage gn berufen ohne Tillen oefl

^er^og«.

lofer ltod) toarb bie ^ibeneOliebte::

Abele, m ba« ffurfyaus ©ranbenbnrg gnerfl bie ^ormuubfebaft über

H Änsbadjer $erjog, bann bie \vr;oavmürbe felbft erhielt

:.:n Iteu iMrticularivinu

(anbei" gegen ben „lnärlmbeu Detyoti£mu4

|ing an beut 2tuinrt)"inue tratet

• oorübei
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lid) mahnte er in feiner ber,;ge)uinneubeu Steife, (irtrema $n ergreifen,

unb rief bem r vibertat bie loarneubeu inerte ju: „banft

©Ott, bafj ihr nicht f oleus unmittelbare Untertanen feto." SRan

teufte, ba
>f

von fttten bamit umging, aud) fc gttcfye

$reugen ber Krone foleu gän.^lirf}
,S
U unterwerfen; bcimod) biteben

; täube neutral in bem öteltfampfe. £)a3 ßanb falj ben tiefften

Jall ber 3Äonard)te, als ©eorg ih>ilfjetm oon 23raubenburg, flüchtig

bor bem bentfetyen Kriege, in .HönigSberg feinen Srmftdj mürbelofen

ipofftaat fn'ett.

Unter feinem Boijnc eitblidj begann ba£ alte 2Bort beforgter ^3o(en

it erfüllen, bafs Preußen in ben Rauben oon SBranbenburg ber

Untergang $o(en£ fein toerbe. ©ie mußte ber große Surfürft ftct>

ereben nnb toinben, nm aufzuzeigen aus biefer fyäßlidjen (Srniebrigung!

jftitr be* $o(enfönig£ ©nabc ijattt üjtti geftattet, feinem eigenen 3Sater

eine caloinifdje lobtenfeter 31t galten, ©eine (Sommiffarien nmrben ai$

„frember Potentaten ?lbgefanbte" oon ben ©tänben Preußens surücf*

gettriefen, feinen Gruppen fdt)(offen bie <3tä'btc hit £b;ore. £)od) nad)

wenigen Qafyren toar ber mißartete 53afal( ber ftrone ^o(en baä 3üng*

lein in ber ©Sage be£ po(mf^ * fd;n?cbtfd^en $rieg3. Sitte ftnnftgriffe

oerfdjlagener Diplomatie mußte er gebrauten, bi£ enbltdt) mit ber

2dHad)t oon SBarfdjau SBranbenburg a(3 eine neue 9)ciütärmad)t in

bie Oteifye ber europäifer/en £Diäcf;te trat unb ber Vertrag oon 2öe(au

bem Kurfürften bie Souveränität in Preußen gemährte (1658). lieber

tarnen bartc ftriegägetten; ber ganje ©üben be3 8anbe£ toarb alfo ent*

oölfert, bog fpäterrjiu in Subauen nnb 0>5aünbien eine maffenljafte (iin-

toanbenmg polnifdplittfyauifdjer grbettöfr&fte erfolgen tonnte, bie

fid) ber genauen fjiftorifdjcn Stamtttifj ^än^licr) entjiefyt. ©am im

Sinne biefer ;\cit ber gürftcnallmad)t oerftanb ber §errf$er feine neue

©ürbe. 9fa>dj gab eS in $renßen fteife Statten, ^k ber neuen Gköße

ftdj nidjt beugten; bod) nad) hartem ttampfc (legte bie bittere
s
Jcotb-

toenbigfett ber reinen Sttonardu'e. Preußen unb (Klette, ^raubenburg

unb lUinben koaren fortan membra unius capitis, eine£ betttfdjeu

2taatcs ©lieber. Unb ftefte, als ber Slurfürft bie 2rtnoeben in tottber

JJagb über ba£ G*S be£ frifd?en §)aff$ hi$ t>or bie SB&ätte oon 9ftga

trieb, ba ftanb freiwillig bie ©auerfdjaft frenßeuä in ©äffen, führte

ben fleinen ftrieg toiber ben 9ftei$£feinb. OJiodite man fludicn ber

eifernen -\\idn beS 2clbfinerndiers: eine fdjönere ;}eit mar gcfommeu,

85oU hatte ttrieber ein ^aterlanb.
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@e(bft in ben trübften £agen mar in bem ©rengtootfe ein $<mdj

joenbig geblieben. T>em oertotfberten ©efc$le<$te

M großen ÄriegcS t)atte Simon $ad) bic ^er^ertoärmenbc 8

Biebf gefangen, itnb ein Qafyrlmnbert nad^er,

Haut, (Heg über ^renfjen ein £ag geifttflen

r, tote ihn bie $tti bei Drbeni nie gefetjen. $1(3 über

oon Branbenourg ber fdjroar^e fömgftc^e 2lar üon

f reit- ;hob Hüb bie entlegene ^rootns feft itnb fefter mit bem

\i erlebte Gremien einen fdjönen ftreiifattf ber

©efdndue, ein mahrbaftei ritornar al segno, roie e.3 Sftacf/iaüeü'i ai$

Staaten gepriefen. £)enn roieber, mie in be3 DrbenS

igen, ftanb jcl<t bie gefdjfoffenc (Sinfjcit be3 beut|d)cn <&tciat$

Anarchie ber Pfoten gegenüber, unb gebieterifd) mafyrten

bie ftBnige Oon frennen bic Mcd^te ir)rcv pohüfcfyen ®tauben£genoffen

miber bie 0etoafttfylten ber Qefuiten.

\t Honig bat cnbticf; ben alten Xr)eUung3plan be3 DrbenS

rflid)t nnb bai geraubte (Mtljeit unferem ©ofle lieber äurücfge*

i. Ha 14. September 177-2 ftanb (General £Ijabbcn mit bem

öbott t-or bem Xfyore Oon Warieuburg, unb fcon fetber

.Magbaum. 8m 27. (September tagten bie ©tänbc bei

moentiremter ber 23urg unb tjutbigten bem bcutfdr)cn

benbet ©ebonfe ffiroa^r, formten mir ftomg grieb*

!len, tote er über bie ^abrbunbertc binmeg ben flauen

. \\inbe reicht ati ber fetter ilire* bentkben (Sultur

roerfe«. Unb eine xHbnnng allcrbing* Oon bem großen meltlüftorifdnm

t ©iebererobenmg ©eftyreußeni [cfyoebte vor bem ©etfte bei

n in jungen fahren erzählte er in ben m£m<

urg mit fijarfen ©orten bic 2dimacb bei beiitubcn Cr
lenburger ftnlbigungimebatfle führte bic bietfagenbe

Äbet aneb nur eine

;t bem Heilige lebenbig.

in ber neuen ^rooittj ^nnä'dm ran

:ietb

n ?ommem nnb Dftyrei tiefte nnb

>ann nict)! oer| oon

. fluet) bic amtlid

et mir oon ben oergeffenen (3

ibenonrcjl



"
rbfnffattta tauften. !:>

romautifd tateä oerftaub, ba£ t>at bie fortgefe^te

iViifmanMuna, bcr liieifterburg lunb unter ,"yricbrid)'s $errf$af! tlärlid)

benriefen, vnttui toir und aljo, in feine Seete ein ©etrugtfeiii beä

utyunbcrt fem [taub, Jyreueu nur

bafj traft einer fegensrcidKU Oiotljmeubigteit bteier Btaai

bann unfehlbar feinen beutfd)en ©eruf erfüllt ijat, loeuu er in faltet

imuug fein eigenes ©o$i §u förbern r>erftanb.

8ängft oenoifdit warb bie jmetbeutige SBeife bcr (STiuerbung

burd) bie mürbige ©ennfcmtg. Die fjalb erftteften Meinte beutfdjen

v ftnb unter preufjifdjet .perrfdjaft frö^ltcf? aufgegangen, unb

feitbem ift gBeftyrenßen nnfer naa) jebem r)eiligften Stfedjte; benn mas

bort gebettit von ))icd)t unb iSofylftanb, oon Sitbnng unb guter SJcen*

fdnmfitte, ift bcutfd)cr ."pänbe fßktt Unb abermals fab; Königsberg ben

flüchtigen $of eines bebrä'ngten ijpotjensottern in feinen dauern; unb

abermals, bod? l)crrlid)er als in ben Tagen bes großen fturfürften, er*

betn loauieiiben Staate frifdje Äraft aus ber ßtebe feinet $otfes\

iVbt Kb'nigsbcrgcr i'anbtag, ber oormate oft bie ^olen ju §)Ufe ge*

rufen roiber feinen beutfdjen gürften, raagte je£t bie erfte Zf)at unfereS

5*reil)eitsfriege3, unb bas" f^mar^e ftren| be3 8anbmer)rmanne£ gierten

febenere Strände als jene, ck eiuft bas fdjtoarge touj be£ beutfdjen

£errn gefdjmücft £)amal3 fyat ba$ neue £>eutfcr;lanb be3 Mittelalters

bem ÜUhtttetlanbe bie alte 2£or;ltr;at banfbar ^eimgeja^lt.

8lS ein 9?ad)!taiig jeuer rjodjaufgeregten Tage begann, geförbert

oon ben Spenben be3 gefammten 8anbe£, ber SHeberaufbau ber alten

IVeifterfefte : — ein bebeutfamer SJßinf für ben ^iftorifer, ber ok

^eimniffe einer (£pod)e am ftdjerftcn au3 iljrer fn'ftorifdjen

tfudjt errätl). Unb — roie um ben oer^meifetten Trübfinn Bügen

3U [trafen, ber unfern 3 cit ? lc I )\ptxty — beut

fterfdjloffe gegenüber fpannen freute bie 33rücfen oon £)irfcf/au unb

Marienburg il)r .3 od) über ben aegfflt)mten Strom, ccfjtc inerte ber

mobernen uerbinas ein neues lieben ift in biefer ©renjerroelt

ermac! te fid) aufteilen in bem Slute bes fcf/toer lenifamen,

berb urtr/eilcnbeu Golfes 11007 ein Tropfen oon bem alten (Sibedjfengifte;

bod) in ben ^arteitämpfen biefeS Qafyrfmnberts f)at ber felbftbettmgte

^Nationalismus bcr SKtyrengen jeberjeit ein notlnoenbigcs ©egengemid;t

gebilbet gegen bie INäajte bes Sefyarrcns. Ter erfte 23urggra

neuerftanbeneu Üfleifterfdjfofl \vinridi Ibeebor 0011 2d)ön, ber

liberale Kantianer.
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iitcbt, fiel) fetbftgefäflifl an bem Würfe ber

it. renn nod) ftnb bie ©djäfce ber ^rooinj nic^t

gehoben; noc^ ift ber ©otytftanb, ber ba$ 8anb oor bem

arger Jage fdmüiefte, bei »eitern nicfyt tuteber erreicht; nod)

jj
Kbern unterbunben burd) btc (^rcir>fperre be£

Macfybarlanbeä. Dorf) bleibt e£ erquiefenb, 31t gebenfen, tüte bie gä^c

lcr ©efd)led)ter ein gute* 8anb gerettet t)at aus bem großen

ix beutfdum Kolonien. 2lütägücr; nod) tragen £)eutfd)e

itltnv gen Cften. Aber mürrifd) mirb im ©tauen*

bcvtfd^C Vebrer empfangen ate ein freier Einbringung; nur

i blieb er Bürget nnb ,v>crr be3 SobenS, ben fein $o(f ber

ttung getoann. Wadj Qafyrlnmberteu uüeber ift ba3 ©rengtanb ein*

itaatsoerbanb ber beutfdjen Nation, enger benn jemals

mit t :i gfaterfanbc oerbunben. SBie etnft bie vereinte ftrafi

bc« bcutfdien Drbeufl unb ber Cfterlinge ben SKuInn ber £)eutfcr/en in

11 trag, fo prangen fyentc, ein gtttrfoerljeißenbeS 3cid)cn >

leinten Farben $rett§ett£ nno ber £>anfa im Söanner mtfereä

neuen :)leid)&. Die itttlttärtfcf;en nnb bie bürgerlichen tträfte beutfdjer

leu abermals einen feften Söunb gefdjloffcn, ber fo ©Ott null

löjen toirbj unb jener Staiferaar, ben bie entlegene SDtarl

in allen Brünnen ber^eit treu bcioaln'te, breitet mieber tyerrfdjcnb

:i nber bafl bcutfdje Yanb. Ein Xfyor, mer nidt)t beim

fl"|d [el mirreureidjen unb bennod) (tätigen föattbeU einer

iirofv ic vornehme 2ieherbeit bes Weuiütbe* fid) £U ftärfen

Kräftigen nur baron — iua3 ber .vnftorte cbelfte Segnung

: — bie [yreibeit be* bellen SfogeS, baS über ben Unfällen, ben

:niben bes iHugeublitf* baS unabäuberliebe halten

roeltbauenber ©efefce erlernst —
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(greiburg im SSreiSgau 1864.)
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itttb ftcl)t alfo, toetui and) nur leibenb, in einem rechtlichen 33erfyättniffe

3U feinem nationalen Staat^wefen. ©tt aber flnb ftaatSrecr/tüd) nict)t

£>eutfd)e (bie ^uubcsgefefcc tonnen WeS ©ort gar nid)t), fonbern ipom*

burger, ©atbeder, .\>inuoiHTauer, betten ber ßanbeSfyerr, wenn eS tl)m

beliebt, einzelne ^cfdjlüffe beS SSunbeStagS als binbenbe i'anbeSgefe^e

mittbcilt. 1)eutfd)tanb tofarb im oerwegenften Sinne unoerantworttid)

regiert^ feine {jöd)fte ^eljörbe ift fogar bem Einfluß ber öffentlichen 9Jcei*

nung weniger ausgefegt als ein abfoluter $b'nig. ^ebeS Kollegium

trägt mir eine befcfyränftc 53erantrr>ortücr)fett ; üoflenbS eine Sßerfamm

Inng abhängiger, nad) ^nftruetionen ftimmenber ©efanbter, eine (£en*

tralgemaft, W unter ben ©injetftaaten ftef)t, wirb fein Einfidjtiger

wegen ifyrer 23efd)lüffe jur SRebe ftelfen wollen. Ein geiftreidjer preußi=

fd)er (Staatsmann fyat fie treffenb ben ^nbifferen^^unft ber beutfcfyen

£)inge genannt. Unb wieber, bie Regierung beS (Sin^elftaatS l)at min*

beftenS ben Schein beS Stents für fid), Wenn fie fid) Weigert, adein bie

Verantwortung gu tragen für bie 23efd)tüffe beS SBunbeStageS. So ift

fogar bie $)iScuffion über Uc beutfd)e ^otitif ein Suftfampf geworben;

bie Nation fte^t in feinem rechtlichen ober fittfidjen 33err)ättmffe gu

ifyrem ®emeinwefen. Wlxt biefem einen SBorte ift für jeben ÜJttann oon

nationalem @t)rcjefür)te SITleS gefagt. ES bebarf faum nod) ber fläg=

liefen Erinnerung, ba$ bieS große friegerifd)e $olf, gleid) einem in ber

Sßölfergefellfcfyaft nur gebulbeten Stleinftaate, grunbgefefelidj gu einer

rein befenfioen Haltung verurteilt ift; benn — unnatürlidt) mie bie

beutfdfyen £)inge liegen — ift biefe ungeheuerliche Sßeftimmung vielleicht

als ein ®tücf ju betrauten, fie erfcfywert minbeftenS ^k Ausbeutung

beutfdjer Strafte für unbeutfdje Qtvedt.

$ebermann weiß, eine SSunbeSverfaffung befielt nidjt, fonbern

(ebigtiefy 'tik ©runbgüge einer fünftigeu 33unbeSVerfaffung finb auf bem

©teuer Songreffe vereinbart unb f^äter nur in fefyr wenigen fünften

ausgeführt Worben. Seit fünfgig $afyren nun erträgt bie Nation einen

großen potitifdjen Xafdjenfpielerftreidj, fie erträgt, baß biefe ®runbgüge

einer fünftigen 33erfaffung mit ber feierlichen 3Jcieue beS SlugurS ifjr

in'S Angeficfyt für bie 93erfaffung felber erflärt werben. Alle pofitifdjen

^Begriffe finb in biefem SfiaoS oon ben $lnarcr)iften im 9teid) auf ben

^opf geftettt worben. UnS, W mir als gute Bürger bie Drbuung,

ben ®efyorfam, eine angefe^ene nationale Staatsgewalt forbern, geiljt

man ber revolutionären (belüfte. Sllljäljrlid) fe^en wir jene (Skunbgüge,

bie 'man $erfafftmg nennt, oon unjeren Staaten nrtßadjtct, übertreten.

\>. Xrettf^te, Sluffäye. II. 7
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ttn malen, in feicrlicnftev Jorut, finb fie botl unferen

;äir,lid) uubraurf)bar nnb oerfontmen erflä'rt korben, um

bann, rafd) wie man eine ."paub umfefyrt, menn bev SBerfudj ber Reform

flfföcitert fear, (triebet als ber ®runbpfeiler ber ftaatücfyen Drbnung

: \n werben. Styon tor| nad) bei* Stiftung be<§ 53unbe£ waren

rangen oon feiner 9iid)tigfeit im Stillen überzeugt. 5luf ben

Wiener (iomeretr,cu vom Qfafyre L820 brauen bie üücinifter unb %t~

ianbten eiuftimmig in §etfcS ®elä'd)ter au3, a(S ber 85orf($(ag laut

warb, bem Bttttbefttagc bie Jürforgc für unferc §anbef3angetegenl)eiten

;n übertragen. Solche sJ!tteimtng blieb unoeränbert bi3 31t bem granf*

fnrter gfftrflentage, ba ber $aifer oon Defterretdj fein Urteil über

^uubeSredjt in bem <5afee jufammenfajste: „ber status quo tft

fdjledjtlun djaotifd;." Unfer 23unbe3red?t tft eine große fable con-

..-. nidu ntinbet unwahr als wettanb ba3 fyeiftge Ütetcf)3red)t. 51ud)

Hefaftngf unb bie correcten 9teid)3juriften ber alten Qeit beriefen ftd)

auf ben xöudjftaben be3 ültdftä, wenn fie ba3 £)eutfd?ranb be£ weft=

[$ea (Sfriebenä für eine 9Jconard)te ausgaben. £>e£gietd)en finb

»tigen 5taat£re$t6(e$rer tr)eorettfdt) nidt)t ju wiberlegcn, wenn

fie Don bem beutfdjen Staatenbunbe reben. Unb boer) fprtdjt bie (Er

fabrang jcbe$ SageS ifyren £el;ren §ofm. $)er beutfd;e 58mtb tft in

©atyrbeit ein ftefteneinanber fouoerä'ner gürfteu, meiere in gällen

J?otlj, oornelmtlid; wenn e£ gilt bie liberalen Söcftrebungen

Ration niebermbalteu, }U einer Oorübergefyenben, je nad) Umfl&tt»

[offen ober feften 88iang jufammentreten ober, tote Raifcr Sfranfl

3ofe^ |*agte, „nur nod) Luv auf ©eitere! int Vorgefühle na!

ftro^eu neben eiuanber fortleben." $er gange ©ert( bei (tanbe*

redjtä beliebt in ber Jbee, meiere, obwohl bis 31ml llnfemitlidjen rer

Srmibe liegt, in bem Webanfen, bog ba* taufeubjabrige

flkmeinwejeu unfern Station bod) in irgenb einer Sornt fortbanem,

11b bod) nidjt gänjlitf) untergeben fott.

fahren fdwn ift ber bentf$e ghmb auf jener tfefften Stufe bei

dntlmirbigung angelangt, meUbe ba* beilige Weich erft nach oieibu;:

Mite: 10er irgenb nod) mit rcaliftifd)em Sinne

kleben (d;aut, (ebrt fty miberwillig ab 001t ber mtfinb

«beipotttti unb toeubet feine yolitifdie Ibätigleit ber

artig, wirfjam in anb befu

•*»# 3old)er gttftanb Kommt ftiemanbem |n Onte ai* bem
•«nbeflage, ber aüerbingS ber Bera^tung ber ©e(l ein getol
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bergnügtei behagen berbanft: er tlnte, toai er toofle, (Suropa Ijat

langft ocrlerut, ftd) über trgenb einen Vorfall in ber Cffd)cni)einicr ©äffe

gn bertounbern.

©ir freuen uiuB 31t leben in bem Qfatyrfytnbert ber inneren Kriege.

Teuu mögen Sngft(i$e ®etnüt$er barob erfrfjretfcn , ber ernftere 2inn

Begrübt aii '.eirfjeu einer tieferen Ifoffaffttng bei Staatslebcnv,

icuu^ebntc ^atyrljimbert uidjt tote ba$ borige feine ftraft er^

i'cbbpft in ber Vetämpfung ber Wadjbaru, fonbern bie Arbeit ber 881

fer fiel) richtet auf ben berftänbigen Ausbau be3 Ijeimifdjen Staat*.

3fn fotdjer geit, weld)e alle Staaten (Europas im ^unerften umgcftaltet

Ijat, ftub nur jtoei &taat$bauitn be3 Söefttfyeitö 'unberührt geblieben

oon beut ©anbei ber £age: bie Vcrfaffuug be3 abgeriebenen Säuern*

(anbei Norwegen uub — bie ©runb^üge ber beutfd)en Vunbe3oer=

faffung, bie oon iljren Stiftern fdjon a(3 ein Ijödjft unüollfommeneS

be;eid;net uub feitbem bon allen Parteien mit unerhörter (Sin*

ftimmigfeit gelä'ftcrt werben finb. Singer ü)?ecf(enburg fein beutfcfyer

Staat, ber nid)t bon ©ruub au3 ein anberer geworben Wäre in biefen

fünfzig Qafyrcu; boeft baS C9anje be3 beutfdjen SBunbei befteljt WanbelloS

weiter als eine abfolutiftifd>e Qnftitution, berweil alle (Sinjelftaaten 3U

conftitutionellcu gönnen übergegangen ftnb! I)a3 aber ift ber glud)

jeber tief geljenben Unwaljrljcit be£ öffentlichen WetyteS, bafj bie po(i=

tifcfye $ttoral bei gangen ©olfei barunter leibet. Seit ben $arl3baber

Vefrfüüffcn pflegt ber beutfdje Liberalismus, fobalb ein tl)m mißfälliger

53unbesbefd)(uf$ gefaßt ift, ben Vunb für einen oölferrecfytlidjen herein

31t erfuhren, ber bie Kammern ber fouoeränen @iu3elftaaten nid)t be-

rühre. Ermannt ftd) bagegen ber 53unbeStag 3U einer liberalen (fort*

fd)ticfmug, fo oerftd)ert bicfelbe Oppofition fcierlid), ber Vitub fei eine

nationale Staatsgewalt, weld;er jeber görfl unweigerlich gel)ordjen

muffe. Die Dimafticn nmgefefjrt lu'etten alle SReprefftomajjregeln be§

©unbeS aufredjt mit ber (SrtTärung, beut Vuube bürften bie Sanbftänbe

niemals miberfpredjen; im ^aljre 1848 aber oerweigerten (Saufen unb

anbere ÜJcittelftaaten bie Unterwerfung unter bie (Sentralgewalt, ba fie

oljne ßnftimmuug ber Sanbftünbc feinen wichtigen (Sntfdjfup faffen

tonnten! Durd) fold)e £aftif Ijat bie 9teblid)feit beutfdjer StaatSfunft

fidjerlid) nid)t gewonnen. %ud) aus bem .Streife unbefangener Jrember

fyören wir bann unb wann eine Stimme berechtigten 3ornee- über bie

arge Verlogenheit beutfdjer Staatvtunft: wie fei jenen beiben ®rog*

mä'd)tcn 31t trauen, bie tynte als bcntfdje, morgen als curopäifd)e 3Jtäc^tc

7*
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©unbfifloat unb ($in^eit«flaat.

biefen Dentfttyen allzumal, bie beute (Sine Nation finb,

morgen brdfti

-che Arbeit bei Station fiel) auf bie @ingc(ftaatcn be*

mußte, (o ofiebtetret^ mtferer Parteien ein fe^r enger

kui muftere unbefangen ba$ ©trfen unferer Kammern,

mfe man empfängt ben (rinbruef, al§ l)abe mau 93erfammfungen nicfyt

üon Staatsmännern, fonbern oon efjrenroertr;en Stabtoerorbneten oor

fic$. <So t>iel töedjtöfinu, fo tuet Vuft unb ®efdn'cf gur (Selbftoertoaltung,

unb banebeu eine fo unerhörte llufäfn'gfctt, nationale
s

JJiacbtfragen ju

'

flurfj ber preufufdje L'anbtag tjat biefen ®runbd)arafter beut*

fc^er Boflfcbertrttmtgeu noch nid)t bdttig überrounben. £)er SiberaliS*

rnu« lägt fid) uiebt gern an bie unbeftreitbare £fyatfaef)e erinnern, haß

iolloereiu gegrfinbet rourbe burd) W Söureaufratie im garten

Äampfe mit jener Partei, bie beftanbig bie £ofung: beutfdt)e (Sinfyeit!

fonbe üilut. Rament(ic$ im ©üben, roo bod) bie Angelegenheiten

ber inneren ^cnoaltuna, mit oiefem Sßerftänbnig beljanbelt merben, hat

•d>e 9Reinung in ben großen fragen nationaler foütxt bisher

regelmäfug bafl 3?crfer)rte gemolft, um balb ua^er befer/ämt ifyren

um eiimta,eftebcn: fo hü ber Stfbung be3 goßöeretnS, fo hei ber

fo ^ente toieber in ber fc^te^roig^olfteinif^engra^e.

rühmen uns, baß auf ben (Gebieten be£ 2£iffen3 unb beft

MröenJ bie ffyrafe madjtfoS abgleitet an ber fdt)ttdr)ten (Sfjriicr/Feit be*

iffenS. 35>o e$ aber ba3 SBatcrfaub gilt, in beut Bereite

nebelhaften IHmbeftpoCiti! fretuäljrt ficr; ha$ banalfte $$tagtoort

al* eh t. $a« (Sfrte ©ort „grotlbeutfd)", erfmiben bau einem

getoanbten Demagogen unb mit gefUmmtg*tfi$tigem (Kfer ausbeutet

t>on alten Viebebienem ber beftebeuben llnorbnnna., feffett laufenbe

im Bf ben Sager; e# Hingt gar fo uupatriotifd), ein „Mein

ie finblicbe (^npfäuglidileit für oolitnehe flna

F*n « tetionen oerlernl ein ©ofl nur in ber garten &$nl<
tdjen Wef^äft«(ebenö. Darum beuchen in ben (riujelftaaten,

Hlttoirfmtg uuferer Hämmern, Rar geriebene

le betttfche $o(itfl aber nährt

•

:

heilnabine au ben :nce*

»4 immer au jenen hohlen reithvpatriotiidien Rd
d>er (ftnigfeit unb fc

<f>«tage ben Mangel an HarenSegriffen, an mutnan
Vit wbeefen nntften nnb thaf Patrioten, einen gi
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tturfürfteu, einen Tyrte^rtcb II. mit bitterem (Sfel erfüllten. Tiejer

reicf^patriotijrtie igorifötty ift all ein ^meibeutigeo (Srbtfyeil auf uns

übergegangen mtb in>mijd)en burd; ein aut d)ted)t neumobifd)er

2dilagmorte i?ermel)rt morben. SDag mir uns Ijcute mieber mit Stolj

;ne Matten f üblen, bauten mir uoruelunlirf) ber großen $eit unferer

Viteratur. JJii ben meiften anberen Golfern ift ber ^ationalftolj empor=

geblüht au* tan ^ollgenuffe ftaatlicf/er ©töffcj in bem neuen £eutfd)>

lanb ermäd)ft attv beut ^cmujttfcin, tajj tinr Ci'ineö Golfes ©lieber

finb, baJ Verlangen nad) fräftiger
s

JJi
x

ad)tftclluug bc£ beutfdjen Staates.

©am mir bie je (S'utmidlung uou innen nad) aupen als bas fid)erfte

3etcfjen bes angeborenen Abels beutfdjer Art begrüben, fo franfen mir

bod) nod) an ben Übeln folgen eines fo gar r>erfd?lungenen Sßerbegangs.

©9$l mar es notfymenbig, baß etnft Sllopftocf unb bie Xudjter ber grei-

beitsfriege in überfdnrä'ngticfyen ^Mtfynramben bie §errlid)feit bes beut*

fdjen Statten* priefen. (Ss beburfte gemaltiger äftfyetijdjer Erregung,

menn bie geljorfamen Untertanen beutfct)er $leinfürften ben 9Jcutr; ge*

minneu follten, iijr ganäes $ofl in großherziger Zieht zu umfaffen.

©ettn aber fyeute bie unbeftimmten Straftmorte jener alten Qeit nod) in

bie potitifdje Debatte hineingezogen roerben, menn man eine tiefernfte

9)cad}tfrage ju cutfReiben benft buref; ben $ers „fomeit bie beutfd)e

3unge ffingt" ober burd) bas fentimentale ®erebe oon ben „biebern

beutjcfyen Sörübern in Cefterreidj", bann empfinben mir tief befcfyämt

bie ungeheure SOca^t ber ^rafe in ber beutfcfyen
s$olitif. Cbne

Parlament, mie mir finb, fönnen mir bie großen oaterlänbifd)en gefte

nic^t entbehren. $)ie ungeheure 33ce^r^eit ber sJJcenfcr;en glaubt nur

ue empfinbet am eigenen $eibe. 9?ur im ^crjlic^en perfönlidjen

xL; erfer;re mit ben oielgejdmltenen ^ac^barftämmen lernt bie 2)cengc ber

.palbgebilbeten, baß mir §u einanber gehören, bag mir ein großes Cofl

finb. Unfer langfam erftarfenbes 33ürgertl)um bebarf biefer oef/au-

ftellungen, bie ifym bas 33emu§tfein feiner Dcacb/t unb feines Dreier;*

tfyums fräftigen. Unb bod), mer mag fid) über t)k 3meifd)neibtgc ©fa>

fung folcfycr gefte tauften? ftft es fyeilfam, ba£ bie arge 8uft an

großen ^Borten genährt mirb burd) jene geftreben, bie zumeift, um

neu ]u bertefeen, fid} in fyofylen Allgemeinheiten berlaufen? 3'~t c^ ^ e^ s

jam, baß in bei Stoffe ber Glaube ermeeft mirb, bie Nation fei einig

über alle Hauptfragen bee 2taatslebens, mäfyrenb mir bod) fogar nod)

ftreiten über bie räumlichen ©renken bes beutfa^cn 2taatec> unb jener

leid^tfinmge (Glaube früher ober jpäter in Erbitterung ober i^utl}lofig*
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fett eitben muH? I &*«> ba auc^ ern fte Männer bte

bcs $articulari£mu§ fdjon für überrounben

irtung biefer Sreftc übenuiegenb oortfjeilfyaft. #eute,

tebcn unferes Sanbe* ftörcn, muß baä 3a>är;

inen unb 3in^cn von Deutfdjlattb* (Sinfyeit jebcn efyrlidjen 2)tonn mit

Nation fiefjt fid? gelungen, tyre 2eben3*

.: in formfofen ^olteuerfammtungeu 311 beraten, bte natürlich ba

ren muffen, »0 bte polttifdjc Arbeit erft anfangen follte. 23ei

folc^er Styebtty&tigteitj foldjem llcberfluffc an fyoljen ©orten gebebt

td) jene $nauferei in ©ad)en be3 SBatertanbeS, metef/e

— eine utijeltge gfofge jaln'lmnbertelanger Söeoormunbung oon oben —
J)c traurig au^eidjnet oor allen anberen Golfern.

Zcclc beä JJüngtfngä, ber feine ©cfyulb ben Tätern erft

$u jat' . ftreiten ftrf) launtfcr) ^meifet unb Ueberljebung; ftdjereä,

lelbftgefübl eignet allein bem Scanne, ber feinen Söertr; er*

: p ift and; in nnferem 2>olfe, roeit e3 nid)t mit ruhigem ©tolje

.leorbcne SDtac^t flauen fann, aufgenmdjert ein fyäßtfdjeS, bem

11 urfprünglid) frembeS ßafter: bte ^rafyterei. 3eit

m gebt unter ben gremben bie 9ftebe: „bie £)eutfd)en ftnb <8cr)rei=

Ran toeifj im Änälanbe, bafj bie (&aU ber perjöntid)en Sie*

ttftrbigfeil nnferem öoffe nur farglid) ^ugemeffen ift. $)a£ neu*

be Softer ber patriotifdjen $ra$lfttä)t ift ntdr)t geeignet, biefc rat-

gitnftige Meinung ber 9tod)barn su milbcrn. 2£a3 flagt tljr? ruft

mau. N
li.teld)eö Cot! ber (Srbe barf fid) benn rühmen, gWidj uns jtoei

(Shroßnüdue unb, toifl e$ nur, nod) eine britte bagn 31t oeftyen? ;Hller

.'innädjtc! nur $ä)abe, baf3 bie eine teilte beutjdum 80

ge^en fann, bte Duette nur mit äitfjerfter Änfrrengnng im s
Jtotbe ber

Golfer enoaS, bte bvittc mit ober olnte Hnßrengtmg niä)t£ bebeutet,

alle c Mtvd) enblofen unb — itotl)meubigett $aber ftd; für uub

Sei Me ftegentnart f&fteren Sinne* toürbigt,

iniiibefieii* au*fdnr räume r-on ber beutjeoen ^uliuift. lieber

ber jpridjt man bon ber neit.utgrüubenbeu ttaifermadn ber

n gewaltigen Qmigfran Germania, meidie über fiebgig

elt bereiuft tu (tat

o gana anbert ftüuh

3a)totyer meinen. Rein« basm erft werben mir ftoljer ba>

tnorben in inneren 1 räumen.
:

ty
mit benuitbiger Brm
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fcligfeit be$ §anbe(n£ gar mobi bertragen! $intoeg mit jener hiaben«

$aften ©egetfterang für bcu tyeofratiföen S>taat0ftau be£ Mittelalter^,

bie nur ber £$atenf<$eu bei (Segentoart all toUftotmnener ^orroanb

bicnt! lief Imiabgeftofum fUtb mir oon bem Wipfel alter öröfje burd)

3d)u(b uiib Ungfüd unfern Väter unb buref; bie ftenbertmg beä ©e&
uertebrv, aber feit gtoei ^abrljunbcrteu ringt bieÄ Cüfl in eiferncr Ar«

beit, in [tätigem gfortföreiten nad) einer JRettgeffattnng feine* Staat«.

(iinc ®rof?ntad}t im ftol^efteu Sinne taini bie£ Deutfdjlanb in jener

Spanne ^eit, bie ba3 gegenwärtige Ö5ei"cr)(ecr)t überbtiefen mag, nicfyt

werben. £>ie Seeljerrlidjfeit ber £anfa ift bafyin, nnb nur bie fee=

gewaltigen Staaten, bie (Gebieter -überfeeifdt)er ßanbe, finb fyeute bie

Öh-efmiädjte ber (Erbe. 2öot)( aber ift e3 möglich, jene $ä'nber, bie un£

geblieben, bie nod) in ber Xfyat unb in Söafyrljeit bem beutfdjen $o(fe

gehören; 31t bereinigen 311 einer angefefyenen europäifdjen Macr/t, meiere,

geachtet aber nidjt fyerrfdjenb, Slntfjeil nimmt an bem 8Beftberte$re.

SD^Bgen pral)lcrijd)e £twren bieS $kl ein niebereS, ein armfeftgeS

fabelten : tut* fdjeint e3 fyefyr unb I^ocr) genug, um ben SIermften im ®eift,

ber ^anad) trautet unb in feinem 33olfe bafür wirft, jum reiben unb

glücflidjcn Manne 31t mad)en.

Da bie erregte oatcrlänbifd)e Stimmung ber großen gefte nid)t

burd) alltägliche politijd)e Arbeit für ben beutfd)en <Btaat genährt unb

mad) erhalten wirb, jo (äffen oon unferen |)atbgebilbeten nur aÜ3U

oiele, fobalb fie ba$ geftf(eib be£ ^atriottemuS abgelegt, fidj'3 mieber

wofyl fein in bem altgewohnten bequemen 2lütag3rocf lanbfd)aftlicr)er

Vorurtf/eile. ^luf'ä neue bewegen fie fid) bann in ben Segriffen ber

particulariftijd)en Mntrwlogie, wärmen fid) an bem Üturmte beS

„engeren Vatcrlanbes". Selbft biefe Orreube an ber lücfytigfeit ber

näheren ^peimatr), an fidj fefyr löb(icr) unb bie natürliche Gkunbtage

echter Vatcrlanbsltcbe, ift burd) ben bnnaftifdjcn ^articularismuS 3um

Unfegen oerfefyrt morben. Schlagt fie.auf, jene „Vatcrlanbsfunben",

bie für einen großen £fyeil unfereö Volfcä ^ic ®runblage ber fyiftorifdjen

Vilbung bleiben, unb ifyr werbet erfdjrecfeu oor ber langen s
J*eir;e fal=

jduT ööfcen, bie fie oerfyerrlidjen, oor bem particulariftifd)en T>ünfel,

ben fie prebigen. Unb leiber fyängt ber 3tol3 auf ben fyeimifdjen (Hein

ftaat insgemein fcfyr eng 3ufauunen mit bem Verunglimpfen ber Wafy
barn, ba£ an ben ,"pi5fen mit allermeistem Vooblgefalten oernommen

wirb, mit jenen fünblidjen ^äfterreben, bie unferem Sorben bci$ ®e=

mütr;, unferem Süben ben Verftanb abfprecr/en. Voeit, meit bin burefy
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baö v .ncnlarismuö verbreitet bte beiben gemeinften

bie je ein sittenfd)enangeftd)t in eine grafce üerroanbelt,

: unb ben Weib. Da* finb bic notb/menbtgen Untugenben

;as pori Vaterländer, alfo feines Ijat. 2ln ifjnen oor*

.!d) näbrt fiel) jener f reußenfjafj, oavin oie ^articulariften aller

n üd) bebaglid) jujammenfmbcn. CS'tn arglofer grember mag bte

|€ gntrflpnil
fl

be« beutfdjen treffe über bte jüngften guftänbe

in f rennen mit ^reuben begrüßen als ein Qtitytn lebenbigen ©tnneS

für t. Gottten bte ©ötter, e3 lebte in unferem 33otfe jenes

nnbeiiajaine Wedjts- nnb ©emetngcfüfyl, ba3 jebe ©etoalttfjat in irgenb

einem beiauben Staate mie einen <3d)tag in
?

3 eigene 5lngeficr)t empfim

2öer aber gebenft, rote für;! oor roenig $ar/ren noer) bte Söeoöf;

lernna, oieler IVittelftaatcn 3taatdftreidr) auf ©taatsftretdj oon iljrem

l n oalünnalnn, ober roer gar ficr) erinnert, mit roelcr/er clajft*

fc^en t'ufye bie beutfcr)en Defterreicfyer bie 23egnabigungen ^um

lobe bnrd) imloer unb Sötei ertrugen, ber roirb billig groeifeln, ob roirf*

lief} allein t>aä empörte ©eroiffen au3 jenen Slnflagen roiber Preußens

nenefte 2ünbeu.rcbet. ®ar 9Jcand)er, bereute fernere 3^ren oer*

gieß! über bie
N

'Jiißl)anbtung be<3 preußifcfyen SBoifS, roirb bereiuft nod)

bitterlicher fidj mimten, menn eine glücflicr/ere ^ufunft iljn sroingt, feine

mcnjd)cnfreiiiiM ;

d)eu £ brauen ab^utroefneu.

cnbtid) oon allen beutfdjen Untugenben, ber redete

.•ubitb [ebtt gejunben (Smtroicfelung unfereS öffentlichen gebend,

mirb bind) bie iHuäjdjlicßung ber Nation Oon jeber merfiljätigen S$eü
nabtne an bor Deutfrfjen $otttil groß nnb größer gebogen: jene uncnb>

tidje (Mebnlb, b/e ta* llnleiblid)e leibet. (£ng ift fic Oerroad;fen mit

allen redjtjdMffencn Inanibcn ber £)cutfd)cn, aber tä giebt einen fwüt,
»o fic bei (poerfnng ^lcid)ftel>t tote ein Ci bem anbern. ^ebe

> bentfd)en Staate* mirb an iljx in

gleicher ©eij> Ai ©djanben, tote ba* Cmuadum Italien* nnmeglid) mar,

•.ptfrmia.eH nnb ber iWembelmorbe un

(tib. Unb mit bie großen Patrioten Statten«, bie Statin

«mal, baf fic be« berotiberten

;lbc Weisheit reiner aWitubenittte prebiaUm: )t mnn in

meben ber Patrioten bal)in geben, jene t

iruug ««1 fe« \n v-ernuhten, ba* idjluuuiier*

(tote» an, übe
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$lxd)t bloS in bicjen unfyolben Qü$en beS beutjcfyen ^otfScfyarafterS

oerrätl) fid) bie Wiicfunrfung IttfeTO ;}erriffenl;cit; and) bie politijcfye

greifycit ift in feinem (iin^elftaate gefidjert, fo lange ber beutjdje 23unb

in feinem gegenwärtigen ^uftanbe oerljarrt. Ten llltramontanen nnb

bein 3fratfert$urae wirb and) ber (Gegner Ü;ven §af3 gegen ben ®e*

bauten ber bcutfdjcu Reform nid)t oerargeu. itMbcrfinuig aber, jcfyledjt-

fyin unberedjtigt unter ben bcutjdjen Parteien ift bie Partei be£ partim«

lariftijcfyen Liberalismus. $n ber Xljat, roaS warb erreicht burdj bie

Mammern ber (rin^clftaaten, bie uns jene Partei als ben (Scfftein beutfct)er

greifyeit greift? l!)cand)eS 23öfe fyaben fie gefyinbert, einiget Löbliche

gefdjaffen, bein beutfd)en ^otfe finb fie eine Sduile ber Selbftregieruug

gernejen, aber and) t)k particulariftifcfye Selbfigenügfamfeit fyaben fie

genährt, nnb nod) fyeute befifct in feinem beutfd)en Staate ber conftitu*

tionelle Staat eine anbere ®eroäl)r als ben guten Tillen beS dürften.

C£'t)re $enen, bie folgen eblen Tillen beroä'fyren; bodj laßt in irgenb

einem beutjer/en Staate einen 8anbeSl>errn auftreten mit ber brutalen

Energie eines ©ruft Sluguft, (aßt ifyn ben ^eitungSlärm unb mancherlei

|?erfön(icr)e^ Ungemadj mij3ad)ten, bem ein unbeliebter gürft nicfyt ent-

geht: — unb, geftüfct auf fein §eer unb ben beutfd)en 33unb,- wirb er

fein SanbeSrecfyt ebenfo geroifj gerbrec^en, wie bieS jenem Könige oon

£annoüer gelang. £)aS ift bk <Stdt)err)ett ber beutfd)en greiljeit! @S

bkiht eben ein $)ing ber Unmöglicfyfeit, eine $)tynaftie für immer gum

Parlamentarismus %u Urningen, wenn fie an einer Oligarchie oongürften

einen bereiten Sftücfljalt finbet. Seit bk ©efdt)idt)te ber großen ätteljr*

gar)! beutfct)er Staaten eine lange SHetlje oon Octronirungen aufroeift,

wirb bieje traurige 2£al)rl)eit i'cfyroerlid) mefyr lautem 2£iberjprucf;e be*

gegnen. Unb wer oermag fyeute nod) mit ®enugtfyuung ben Kammer--

ocrfyanblungen unferer Uleinftaaten su folgen? jener 33ergeubung

tüd)iger Gräfte an Aufgaben, bie nur eine nationale ^efe^gebung ge^

nügenb löjen fann, ober gar an ®eje^entroürfe, bie lebig(id) bem flein*

liefen Söeftreben entfprungen finb, anbere ^nftitutionen §u fyaben als

ber SWadjbarftaat? jenen lUilitärbebatten, wobei baS ©ort, barauf

alles anfommt, baS Sort: „unjer Btaat ift ofynmäd)tig," Gebern auf

ber 3unge jdjmcbt, bodj oon deinem auSgefprocf/en torirb? jenen I;öd?ft-

perfönlicfyen Verätzungen über bie £>rgani[ation beS 33eamtcntlmm*,

wobei Qebcr mit Ringern weifen fann auf bie Männer, bie als „über

Pfiffige Stellen" be^cidjnct werben? jenen Vubgetbcbatten, wobei wieber

baS entfdjeibenbe $3ort nict>t gefproben werben barf, baS ©cftäubniß:
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weitftityige Apparat eines 3taat3roefenS ift überftüffig in einem

.um eine ^rooiin, )U fein oermag?" jenen nnbanfbaren

nc^en, bae ;;meifammcrjnftem §n Derbeffern in Säubern, bie eine

|C Jlriftofratie ntd)t beft^en? Unb oor allem, melcf/er tauberer

wirb bcn Hämmern ber Sltetnftaatcn bie gekannte Xtyeilnafmte beS

u^tbmenbige Ontttbtage beS conftitutionellen ÖebenS,

mm ficl;crn? Rann nnb fyeralid) fam fie oor ber beutfdjen $e=

rolution ben Vanbta^cn entgegen, bod) untüieberbringtid) ift fie bafyin,

fett mir baö t»eutfcr)c Parlament gefdjaut. (Sinen ©turnt im ®fafe

[et nannte bei iyreifycrr ü. SBlitterSborff einmal bie belegten ffein*

ftaattiajen Jtammcrbebattcn. !Dag 2öort erregte in jenen oiergiger

$aljreu allgemeine (imtrüftung, Ijeute brücft eS bie allgemeine 9ttei*

mag an*.

tajgittigteit gegen bie Dürftigfeit ber fteinftaatlidt)en

:itniffe gefeilt ftd) eine fjödjft eigentümliche (Gattung be£ $anne-

beS poüttfdjen Dilettantismus, bie fo nur in Deutfcr/tanb

gebetet. 953ir alle lefen, mie billig, bie ^>reugtfct)en 8anbtag3t»erl)anbs

hingen, in Reiten einer tfrifi* and) nod) bie Debatten anberer beutfdjer

Hämmern, mir befprcd)cn fie, nelnnen leibenfcfyafttid; gartet für unb

loiber. Bis fühlen: eS ift unfere eigene (Sacfyc, bie bort oerfyanbelt

toirb; unb bod) ift es mteber ntdjt bie unfere, benn uns fe^lt jebe iHiÖg--

lidjfeit, anj erljältniffe cin^umirfen, ja, ben Steiften fefylt jogar

jebc tiefere Äenntnig beS 8taatSred)tS ber Sftadjbarftaaten. Die £>anb

:j)er$: — mie oielc unter ben eifrigen Sßerttyeibigern ber prcu=

Bilden ^erfaffuug in ben Hteinftaaten fyaben benn bie je ^erfaffung ge=

tefen? 3o gemölmt man ftd) über polttifdjc gnftSnbe 311 [trotten, bie

mir nur halb oerfteben unb — bie mir uid)t änbern föunen, unb gelangt

:. and) ben l)eimatl)lid;en Staat mie einen l;albfremben,

: tttanten $n betrauten. Die Reiferen — menn

! I 1 5ee(e gebrochen tofrb in ber (Enge be* Hein«

n« — letften moljl ihre 8ftrgerpfK$! ; aber gemöbnt über

.bauen, ftnben fie nur feiten jenen

• üben c\\\ ben eignen Staat, ber allem pO

liebt. $)«n reutiiblanb ivrjiebt mau

. jagt ein jdmeiber.,

HUtf nicht [enc f olttiler, bfe mit einer

aifl fanblc tm ein glücflid

mben
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unb bie Unmögtidjfcit jcbcr Söefferung fid; §11 ergeben lieben? 55er*

flimmerte (Seelen biejeS ©d)(ageä mag t& mol;l in jebetn um fein £>a=

(ein fäntpfenbett 83otte geben, bod; nur in Detttf$tanb erlaubt ifyncu bie

öffentliche Meinung, fid; a(£ Patrioten §u gebärbeu.

©ir jal;en, in ber ttleinftaaterei i ft bie Qrtei^eÜ uid;t gcfid;ert unb

bei tapfere freubige Söiirgcrfiuu oertiitnmert. 9^oct) ntet;r, gerabe bte

oerbcrbtid;ften Jyeiube ber moberoen 8taat£orbnung flnb unbe^oinglid;,

fo lange Deutfd;tanb3 $erjptittenmg ^ätn*t. Uufer Süben toirb feiner

Uttranioutauen, ber Sorben feinet $unfertfynmS bann erft oöllig

s
JJieifter »erben, tuenn bte gcfamntelte Straft be3 beutfd;en ©taatS gegen

biefe iVcädtjte in'3 gelb geführt toirb. 3fn einäelnen tleinftaaten liegt

e3 fouuenflar ju £age, baß fie burd; eigene Straft nid)t meljr gefunbeu

tonnen. Der $)Onaftie unb bem unentwickelten 23ürgertl)ume oon Wlz&

lenluirg mangelt bie Straft, um bk übermächtige ablid;e 2lnard;ie gu

Kinbigen. Unb Jene Ijeiltofe £>ermijd;ung communaler unb politifcfyer

^ntcreffen, bie in ben £>anfeftäbten repubtifanifdje greiljeit genannt

mirb, uidjt efyer toirb fie oerjdjtoinben, al§ bi£ biefe ©täbte getoorben

ftnb, mo^u bie ©efdu'djte fie beftimmt l)at, bieneube ©lieber eines

mächtigen 6taate3. $)iefe (Sommunen Ijaben geredeten 5Infprudt) auf

eine große <Setbftänbigfeit tt)re^ 2)Jarfte8 — auf eine toeit größere

•Selbftänbigteit, at£ unfere (Sc^u^öltner pgeben motten, ©ie tonnten

al3 ©täbte eine Qkxbt £)eutjd)lanb3 fein; at3 fouoeräne «Staaten finb

fie gelungen ^u einer ^otitif, bie fid) allein bejeidjnen läßt burd; ben

tarnen: ftleinftäbterei im (Großen, unb auf bem granffurter gürfteu*

tage fid) in fo bemittcibenstuertfjer Steife gezeigt fyat. ©o lauge fie fid;

burd; eigene Straft getoalttg erhielten, befaßen fie ein $l?d)t auf i$r polü

tifcfyeö <Sonbcrbajein. Seit fie bei ben gremben bemutl;ig bitten muffen

um 3d)iit3 unb 2d;onung tr)rer flaggen unb in beutfd;en National*

triegen ängftlid) nad; Neutralität tradjten, feitbem ift ir)re gäfyigfeit,

unb bannt attd; tt;r Ütedjt (Staaten §u fein, altmät;lid; gefd;tounben.

$)ie ftarrc ilnbett>eglid;t'eit unfereS öffentlichen sJied;t3 toirb oon

3fa$r su^aln* gefährlicher, feit bie politijdjen.^been fid; mit unerhörter

sJtafd;l;eit oenuanbeln. ©et tu beut Btaatt ntd;t eine mecf)anifd;e

Orbnnng, [oubem ben lebenbigen Öeib be3 &olt£ßeifte£ erfeuut, fauu

mit fyöcfjfter 2id;erl;eit eine gänjndje Uutgejtaltung ber bejtef)ent\ii

Crbnung nabelt jet)en. 3U immer weiteren Greifen verbreiten fid; bie

bemofratifd)eu <$ebanten. ÜÖten laujd)e auf ben Ion ber gelefenjten

Blätter be£ ättittetftanbeä, toenn fie oon gefreuten Häuptern reeen.
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Glaube an Mc Vernunft ber allgemeinen Slbftimmung ift bereite

•eineiiigut oon Jpuuberttaujenben. ßubem fü^rt ber unermeßüdje

l rfefyrS ^cutfet^e mit X)eutfcf/en täg(id) häufiger 5U*

lammen; fetbfl ber ruhige Staatsbürger beginnt bereite unferer rafd)

burdmicffeneu VanbeSgrenaen ju Rotten. Unb mittenljinein in bieje

ftröml jefet bie beraufd)enbe £efyre üon bem 9ted)te ber

iialitäten. Ba barf t& beftreiten, mir £)eutfcr/cn bebürfen nid)t

biefer neumobifdjen 2fyeorie. ilnfer unoeräufjerfidjeS 9^edt)t auf einen

nationalen Staat murmelt tiefer a(3 in Hbftractionen ober in bem oagen

Begriffe ber gemeinfamen ^bftammung. @S liegt begrünbet in jener

r-olitiidnm ^erbinbung, bte nnfere Stämme feit unborbenfiidjer Qeit

uinjd)lang unb in einem Qafyrtaufenb nur einmal, mä^renb ber ad)t$ar;re

:ccni|d)er ?(narcr)te, gän^iid) gelöft toarb. ®(eid)Oie(, ein guter

Ibeii icbilbeten glaubt an bie neue Seljre mie an eine befeügenbe

Offenbarung unb gelangt alfo attmätytid) auf anberem SBege §u ben*

fetten Jorberungen, meiere oon ben £)enfenben tängft erhoben roorben.

boiut eS, a(3 Rauften in unferem Sanbe neben einanber gmei

bind; pnei ^alnlntnbertc gefer/iebene ©efef/(ed)ter. 23ei ben (£inen unau3*

rottbare anerzogene Uutertfyänigfeit, fd)(ä'frige ®ebu(b, ed)t*patriard)a*

(ifdje $anfbarfeit für jebeS menfd)iid)4ieben3tuürbige Sßort fyoljer

Ferren; unb Daneben ein junget 2$o(f, baä mit polternber guoerftcfyt

feine neue SWadje rebet, a(3 fei bie alte 2öe(t (ä'ngft abgetan unb ber

beiuofratifdje^nbettvftaat ber S)eutfd)en ftunbe leibhaftig oor niiv.

idjtoere jjtäufdmng oerbirgt fid; fyinter fo Imfyen ©orten. So ge*

he mm Speere fließen, toirb unfer IBefttyeil im (Banken

unb 0rogen Ivu edjten $ern ber bcmofratifdjcn unb nationalen gbeen

\-geinoarl in feine Staatvbilbuugeu aufnehmen; beim biefe /:

finb — toaS pte fird)lidum Weformgcbanfeu im fedK^elmteu 3
Imnbi

i
— bie berrfdienbe, bie zeitgemäße Wlatift ber C5t

T>od> ob unj\r 8ed jelbfttbätig mitioirten luirb in biefer gl

Ol breilmubert ^abreu, ftill ftebeu loirb oor einem

i gar nur ben Kitt abgeben loirb für ben ^radubau
:er tröget ba* fte^t in grage. Die moerfidmidvu Weben unferer

unb abermals eine tram

[intim »ufere* Voltes: beim beffi| tation

^olitil, fo mürbe
au* Pfr B rfeiraen, mie i m. ber bem $offenben
fo tarj erfc^ctut.
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T>od) getrag ber Anflügen. -Vur bttrdj ben Segen eine? freien

nnb mä'd)tigeu 3taat*tebeus toerben alle jene unfjolbcn ^ügc ftd) oer<

roifdjen, bie beute norf) ba£ eble ?lngefid)t Mefel großen 23olf3 ent*

[teilen. Äffe bie Keinen beutkben Söttben ber auf ben .>>od)fd)ulen ein*

gefogetten burfrfüfofeu Wroßfprcdjerei, ber (S'itgfyerjigfeit, ber tluflarbeit,

ber fdjüdUernen llnfid)crbeit, bie tyeute ba§ ®efpötte ber ^remben er*

regen, bann erft werben fie üerfc^rornben, roenn einft ber eble ©tolj be§

2Mkrger£ bin^utritt ju ber freien unb bennod) ftrengen ®itttid)feit, gn

bem ftillcn etttfagettbeti %iti$c um ber Arbeit fetber mitten, ^u ber

genialen £iefe ber gorfd)ung unb (Smpfinbung, rooburd) unfer SSolf mit

all feinen 2dnuäd)cn ba£ fittlid)ftc ber (5rbe toirb — fur§, gu all bem

Unfaßbaren, toa£ un£ aud) ^eute inmitten unferer ftaatlid)en €fmmacr/t

baS £erj Ijöfyer [flogen lägt bei bem tarnen be£ ©aterfattbeä. £)ie

Arbeit ber potitifdjen Reform ift in 5Bar)rt)eit ein fingen barum, bafc

biefeS 33olf ftttlid) genefe, unb nur roer bie fittlicfye SBett)e unfere£

ftaattidjen Kampfes oerftefyt, toirb baran tfyeilnefymen mit jener großen

nadibaltigen Seibenfdjaft, bie ben Erfolg in großen fingen oerbürgt.

III. $a$ SBcfen bc$ 33ttnbe3ftaateS-

^eber efyrüdje ^pian einer SBunbeSreform muß ausgeben oon ber

örfenntniß, baß nur ein gänjlidjer Neubau un3 retten fann. £)er

bcutfdje SBunb ift redjtlicfy, nad) bem Wortlaute feiner ©runbgefefce,

unb tbatfäcfylid), nad) feinem SS?trfen roäfjrenb eine3 falben ftatyr*

ounbert*, ein ©unb ber gürften nidjt ber 23ötfer; fein GSfyaraftef' ift

barum notfcmenbig ein rein btmaftifdjer. @3 frommt nidjt, btefeS un*

erquicHidic ©et^fitttttfj )H leugnen unb in alferfyanb toofylgemeinten

Xljeorien bem 23unbe einen nationalen $nl)alt beijulegen. Sogt! barf

Wemanb in unferem 93unbe3red)te fud)en; fo tütrb beim aud) ber

bmtaftifd)c (ibarafter be3 33unbe3 burd) einsefne roiberfpredjenbe 23e*

ftimmnngen ber SunbeSgefcfcc nidjt aufgehoben, aud? ntcf>t burd) bie in

ben gelehrten (iompenbien immer toieber ^eroorge^obenc If)atfad)e, ba^

;Mitnbe$rcd)t jtoar für bie potitifdjen ©treitigfeiten, aber nicr)t für

bie perfönlid)en Angelegenheiten ber (Souoeräne ein Tribunal barbietet.

(Sinen brmaftifdum ©ttttb burd) ba3 SfaSfceffern einzelner Zweite be3

©ttnbe$red}t3 in einen nationalen (Staat ju oerrcanbeln: — biefen
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ii nur btc llnmnfeubeit ober bie ftrioolität hegen, rei-

ner $>of freilief) oerfönbetc bem gfranffurter Jürftentage (einen

:rlan mit einer fröblid)cn, leichtfertigen 3ur»erficr)t, roelcfye

: neueren 0ef<$i$tc moljl nur uod) einmal tt)rc« f*Heid)en finbet:

in jenem
{

ibeu, bal fcaifer gpramj x>icpf) für; bat bem gelb*

..^d) finbc ba3 Deficit a&3ttf($affen." Qu betben

&a$ Wiener (Sabinet fdjtfefjftdj ftnben, baß in ernftfyaften

äfinben" leichter tft a(£ ba« Vollbringen.

|

enient taoiei nur anfä neue, ttüe fremb Oefterreid) ber

du gegenüberftebt, mic mau in 58ien fo gar ntcr)t^ afynt

: :: itMiflicben ^ebürfniffen. JJftt ber £$at, fo lange bic

nblagen unfereä 8unbe£re$t£ uuoeräubert bleiben, ift jeber9ieform=

.!> im gftnfHgften ftalfc verlorene Arbeit. $Beld)er crnftr)afte Dtann

fton einem IMrcctorium ober oon ber SIenberung bc£ Stirnntber*

am 8nnbe£tage irgeub ein §eil ertoarten, fo lange bie ÄnS«

Itnbe&efctytftffe ber föittfür [ebeä föngetftaateti überlaffcn

mag Hoffnungen fefeen auf ein
s^unbe3gerid)t, fo lange

utioc fcfylt, um beffen 8u£fprü($e aud) gegen bie Wädy
••.ihren? ober auf eine T^iegirtcnocrfammlung, ja fclbft

Parlament neben bem 33unbe3tage, meiere bod) beibe lebigltdi

Itoecf fyabcn fönncit, beti trägen (Sang bei ©ltnbeÖ noch mehr \\i

:: : ; /yiutb ber nunül.um ©orte, bie in Jyranffurt gerne

werben, uod) mehr au ^uidnuellen? Ober follen mir t& gar im (StuU,

gfeid; üielen guten Seelen, afä ein preiSroürbige^ Kretgnrfj begrüben,

ie amtlid)eu Jyarbeu be$ betttfdjeu Btttlbeä einmal ausmalmivioeife

irt mirflid) gebraucht mürben? ?luch ba£ ift nur armfei

Riefen am ;5eug, meuu mau bie ^uidnjpbärc bei ©ttltbeätagö millfür

lid) erweitert u\\^ ibjn, mic ba* in ber Wetterntdnchcu geil gej

i, ober, mal uod) beute manche Patrioten

[Ottmefenl beilegt. fBkt ben ^med

tel »offen. ine nationale Crbuuug in

to will, fofl nicht einem Congreffe abhängiger 0efattbten

Wedjte ein- :oeld)e nur eine wirtliche, mit ^waugogewalt .

>en Parat.

Wie foid^ form an einzelnen 5 leiten enl

Weber all Decfmautel uuicMicbcr IManc wie beim ber Jvranffurter

(te, bind) plumpe liebe.

Dmtfd)Luib u: ittib unge
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fyereimu;iebeu, unb binter betn Sorfötagc eine* Tireetorium* f i ci> nur

bic flbfidjt berbarg, bie Hieinftaateu pttn ©eften bei IVittelftaaten yi

mebiatifiren - - obet fie mirfcu minbefteuo baburd) gefätyrlid), bafj ftc

bic Sertrattenftfeftgreil bet Stoffe nähren, ben (Glauben weifen an eine

loiüigfeit ber $öfe, melcbe tbatjäd)lid) nid)t befielt. Jrttg ift

and) bic von ,^crni b. Robotik nnb ipäter von einzelnen OJiittelftaaten

te l'ieinung, alv liege |icb ba£ geistige 8mtbe6re$i aufredjt er*

balten unb bennoef/ für einen 2\mi ber ^unbevftaaten ein ronberbunb

mit mirflidjer Staatsgewalt grünben. Ktferbfog* gewährt Slrtifel 1

1

ber 8wtbe$acte ben (i'ii^elneu ba$ 9ied)t ber SBünbniffe, bod) felbft*

verftänblid) unter ber ^orau*jet5ung, baß bic int Ärtifel 1 au^gefproc^ene

Souveränität ber beutfdjen gürften uugefd)mäfert bleibt, INefyrüubuug

eine« Ointbe£ftaate£ im Staateubuitbc ift fd)(ed)terbing«§ ein reoolutio*

närcr 3d)ritt. Ü)et beutfdje Staatenbunb ift einer ruhigen gortbilbung

nidjt mefyr fät>tcj ; vom bnuaftifdjen
s^unbe 311m nationalen Staate ge*

langt mau nur burd) einen Sprung. Rein tiarer topf wirb au£ ber

friebtid;cn ©ntfter/ung unb gortbilbung b*3 QQtititvein$ ben Schluß

jiefyen, bafj ber Neubau unferer 23erfaffung in äfmlid)er ©eife erfolgen

werbe. £er Verlauf ber £>re3bner Gonferenjen unb bie lehrreichen

^rotofolte be§ granffurter gürftentageg geigen, baß eine Reform nn

möglief; ift, fo lange bie br/naftifd)en 5lnfprüdr)e ber (Souveräne ntdr)t

gfinjlid^ befeitigt fiub. ^n beiben £>erfammluugen beftanb unzweifelhaft

bic 2lbfid)t, ber Nation Wenigften3 eine fd)einbare ^erbefferung 3U bieten.

Slber jeber ernft^afte ^Heformgebanfe fließ auf jenen SäMberfprucf), ben

erjog von ©Ernenn in ben oft wiebcrfyolten ctaffifcr)en Porten

$ufanimewaf$te, ,,oci\] bie§ einer oon ben fünften fei, von bereu be^

friebigenber (hlebigung <5. $. $. ©eine fcr/liej?lid)e guftimmung ob*

bängig machen muffe." So lange bie Souveränität ber Dvnaftien be^

barf
NJciemanb tabeln, wenn fie oon ib/rem liberum veto aud) ben

allein folgerichtigen ®cbraud) machen. $)a3 einjige (Srgebntß aller

^Keformverfudje auf ftaatenbünbifd)er Wrunblage ift lebigltd) bie CSr

fd)ütterung be3 Vertrauens auf bie 33nnbe3verträge, mie bie preufjtfd;c

Regierung ben \u granffurt tagenben gürften flarbticfenb vorauSfagte.

Tic (rinftdtf, bat] eS notl) tfnte, bie Ökunblagen be§ heutigen

$3nnbe3red)tc3 gän^lid) ju verlaffcu, ben Staatenbunb völlig aufzu-

geben, ift Weit verbreitet. (Siner ftarfen Partei in ben gebilbeteu

Stauben gilt ber ^unbcSftaat als £eutfcr/lanbS natürliche (Staatöform.

SWan meint, bie ecutrifugaten Strafte in unferem Volfe- feien attsufiarf,
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tinet iieci) engeren poittifci^cn Einigung gn fügen; befi^e

nur innere sprarije ba« ©ort „SunbeSftaat"; meld) ein SSHttl

tritt ber fefyr erflärlidje 25hmfd), bett l)cutt^en

rnuaftien fo koeit atö ntögtid) ju fronen, unbbie§off=

nung, bor Itebcrgang mm Btttibeifiaatc toerbe fidt> frteb(tdr) t>o(l3ter)cn,

cnblirt^ frei Bieten bei Glaube an bie ^Red^t^t>erbinblict)fett ber granf*

fnrtet t\irlamcut$oerfaffung, bic atferbtna.3 unfere legitime SSerfaffung

ift — f
meit fid) nad) einer SReoolution Oon Legitimität nod) reben

; ntäd>ti^ftcn Wrünbc entnimmt bie Partei be£ 33unbe3ftaate3

or unbcmum ber (^efdr)idt)te SftorbamerifaS unb ber (Sdfyroeij,

u>cldic bcibc vom 3taatenbnnbe jnm 23unbe3ftaate g(ücfüd) unb frteb(ic^r)

übergegangen finb. <3ef)r rid)tig almte fdjon gürft -äJcetternitf}, roie

ftarf eine bunbe§ftaatlid)c -Orbnung in ber ©cfymei^ auf bie Meinungen

E eiitirtum cinunrfen muffe. £)infid)tfid) ber bereinigten (Staaten

Mumien fid) nod) oor menigen $aljren bie meiften beutfcr)en (Staate

gelehrten gn bem Knftfpnutye Omtfen'S: „'Die norbamerifanifdje 23er*

lg ift für ben freien 23unbe3ftaat ebenfo c(afftfd), als bte englifdje

für cen freien CSinbcttvftaat.'' 3n§hnfd)en $at un3 eine bittere @r=

fabruug belehrt, baß bie eng(ifd)e %rfaffung feine§tucg§ unbebingt ein

^orbilb fein fann für bie (Sim>it3fiaaten be3 (SontinentS. ©djauen

ii, ob bie (Sinrid)tungen be£ norbameriranifd)en SunbeSftaatS fid}

(eidjter anf anbere Föderationen übertragen (äffen.

Bttnbegftaate* roarb pm erften male Har cnt=

mtefett oon Uqranber Hamilton in feinem (Sontincntalift (1781—82)
unb [jätet in jenen berebten Ättfffifcen unter bem Titel the Federalist.

tt?eld)e ber geniale lUiaiiu mit Wabifon unb Qan im Vereine fdirieb,

»i» b ftorbameriftf för feine beutine "Berfoffung m gemimten.

iton gef?t auö tum ber „eoibent'en, fid) felbft bemeifenbeu" ^abr
im man einem politifdjen Organe ein Wedu giebt,

'iad)t getotyreu muffe, baffeibe auesuüben. ramm nmf
ibiubuug entmeber fid) begnügen mit ber lofen "vorm

alle gemeittfamen Angelegenheiten ber freien

• öbertägt, ober fie nun; fortfd)reiten Jttt

®n f
c Mitten ftegiernng, meldie bafl ftftfy bat, in ge

vc m geben unb bereu Uebertretuug

M aber füuuen nicht Staaten, meldie nur

Nn^ RHeg JUtu «wIwmiu ;n wringen finb, fonbern lebiglid) einzelne

üWfnf<frn; ftffd muf? bie fenftralgetoaU bei fttnbetfittate* benWh
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unmittelbar gebieten, riefe baljnbredwibcu Setanfen i)at ber geberalift

auf großartigem empirifcr/cn B&ge gefnnben, inbent er bie göberanV

ftaaten aller ßeiten (aucl) bdfl heilige Weicl) all ein abjd)recfenbev

fpiel) betradjtetej aber fie finb nur apboriftijd) aitvgefprodjen, mannte^

fadj burdnuebt mit (Sntftelluugen, bie in einer ^arteifdjrift ftd) oon

felber ertläreu, mit biftorifdjen ^rrtl)iimeru nnb mit politifdjen 8teb*

lingsgebaufen be3 a$tge$ltten ^afyrlntnberts. (irft ®eorg Söaife (in

einem (iratrfe ;u feinen „gfotnbftftgeu ber ^olitif") fyat bie ftbecn ber

tfmerifauer fnftetnatifd) nnb mit bau tiefen Gräfte beutfcr)er üiMffen*

fdr)aft aufgeführt nnb fte bereichert burd) bie (Srgebniffe ber Grfafyrung

ber iüngften .^abneluite. 5Dcr alte Streit ber 3d)ulc über bie begriffe

3taatenbunb nnb Sunbeftfiaat ift buref; biefc meifterljafte 2lb§anbfang

von Watit abgefdjloffen.

$)a£ ©efen be£ $unbe3ftaate3 liegt (fo (äffen ftd) bie unanfedjt*

baren 2d)liulfäue biefer Unterjudjungen flitfammenfaffen) nidt)t barin,

ber Umfang ber ber 23unbe3getoalt jugemiefenen ®efcr/äfte ein fel)r

. bunter fein, and) barin itidr)t, ba$ am 23unbe bie 3)cer;rr;eit ent=

fdjeiben ober ein einziger SDtatm an ber <Spi^e ber e^ecutioen bemalt

ftefyeu müßte, darauf inelmeljr fommt 2llle3 an, ba$ bie (Sentralgetoalt

eine rotrflidje (Staatsgewalt ift; fie mttfj 'tie iljr ein für allemal äuge*

miefenen gemeinfamen Angelegenheiten burcr)au3 felbftänbig entfdjeiben,

ihre ^efefyte unmittelbar an ^k Bürger ber (Sinselftaaten richten, über

Beamte gebieten, Ut ü)r altein oerpflid)tet finb, nnb fie muß materiell

erhalten »erben nicfyt burd) 2)catritularbeiträge, Ue oon bem belieben

ber Crin^elftaaten abhängen, fonbern au3 einem felbftänbigen G£in=

tommen, an« Steuern, bie fie felber auflegt nnb ergebt, ^m 23unbe3;

)taate mirb alfo nid)t bie Souoeränität ber (Sinjelftaaten aufgehoben,

fonbern es mirb benfelben lebiglid; eine Oteifje oon potitifdjen ©efdjäften

abgenommen uub ber (Sentrafgetoalt $u au£fd)liej3licr)er 53eforgung ju=

getoiefen. Niemals barf im 23unbe3ftaate bie (Sentrafgeroalt mit bem

©injetftaate coneurrireub toirfen, fonbern alle3taat3§anbtungen roerben

ennoeber oon ber (Sentralgeroalt ober oon ben (Sin^elftaaten allein ooll=

flogen. £>te unerläfUidje ("tfnmblage biefeS funftoollen Staat-bauev

bleibt, baß bie IVebiatifirung ber Nation befeitigt wirb unb Vk Bürger

bei liin^elftaaten in ein unmittelbare« llntertbancnoerbältnifj flu ber

iöunbeSgeroatt treten. Qrgeub ein lUittclmeg ift babei unbenfbar. Denn

topllte mau bie Regierungen ber (iin^elftaatcn eibtidj jum ®efyorjam

gegen bie 53unbe£getualt verpflichten, fo läge barin feine Oetotyc ftaat-

O. Itettjd&fe, Huffäfce. n. 8
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lieber Crbmtng — am anermenigften in 9ftonarcr)ten — : unb ber oon

«Stein üb Vagem auf bem ©teuer Gongreffe oerfodjtene s£(an, un*

ömtbeÄregiernngen burdj bie 2lcf)t gu beftrafen, roiberfyridjt

mobenten Begriffe ber Sonfeerfinttät, uorner)m(tcr) in üftonarcfjten,

inte neben akicnfallS ntrfjt btc regelmäßige $)urd)für)runc} berSöunbeS*

. 2öa$ eiuü 2tmefiuö üoit bem Sbmgtyume fagte, e3 fotfe

nie^t fdjrecffjaft bann unb mann au$ bem Verborgenen Ijerüorbrecfyen,

fouberu geräufdUos unb gleichmäßig, rote btc ©otttyeit, bie menfcf)itcr)en

Dingt orbnen, ImuB be^eidjnet tu 2Bab;rf;eit ba3 2Befen aller ftaatüdjen

Orbnung. 2 oll in einer göberatton oon einem gefefteten Otedjt^uftanbe

bte SRebe fettt, fc nuul bie 23unbe3geroa(t mit ber 9ttad)tooü'fommenr)ett

eine« «Staates auvgerüftet fein unb ber Nation unmittelbar gebieten.

Dtefe ©äfee finb tr)corettfcr) unanfechtbar, fie fprecfyen nur mit

feuern miffenfcf)aftltd)eu Söeroußtfein au3, roa3 in ben 23erfaffungen ber

<Eibgenoffenfd;aft unb ber norbamerifanifdjen Union bereits mit grofc

artigen praftifef/en Tafte üertorpert ift. 5Iber mit btefen ftar geseilten

: ift roenig getrau. Unertebigt bleiben bie beiben ber*

bäugui wollen, oon Waty nur (eid)t berührten fragen:

ift ein Bmtbegflaai a\3 bauember 3u^ano mit oen gegebenen

btucrijältntffen unb 23erfaffung3formen ber beutfdjen ©taaten

oerträgttd)?

fobanu

:

finb mir nad) bem ®ange unferer ®efd)id)te $u ber ©rroartung

berechtigt, baß eine föberatioe ©taatSform ben natürlichen 8t
fdjluß ber beutfdjen (SinfyeitSfampfe bitben merbe?

fterfeen im feierten xUbftytitte bie sroeite grage befpred)en unb ber»

fudjeu \\nuv:bn bie erftc Jyragc gu beantworten, inbent mir bie notb

realen Boratttfetimgen eine« ömtbeSftaata betrauten. $ier

steift ein Ba| auf, ber in Deutfctjlanb Bieten befremblid)

tenb alle ,"yrembcu, fotoeil fie triebt babei interejfirt finb

rc 3djroäd)e -,u oereroigen, ihn mit äljulicnen li-mpftnbuugeu 0»
boren .'<ebaupumg., bafj |toei mal gtoei biet ift. (St lautet: mie

jeber 3taat, jo beban auch ber Bttübeftflaai fefter ränmlidicr (Brennen.

«
ber in eine fl&rafe, tonn aunerbünbijdK

fctiger (ein üiucdmüu toiberflmtigeg Ber
idjt in jroei ©orten attfbrficfen): teiu Bmib lauu

: Juge in ihm ftebeu, mit rem*" t!
: 'ber Goerett |>rad> nur bie allgemeine IVeiuuug
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ber benfenben Norbamerifaner an$, als er fdjon ad)t 3ar)re nacfy ber

(^riinbung beö beutfdjeu 3*unbes trocfeu jagte, e£ fei meljr a(Ö einfältig

in einem Btttlbc mit aujlerbünbifrfjen SOfttgliebeni einen er)rüc^en SftedjtS*

juftanb §n erwarten. $)er ftreng=conferüatit>e Web ber g erflärte e* für

rcdjtlid; unmöglich, tafj bic Kronen Defterreid) nnb $renfkn ifyrem ®e*

fammtftaate eine Sßerfaffung gäben, benn bann fei ber beutfd)e 23unb

nidus mefyr als ein 9?ame! 5Bir betauen, baß ba£ fjeilige ?Retdr) nod)

3ur 3^it ber franjb'fifc^cn SKeoolution feine ©rjfangler oon Slrelat unb

Qtalten fyattc, unb \)ie correcten 9teid)3juriften ©enua nod) immer eine

camera imperii nannten. 2Iber befte^t nidt)t baffelbe ®aufelbitb un=

finbbarer, im Siebet jerfliefjenber geograpfyifcrjer ©rengen nod) Ijeute im

beutfdjen S3unbe? $on bem üUcinifter o. @d)merting ttrirb ber 2tu3=

fprucr) eqäfylt: „2B03U verlangt man ben Eintritt ®efammtöfterreicr;3

in ben beutfd)en 33unb? Qd) meine, e3 ift fdjon barin. Ober fdjicfen

mir nidjt ben £>erren nadj belieben Ungarn, (Serben, Italiener nadj

föaftatt unb 9Jcaht3? Unb barauf, benfe idj, fommt e£ an." ^n ber

Xfyat, fo ift e£. T)er bcutfct)e 23unb fielet fort unb fort unter bem @in=

fiuffe oon gan3 Defterreid), gan$ ^reugen, bej§ ganäen nieberlänbifd)en

unb (bi§ oor tuqem) be3 bänifct)en ©efammtftaatS. $ein mistiger

33unbe3befd)(uj3 fann ooliftänbig buvcr)gefüt)rt toerben, toemt er ben

ßebenS^ntereffen oon £>ollanb ober Ungarn gumiberläuft. £)er ^ar*

ticulariSmuS meifj aud> bk$ Sßerfyäftnifj gu oert^eibigen. Qu grau!*

fürt erinnerte ber 2öelfenfonig preifenb an ben helfen Sßitfyetm IV.,

„meldjer gefagt, \)a$ (£r, ber tönig oon §annooer, e3 <Sid) felbft, bem

Stoma, oon Gnglanb, nief/t erlauben mürbe gegen einen SöunbeSbefdjluß

(Sinmanb ju ergeben." 5Bir überlaffen unfern ßefern 3U beurteilen,

ob biefer 2(uöfprucr) rrj>e(fifct)en ßbelfinneS ein genügenbeS Vollmer! bilbe

gegen bie ®efaf>ren ber 93ermifd)ung beutfdjer unb fremblänbifd)er

Staatsfragen.

$n einzelnen gälfen tyat biefer ungeheuerliche 3uftanb glücflicfye

folgen gehabt: geftüfct auf feinen (Sfyarafter als curopätfe^c 30?adr)t

fann Preußen fid) jebem $erfud)e £)efterreid)3, feinen Nebenbuhler

burd) ben 53unb 3U beljerrfd)en, red)ttid) unb tfyatfäcr/tid) miberfefcen.

$m ®an3en aber ift biefe $ermifd)ung £)eutfd)lanb£ mit nidjtbünbifdjen

Säubern allein 3U oergleid)en mit ber Sage ©ried)enlanb3, als Wlipp
oou 2)tacebonien in ben Slmpr/iftnonenbunb eingetreten mar. Der

beutfd)e SBunb mirb baburdj 31t emiger £)lmmad)t t>erurtr)et(t. 9^ur mit

^erac^tung tonnte baS ?(uSlanb auf einen 33unb bliefen, ber feine

8*
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(Generale nad) Äopennagen biuübendmfte, mit bort, in ber grembe, bie

l
.nein \\\ tufr-ictren — ja, ber bem ©er^og toon

,n lieg, co nebe ihm frei, 6000 ©rönlänber a(3 23unbe3=

nie Kate rebücbe foiitxt ift innerhalb eines fo

Redete* unmöglich $>a£i nationale (^rgefüfyl

utmeber für unb für geregt »erben ober fdjüepdj im

m \u 0nmbe gefeit. (5« mar eine fer/recfiidje Umua^eit unb

emütbiguug fonbet ©leieren, barau fein guter £eutjcr;er

: it barf, bafnoätn-cnbbegjüngften Krieges ber beutfe^en

mar! ber beutfdje SBunb mit bem $opent)agener

reit lebte. <Sd)on ba§ aufbringen ber (Skiffe be3

neutralen ecutieben Bttnbefl burd) bte Dänen mag $eben belehren, roie

jdmxi inbfi 3tct;err)eit burd) biefe mibernatürlidje Sage bebrofyt

Hub maö läßt fitf) oollenbS erroarten, toenn bereinft in einer für

itb uugüuftigen Weltlage ein ftaifer üon Defterretd) abermals,

tiMc im Jü$re 1 869, einen italtcntfcr)en ©roberungäfrieg mit ben SBorten

neu feilte: ,M) rebe a(£ gürft im beutfdjen Söunbe?" 2öte nun,

tuenu bie frentben äJWdjte il;n beim Starte nehmen? $ft e3 boef) eine

;reifltd)c Umoafyrfyeit, baß ber beutfcfye SBunb unbeteiligt fei bei

einem Kriege, ben Cefterreid) füfyrt, inbem e§ feine gange
s
lUad)t, and]

Mtubcöcontingent, aufbietet unb burd) ba3 (Gebiet beutfd)er gfcmbeä

genoffett auf ben SttiegSfdjaupfafe sieben (aßt. gictionen fo burdjfid)ttger

Art finb nur fo lauge Don ©ert$, a& bte grembeu burd) ihr eigenem

üben koerben fid) JU ftetten, a(£ ob fic baran glaubten.

reutfdjlaubs mit nid)tbeutfd)en Sanbcu bebrobt uttv

f) mit ben fdjroerften $efat)ren.

[Ige ^erbältnin lärU fid) feilen nur babitrd), bau alle

©unbedftaateu mit meiern liclj beutfa>m (Gebiete ibven gefammteu Van

bem betttfdum Stttlbe einfügen, mäln'eub nn* gegenüber ben

eutfäen Qutereffett niditv übrig bleibt

nnuug. (Sin JBtittefoeg ift in biefer großen

Ige fdjledjtljiu unmöglich. Ter ooetrinärfte oon allen boctri

bei beutjdum farlaiueut* mar ber flau, C
reicht über mit ben auüerbüutnftbeu bureb eine $ erfoual

luuiou, bie Cerbtnbung |toei

wtn ein ftberaui fünftiicber, fötoet

ba" 1 oben unb ftortoegen, unter

verfllctytoeifc fe$r kniffen, nur unter tortmälueuber
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Reibung unb fd>toeret 2lnftrcugung. 8old)e fyalbe, fc^tefe 2>edjältniffe

pflegen feiten längt* gn bauern, alo bie patrimonialc 3luffaffung beS

©taate leben*. Sobalb ba£ belle Selbftbeiunfnjein ber Nationen er^

toad)t, beginnt ba£ Streben nari) ftraffer (iiuigung bei innerlich oer*

iranbten, nadj ebrlidjer Trennung ber innerlid) oerfeinbeteu 2>taat&

tbeile. (i* laut ficf> beuten, bafj ein nid)t*beutjd)er 3taat ein mertfylofeS

fleineö ^ebenlanb, baS tlmi burdj ^erfonalunton oerbunben ift, einer

bentfdjen 23uube*ftaatSgetoalt aufrichtig unterorbne. (£*S mar mb'glid?,

obn?ol)l feinesmegS gehrifj, ba$ Suremburg ber granffurter SKeidjS*

oerfaffung ober ber preugifd^en Union fidj enblict) fügte; baS 8cmb ift,

ofyne bie SöuubeSfeftung, für bie üftieberlanbe oon geringer 33ebeutung.

SDafj aber eine ®rof3inad)t fid) freimütig in groei ©tücfe äerreifjen nnb

für bie §älfte ifyrer ?änber anf eine felbftänbige auswärtige ^3oüti!

oerjic^ten foüte, biefe Hoffnung mag man ben ftinbern überlaffen. (So

gelangt bie Prüfung beutjcfyer 9teformgebanfen fcfyon im beginne gu

ber @infid)t: jebe beutfd)e SßunbeSreform ift eine l^rafe, fo lange

£)eutfd)lanbs unnatürliche 33erbinbung mit Defterreicfy nicfyt gelöft ift.

Unb §toar betrauten mir bie Trennung $)eutfd)tanbS oon Defterretd)

nidt)t, tr>te gefüfyloolle Seute pflegen, als ein pis-aller, als eine bittexe

Sftotfytoenbigfeit, barein toix uns toofyl ober übel fcfjtcfen müßten, fonbern

als eine fer)r fyeilfame, für beibe Zueile JegenSreid)e Beübung unferer

®efd)icfe, als ein Qki beS beften ©djtoeifjeS toertl), baS, toie ber <3d?iffer

baS ®eftirn beS Sorbens, bie beutfdfyen Patrioten leinen Slugenblicf

aus ben klugen oerlieren bürfen. 3ln bem Dualismus ber beiben ®rofc

mächte ncifyrt fid) aüeS gaule unb Unftttlicr)e unfereS SßotfSlebenS.

Mein Cofl ber ®efd^ic^te fyat folgen inneren Qmiefpalt auf bie 2)auer

ertragen, £urd) bie (iiferfudjt TOjenS unb Spartak ging bie sJftad)t

ber Seltenen, burefy ben £afj ber §)äbuer unb Krtoenter bie $raft ber

(ballier ,}u Wrunbe. UltS bietet bie ®nabe ber i*orftdjt ein fdjönereS

8ooS. $)enn nid)t §toci einfyeimifdje 3J?ädr)te ftretten um £)eutfd)lanbs

<perrfdjaft; oielmefyr laftet auf unS ber (Sittfbtfj eine* Ijalbfremben

(Staates, beffen bie Nation fid) entlebigen fann, fo fte min. Mteinbeutfd)

ift bie einige namhafte Xtyat unferer mobernen nationalen $o(ui?, ber

^oüoereiu. SUeinbeutfd) toirb aud) ber Staat unferer ^utunft fein,

menn anber* tote ben SQfattfj finben, einen <Btaat gu fd)affen.

©tr $)eutfd)en toerben nie genug beftagen, bog ein Vieblingvplan

beS pufften ^lettcrntd) in ben ^afyren furj nad) bem Wiener (Jon

an bem mannhaften $iMberfprud)e ^iemonts fd)eiterte: ber $tan ber
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italienifdjen Eunbe* unter Defterreid>3 pljrung. @tn

fttid), mit einem Efeifc feiner Sanbe ben itaiienifdr)en 23unb, mit einem

^wetten Zifcik tfcfcn 33unb be^errfcr)enb unb mit bem britten

:ib beiter $ünbe fie^enb: — Wafyrlidj, biefe politifdje

: ffttf ba3 8oo3 beS mifjtyanbelten Italiens nid)t oer*

jeblimmern fönnen, moljl aber bie politifdje einfielt in 5)eutfd)fonb wie

in Italien mädjtig förbern muffen. £)enn aud) ber gemütr)ltcr)fte

ir baS SSaterfanb „foweit bie beutfd)e 3un9e Wingt"

tonnte bann fdjwerlidj ben TOutt) finben, Defterreid) einen beutfct)en

: gn nennen, ^(uet) nadjbem bie §offnung auf einen öfterretdt)ifdt)^

ttalienn'dien $unb oorläuftg ju ©Rauben geworben, trachtet bie Wiener

;it 11007 immer nad) bem alten breifad)en giele: man ^iü

Deutfdjlanb befyerrfdjen, in Italien bie perlorene Dberljoljeit prüder*

obern, enblid) in einer ,3eit, ^a bte 8efyre Dom 9fted)te ber Nationalitäten

bie ©ölfer beraufdjt, ein Sfteid) äufammenljalten, ba£ oon 38 <paupt=

unb unjäfjligen Sfteben^praajgrengen burd)fct)nitten wirb.

. Ijaben nie ber Söeiffagung beö naljen QrfaM £>efterreid)£

geglaubt. C£iu Jold)e3 (äxeignifj märe Ut furd)tbarfte Sfteoolution, t)ie

imfer Selttfjeil je gefefyen, unb ber bi<%rige ®ang ber öfterreidr)ifc^en

©efdjidjte berechtigt ^iemanben e£ für wafyrfdjeintid) gu Ratten. $)ie

iöilbuug be8 öfterreid)ifd)en ©taat3 in feiner ^auptmaffe ift feineSmegS

fünfttid), unnatürlich, wie bie meiften Sftorbbeutfd)en annehmen. (£3

frommt nidjt alte Htatiben aufzureißen unb bie grage ju ergeben, bie

einem £eutfd)en be3 SftorboftenS allerbingS unwillfürtid; fid) aufbrängt:

warum beim ben Deutfdjen im ©üben nid)t gelang, toa& unfere $äter

orben oollhilnten — bie ©ermanifirung ber öftlidjen 9?ad)bar*

oölfer? ©enug, biefe ©ermaniftrung ift nidjt ooü>gen Würben; bei

Ucajje ber ben $)eutfd>n unb ben gremben fyier $u (Gebote fte^cn-

ben politifdjen Strafte fonnte fie nidjt gcfdjefyeu, unb beute fmuft in bem
weiten £)onaureid)e gleidjwie im Oriente ein bunte« ^öifcrgcmifcfy, fein

ftarf genug fid) abntfonbern ober bie anbereu 31t oer*

Illingen, unb banun allcjammt barauf angemiefeu fid) fricMtdi p oer

Die färoffc $uidmibmng beS ^rineipö ber Nationalität ift

*ier fl
lfiflV fe (in biei'em 5atle barf man bal bem ^olitifer

Jöort wotjt wagen) eine baare llumögiidjfeit. 3ie Würbe
bodjanget'ebenc, blityenbe ®roßmad)t, bie üon uujevent Staate»

uf^t entbel .; f allll/ ^nralten in ein raufte* £urc^
einanber ton o^mnädjtifleti, burd) aatyllofe ßnclaren jerriffenen ßlein*
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ftaaten, tocldie, locrnjloS für bie menfd}tid)e ®efittung, früher ober

fpäter einer neuen fc&ftigemi itaatenbtlbung meiden müßten. $)a3

biel$ungige Weid; totrb t'eiuesmegs, wie man gemeinhin fagt, allein ju=

fammcngebalten burd) ba0 ftatferfyntf, ben Vlbel, baö |)eer unb bie

fat^olifd^e Hira> — lU^äd)te / bereu 23ebeutung nicfyt leicfyt überfcr)ä^t

werben fann. 2 eine $auptmaffe bilbet ein natürlichem geograpt;ifd)e3

©an^eö, im 8GBefentIidc)eti eine t>olf^tr>trtr)fcr)aftttct)e ©infyeit, unb — toa3

ine^r fagen totfl — biefe ßänbergruppe ift burd) bie ®efd)id)te oon

^aljrljunberten berbunben. $3i3 tief in ba3 Mittelalter fyinein reiben

bie lebenbigen Sedjfelbe^ieljiungen 5toifd)en Söb'fmien, Oefterreid), Un*

garn, unb feitbem fyat eine lange ftteilje gemeinfamer kämpfe, Reiben

unb (Siege, oornefymlid) ber große OJcarfmannenfrieg miber bie dürfen,

in ber Xfyat eine öfterretdr)i[dt)e Staat£gefümung, ein ®efammtbetoußt*

fein großgezogen, <Sd)on im fieb^nten $afjrf)unbert beginnen bk,

allerbmgS feiten glücflid)en, 33erfncr)e, bie£ 5$i5lfergemtfcr) gu einem ®e=

fammtftaatc sufammensufaffen. $)ie Uebergeugung, baß man einanber

bebürfe, lebt fräftig unb tont verbreitet unter ben Golfern be3 £>onau*

retcf)eö. (Selbft ba$ ftofge 2Jcagtyarenoolf ift nod) nad) jebem Slufftanbe

3U biefer einfielt aurücfgefeljrt. @m <&taat, ber mit fo ftarfer (Spann*

fraft unzählige 2ttafe bk ®efal)r be£ 3rfatt$ fiegreidr) überftanb, fann

feine unnatürliche Söilbung fein, @benfo erftaunlid) toie bk (Spann*

fraft, ift ba£ ftetige 2öad)3tt)um Defterreidjm. (Seit ßeopolb I. ü)n auf

feine natürliche 23afi3 ftellte, §at ber <&taat nict)t geruht, bim er 3U einem

toof)tabgerunbeten 9^etdt)e be£ (SüboftenS I?erantoud)jS. $eber ^ ef^ *n

Belgien unb 2öeftbeutfd)lanb toarb nad) unb nad) preisgegeben, Defter*

retdt) ift — um ein oft roieberf)olte3 unb immerbar magrem SBort nodj

einmal §u fagen — ftätig au3 ^)entfct)lanb fn'nau3getoad)fen. (Srnfter

fyiftorifcfyer (Sinn wirb in biefem regelmäßigen Serbegange nicr)t ein

Saiten be3 3ufal(3, fonbern ein 3eu9n^ beffen erfennen, ba$ baä

öfterreid)ijd)c £)eutfd)u)um bie Straft ntdt)t befaß, bk fjod)gefitteten 8an*

ber beS SeftenS §u galten, mä^renb e3 in ben S3ölfern be£ DftenS

empfänglichen Söoben finbet für feine große Kulturarbeit. $)enn

ailerbingS ba£ Clement ber ®efittung in jenem 33ölfercr)aoö bilben

bie $)eutfdjen.

So ba3 nationale (£r)rgefür)l in'3 (Spiel fommt, ift e3 loeife aud)

baS Urteil ber gremben ju frören, unb mir berufen uns auf bie unoer*

bäd)tigften 3eUl3en - ^ e Italiener, üeüor
ft
e kurdj ce" £rieb ber (Selbft*

erfyaltung fidt) geätoungen fallen ben 9Jcagnaren gu fcfymeidjeut, gaben
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einftimmig ccn ivrbaiueu Zrtrtty ba3 Seugniß: e$ giebt in Defterreidj

mir , t im trabren Sinne, £eutfd>c unb Italiener. (Sin folef/es

inb einem großen ISulturoolfe tuoljl an. Söofyl bitben bie

.beu nur einen befeijcibenen 23rud;t^eti ber SSeoölferung, biefe

:nabl wohnt mir in einigen. ttronlänbern in bitterer Sftaffe 311*

lammen, unb eine glmflidjere ^ufunft, entmadjfen bem s13artet^aber ber

©egennurt, wirb bereiuft utcr)t glauben motten, baß man fitf; Ijeute

erbreiftet, ein ftei$, t>a& unter meljr a(3 35 SJciüionen (Sintoolmern

fauin B l'iilücnen Dpttftye jäljlt, furjer^anb für einen beutfcr)en (Staat

anzugeben. Slud) fielen bie $)eutfd)en DefterreidjS bem magnarifd)en

Abel in poiitiidjer ^ilbitng unb Hebung, oielen anberu «Stämmen be£

Äaiferftaate« in politifdjcr Müfyrigfeit unb Dpfertoittigteit unäroeifel^aft

nad}, unb felbft bie bctttfdje ®eifte3bilbung fyat fid) über fie nur in

einem fdnualen, fiinftlia) abgebämmten «Strome ergoffen.

EtOj aliebem finb bie SDeutfdjen im $aiferftaate außer beu Qta*

lienern baS einige 23o(f mit feibftänbiger (Suitur. £)a3 genialfte

Slar-euoolf tvarb buref) einen $ö(fermorb fonber ©teilen feiner

fdjöpferifdjen (traft beraubt, bie toeilanb große qecfyifcfye Nation ift ein

Bofl oon Älctuftäbtem geroorben. 2U(e magOarifcf^mafad)ijdHiaoifcf;en

r jmifdjen (Srggebirge, ^arpatfyen unb Slbria äeljren üon beu

ten beutfdjer ©Übung. 9ÄÜ einem g(ücflid)en SBorte be^eic^net

ein geiftroller Sduiler Marl »iitter'c>, äßenbet&fofyt, bie tfanbc fo(ct)cr

ttttug als ba8 fubgerntanifdje Europa. 8nf biefe» ©oben beutfdje

nb balborientalifdje ©Übung \n oerföljnen, beu ineifteriofen ©Odern

be*Cften* beu trieben pi bringen unb fie 31t gewölnten an beu Segen

einer ^ertr-altung nnb eines ,§cenoefeu$, mcldie beibe bo$ einen über*

" beu ISbaratter fjaben — fünuabr, ba* ift eine Aufgabe

ber größten Btoatimfanet mürbig, fegensreid) genug, um bem Staate,

:. eine bcdigeadjtete, eine uotlnuenbige Stellung in ber ©öfter

udjeru. Qu einem großen Sinne geleitet nun; biefe polt

tijdje Arbeit trüber ober fpäter babiu führen, ba$ ba$ fconaureü!

Mi Staatvinaitncv, bei frühen (Sagen, trieberauf

nefonenb, nad; feinen iiatürlidum ö>reiu.en ftrebt, alte idnrere Unter

rforenen (Sinftaf bn diente

(et unb fid) ruftet auf bie grone Stuube, t

\\'iuguin über bie ^alfanbalbiuui bereiubredieu wirb.

Wer -gäbe, ftyvierig an l'ub. tu Ivmo. [cii bem emvadien beo

MHtgefilblo ber O^atinieu, uneublub rmruielt geworben, unb teilt
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Staat ber $Mt, audj ber mädjtigfte uid)t, Kam fie löfen, menu er ju*

gleich ^roet alte (iuituiTottei von überlegener Wefittung, Cetttföfanb

imb Station, ui bebennbeu tradnet.

tue italienijdie Station bem tffterreirfjifdjeu SBefes fdjarf ab*

gefdUoffen, ebenbürtig unb mit bau fefteu Tillen, ihren Warfen nidjt

unter ba£ fremde $$<><$ .ut beulen, gegenüberftebt, ba0 bat Cefterrcid)

fd)iner^id) erfahren unb toirb es and) fernerhin erfahren. 9Jcan fcfyaue

auf ben eitrigen ttrieg^utftanb mitten im J-riebett, barunter ba£ öfter-

reidnfd)e Italien fd)mad)tet, unb frage |td), ob biefe Öa'nber unter freut-

beut Scepter jemals 31t einem menfd)enmürbigen £)afcitt, 31t ftaatticfyer

3uc^t unb greifyeit gelangen tonnen. }Jid)t feinbfetig, aber gleichfalls

fremb ftefyt £)eutfd)tanb neben DefterreicfyS <Btaat& unb Gnlturleben.

333er barf eS beftretten: ber beutfdje Sdjroeizer tft bem üftorb* unb 2öeft=

beutfdjen ungleich üermanbtcr in fetner ©eftttung als ber Defterreicr/er.

Unb bod) geftefyt audr) ber teidjtbtütigfte Sdjroärmer für baS grof3beutjd)e

^aterlanb, bafj bie politifdjen ^erljättniffe fd)ted)terbingS verbieten, bie

beutfdjen Sd?raet3er, bte fo gän^licr; unfereS gleifcf;eS unb SSluteS finb,

in ben Staatsoerbanb ber £)eutfd)en aufzunehmen. Defterreid) aber

tft nid)t nur burd) bte ^>erfcr)tebenr)eit ber potitifdjen ^ntereffen, fon*

bern mein* nod) burd) bte eigentümliche 2)Hfcr)cu(tur feines $ölferoer*

eins von Deutfdjfanb gefct)teben. £)b Üatfyolitett, ob ^roteftanten —
oic ungeheuere 3Re$r$eti ber £)eutfd)en tin'rb mor;t bte Sftoujmenbigfeit

ber (yntmicfelung OefterreicfyS begreifen unb bem ftarfen haften Setbft-

gefügte ber alten 33?act)t bte 23emunberung nidjt oerfageu; bod) nie

werben mir baS ©raufen überroinben t»or btefer ©efdjidjte ber finfteren

Kuedrtung ber Weifter, unb and) bte neueren, menfd)Iicf/ercn ^ttftänbe

aiferftaateS betrad)ten mir nidjt mit jener mannen freubigen £fjett*

uabme, bie mir bem ^aterlanbe entgegenbringen. Defterreicf/S gelben

finb tic unferen nidjt. 3d;auen mir bann oergleidjenb hinüber nad)

^rennen, fo treten uns gleid) beim beginne ber neuen ©efdjicfyte betber

Staaten entgegen bte ©eftatten beS großen tefürften unb Seopotb'S L,

icuer ein CDetttfdjer 00m Wirbel bis zur $tt)t, btefer — ein £)abSbur-

ger, feine* Golfes ftinb; unb ber Ginbrucf, ben nur ^ngeftc^ts ber Sfteu*

griinber ber beibeu Staaten empfangen, bleibt im ^efentlidjcn uimcr-

änbert, menn mir bie fpätere ®efa)icfjte burdjmuftern.

IBens beute ein reutjdHT Cefterreidj crnftliefy feinten lernt, nidit

blos auf einer heiteren (irbolungSreife baS lebensfrohe föten unb bie

tapferen unb fdjüncn Wannen ber Hochgebirge befud)t, fo mirb er febr
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(bat unb nervigen Sty*1 ^utfdjen SßefenS berührt »erben,

tfo oft oon Spuren einer uns fremben 2ftifd}cu(tur; fet)r fetten

t^n baS ®efity( übcrfommcn, er fei in ber £etmatf). 2öir freuen

nl bei« Irfi fct>üci>t tmb ^emütl^tcr) ber öfterreidn'fcfye Offizier mit beut

Uten ocrfebrt. 3(ber flauen mir bann, mie biefc gemütlichen

tfeute ihre Untergebenen roie bie ipunbe prügeln (äffen, unb — toaS

bebeutfanur ift — mit roe(d;er roo(fen(ofen ^eiterfeit ber @ee(e hk

aWijftaubelten bicS Ijumefjmen, fo befcr/(eicr/t uns bod) bie (Smpfinbung,

bog tob an ben Wren$en beutfajer ©efittung fielen. ^Die mi(ben freunb*

Umgangsformen beS öfterreicfytfcfyen (£(eruS berühren uns toof)U

tbuene; nur miffen nur (eiber, ba$ biefe mo^(meinenben geift(id)en

Datd ben (Joncorbate, Ue SßotfSergieljung im ,3uftanbe tfyeo*

her ®ebunbenfjeit ermatten, gan^e ^rooingen mit einem ganatiS*

muS ber (^laubcuSeiuljcit erfüllen, 'Den mir inmitten beS beutfd)en con*

feffionellen griebenS faum begreifen. Söir fernen mit greuben üftUitär

unb (iiiMl uugestoungen oerferjren; nur tonnen mir (eiber nad) ben (fc>

fatyrungen ber jüngften ^aljräefynte ntdt)t bezweifeln, baß bieS bürgere

freunbtidje £eer fidt> feinen 2lugenb(icf bebenden mirb, auf ben SBinf

be« ÄaiferS ben 33e(agerungSäuftanb mit all feinen <Scr)recfen abermals

unibren. Die Unäufriebenen in Preußen (ieben, ir)rc Sanbrät^e

int Beamtenffaffc su fdfyUbern, fceren ©(eichen man außerhalb 9ht$«

(anbs nid)t finbe, unb a((e geinbe ^reufjenS beeilen fidt), fo(cf)e t^örtdt)te

HuSfprüdje beS ^arteifyaffcS umr^eräutragen. 2£or;( biejen iWurrenben,

menn ftc nie unter ber £)errfd)aft eines f. !. (StufyfricfyterS erfahren,

bafj bel;aglid;e Umgangsformen fid) mit harter, erbarnmngSlofcr sD?en*

fdjenoeradjtung fet)r mo^( »ertragen

!

%\id) über bie pofitifdje greiljeit fyegt man in Ceftcrreid) fe^r

anbere iWeiuungcn a(S bei uns. Die ^erfaffung beS ffieidjS, Mut

jung unb lebiglidi ein ungefidjerteS ©efdumf taiferlicber Ghtabe, ift fc

ebeu mieber aufgehoben morben. Die beutfdicu CefterreiduT feljen

u mit einer Nleid)gütigfeit, roeldje auffällig ab)tid)t oon ber Vei

benfrfjiift, womit bie f rennen unb bie Bürget vieler beutfrtuT Klein

.rfaffuug mieberbolt oertbeteigt nahm. Die Wolter bei

Äaijerftaat* fiub längft barau gemöbnt, bog einige ttronlänber in

meutern ÄriegSäuftanbe (eben unb unter Wilitärgeridueu ftebeu

— eine Öage, toeidu- teiu tat auf bie Dauer ertragen

trat eine uodi tie- '.uehmbeit beS t^rteilebenS.

©o$l befielt aua) in Oefterreia) eine ftänbtge, [a atmtafenbe
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Dppofition; fie umfaßt bie nationalen Parteien, mefdje offen ober

oerftecft auf betl Verfall befl Wcirfis hinarbeiten. Wie jene Parteien

aber, roeldje baö gortbeftefyen beS (Staates trollen, finb mit ber tftegie*

rtmg enget rerbunben, als bie* in ^eutfdjlanb üblicr; ift. <3er)en mir

ab oon jenen blättern ber lUJagnareu, (S^edjen u. a., meld;e ben Kai-

ferftaat felber im (Reimen befampfen, fo fann in allen roicr)tigen

fragen ber auSmärtigen $olittf, oornefjmlicf) £)eutfcr)lanb gegenüber, bie

öfterreidt)tfc^e Regierung fixerer auf bie Unterftü^ung ber treffe gä'fylen,

als fetbft Napoleon III. auf bie
s
]3arifer Blätter, $ein einflußreicr/eS

beutfc^ ^ üfterretd^ifc^cö Sölatt ift ber beutfdjen Sßotitif ber Regierung

ernftt)aft entgegengetreten, fetbft bamalS nidt)t, als — in ben Xagen

beiS Jranffurter ^ürftentagS — jeber nüchterne üDcann nur fd)roinbeinb

ifyren roagrjatfigen (Sprüngen nad)fd)auen fonnte. Offenbar, bie ®rup-

pirung ber Parteien ift in Defterreicf) oon ©runb aus anberS als Ui

uns. £)ie dntfrembung Oefterreidt)^ oon $)eutfd)lanb fpiegelt fid) ge=

treulich roiber in ber treffe beiber Sauber. Sftur fefjr meuige beutfd)e

33(ätter ber)anbeln eingefyenb bie öfterreidt)tfdr)en 3u fianoe / uno noc^

feltener finbet fid) ein beutfcfyer Sefer, ber fidj bamit befaßt. ÜDcan barf

breift behaupten: mit ben 33err)ä(tntffcn ber gefefcgebenben Körper oon

Ontglanb unb granfreid) ift ber beutfd)e geitungSlefer beffer vertraut

als mit ben Parteien beS Wiener 9teid)Sratf)S. (Sbenfo befprid)t bie

öfterreid)ifcr)e treffe bie beutfcfyen £)inge jumeift feljr lafonifd) unb mit

einer befrembenben §ärte beS Urtr)eilS; beutüct) ftingt I^inburcr) bie in

Defterreicfy roeit verbreitete Vorftellung , ba brausen im ^Heidt) Ijerrfdje

eine ungeheure Verroirrung, mau tr)ue roeife, ficr) toenig barum ju füm*

meru. Dean tabelt oftmals bie in SSerlin üblichen freien 2Bifce über

Qefterreicr). 2lber roie IjarmloS erfdjeinen biefe Sdjerje, bie ein über*

müßiger $?enfcr)enfd)fag r)eute erfinbet, morgen beladjt unb übermorgen

oergißt, roenn mir fie oergleid;en mit bem beleibigenben Xone, ben bie

öfterreidjifdje treffe gegen Preußen an^ufcr/lagen pflegt! $)a fct)eint eS

jumeift, als fei Preußen nodj fyeute ber recfytlofe (Smporfommling unter

beu Staaten, als bilbe bie <Scr)(acr)t oon $ena baS einzige benfroürbige

(Sreigniß feiner $efcf)icr;te; im Vorbeigehen pflegt man ü)m bann ben

roeifen S^atr) 3U geben, eS möge auf feine augemaßte (Skoßmadjtftelfung

oeqicfyten. (Srft in alterneuefter Qnt ift ber £on ber öfterreid)ifd)en

treffe gegen ^rennen ein roenig anftä'nbiger geroorben. ^Bar^rltcr), fo

mürbe man in Cefterreicr) über beutfct)e ^uftänbe nid)t reben, menn

mau beu emften Sillen fjätte, in eine fefte, toirffame ftaattidr)e
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biubnng mit ml p troten. 3c melmetyr fpredjen oon einauber bie

toeter 2taatcn, treibe einige Qfntcreffcn gemein fjaoen, in

. m'tereu fragen fid) feinbttd) gegenüberftefyen.

Unb luoljer fottte ben Defterretdjern jenes (ebenbige, opfertoiftige

\ationalgcfübl Kommest, baä tfmen fo oft nachgerühmt roirb?

bod; alle gropen gortfdjritte ber mobernen beutfcfyen ®efittung

9§n morben ebne Oefterreid)3 £f;eiinaf)me ober im offenen Kampfe

mit itntt. Da& eigenfte iBerf beutfdjen ®eifte£, bie Deformation, fyaben

unferc CÄtct mit ifyrem %eiht oor ben Angriffen ber Habsburger becfen

ü. Da5 ^iebererroacr)en unfereS nationalen ©elbftgefüfyteS be-

ginnt mit ben Kriegen griebrid)'3 be3 (Großen gegen Defterreid). 33on

bem Vfoltye ber großen Xage nnferer $unft fiet fanm ein (Straft auf

ba$ Donaureid). $n ben Sftapoleonifdjen Kriegen regte fid) mehrmals,

bodj nidjt auf bie Dauer, baä beutfcfye 23(ut in £)efterreid). SUiein^eber*

mann locig, oa$ an ben greü)eit3fnegen nur 'Die
sMad)t beS $aifer=

I tbeilnabm; ber ®eift jener großen Qtit marb nur in einzelnen

:>teti bei bfterreid)ifd)en 23otfe£ (ebenbig. Die Union ber proteftan*

tifc^ett 5lirc^en, bie «Stiftung be3 SolfoereinS, bie Söegrünbung be£ con*

[tituticnellen 3oftem3 — atfe biefe toicfytigften Staublungen unfereä

"ictuMi Vcbcnv oor ber beutfdjen Deooiution gefdjafyen, bertoetl

l roicl) talt gufdjaute ober fyartnäcfig bartoiber anfämpfte. Darum
tb gegen bal fftlbe ber 9Rettenti$'f$en §crrfcf)aft bie IlUcinung tu

Deutfdjlanb überall, Ccfterreidr) füfyre ein 3onbcrleben, fei ber beut

Ration entfrembet.

§at fid) feitbem bal $erl)ültuif? mejentlid) geänbert? Ciinc

ift e£, bau bie Wiener IVärjrcootutiou eine beittjd) nationale Betoegltttg

gemefeu fei. gtttn erfteu male warb in föien bie beuticbe Iricolore

M, (tun erfteu male in weiteren Greifen oon ber beutfdieu ^un
beSreform geioroduMt - - am 1. xHcril, all bte Mitube tarn oon bem

BttQebtt'l IV. unb bem ^erfmbe $ reuneu*, fid)

le ©pifce ber betäuben ^eioegnug. |H ftelleu — tos, alo bie alte

:i aufgeregt mürbe. :Hmb bie Wiener

|toax ein Mampf oon beutiebeu bürgern gegen bcun'du'

mentetj bort) oon einer beftimmteu Äb| :itfdi

lltfdjen ©unbeÄpOOte ebrlid) einzuigen, ift in :

roorrenften aller Betoegmtgen bei fHhrmij

lebereiitfetynig bei Bnnbeft

:iatioualen .vofiuungen loarb bann in
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Cefterreid) mit Wleirimtutt), hier unb ba mit greube, aufgenommen;

mar borf) bic Scmütbigung s

l>rennen* bannt oerbunben. $n ben jung-

ften ftaljren ift allerbing* eine große I;ücf)crfrentid)c feciale Gattbbmg

gegeben. Ter ooit»mirttyid;aftiid)c ©erlebt jmifeben reutfdjfonb unb

Oefterreid) Ijat mächtig .uigcnommen. Dcutfdjc ftunft unb ^iffeujdjaft

blühen in bem ilaiferftaatc mie nie jUDor. £>a£ beutfdje (Statten! hat

ftdj fid)tlid) getmben, unb mir traben einigen ®runb ju ber Hoffnung,

bafj biefe natürliche <5tüfce ber ©taatSeinljeit DefterreidjS fid) ben

©egnern geroadjfen geigen mirb. x>ln allen gefeiligen unb toiffenfcr)aft=

liefen £>erfammlungcn unb geften beutfdjer Nation nehmen bie £>eutfd^

Defterreidjer lebhaften 2lntr/eil; ben politifdjen 23eftrebungen ber £)eut=

fd)en bleiben fie fern. (Erfd)einen bann au^nalmtStoeife eingelne Defter*

reicher tei ben Verätzungen beutfdjer Parteien — unb man meijl, mie

fpärlid) bie£ gefdjiefyt: — fo behaupten fie nodt) immer biefelbe $>aU

hing, meiere oom beutfdjen Parlamente b)er un3 in bitterer (Erinnerung

lebt. SDfrin mein in Cefterreid), bafj btefer (Staat feine SSunbeslanbc

einer mafyrfyaften 53unbe3gemalt nict)t unterorbnen barf; man roeiß, ba&

ber öfterretdjifdje ®efammtftaat, an bie <5pi£e £)eutfd)lanb3 geftelft,

eine beutfcr)e ^olitif nidjt befolgen fann; bod) e3 gilt für unpatriotifd),

fotdje einfache 2öafjrr;eiten ben beutfdjen 33aterlanb^^nt^uftaften ju

oerrau)en. Xritt einmal ein ilnbefonneuer auf, mie ©raf £)eom im

beutfef/en Parlamente, unb erftärt, roa§ fid) oon felbft oerfte!)t, Defter^

reidj l)abe oon allen beutfcr)en 23unbe£befd)lüffen immer nur baä he?

folgt, „mas eS für feine Qntereffen erforberlid) gehalten fyat" : fo ergeben

fid) feine Öanbsteute entrüftet bamiber, erflären mieber unb toieber,

rreid) fei ganj unb gar beutfd). Ob finb meit baoou entfernt,

biefe» Verfahren ui tabetn. Sollte ®ott, in ben söemofjnern unferer

ttleiuftaatcn lebte etmaö oon foldjer ftarter Staatögefiunung, bie um
Staates mitten aud) ein menig §eud)elei nid)t fd)cut! $)od) ba$

beutfdje Bot! mirb nad)gerabe alfäu ermadjfen, um in fold)er SBeife mit

fid) fpielen pt (offen. Ter jüngfte fd)fe£mig4)olfteinifd)e $rieg f)at in

Defterreid) mand)e3 §er3 freubig bemegt, toeit er bem braoen Speere

millfommenc (Gelegenheit bot, feine &>affentüd)tigfeit gn erproben.

s^on irgenb einer tieferen Il)eilnat)mc für biefe beutfdje ßfyrenfad)e at£

fold)e mar jebod) nid)t bie Otebe, ja bie ^'n\}c ber preuftifdjen SBaffen

bei Düppel unb Hilfen mürben oom öfterreid)ifd)en Coöe mit fd)led)t

ocrl)el)ttem berget* aufgenommen. Die conoentionellen bcutfc^tluiin

ticken trafen galten nid)t mel)r 8tid), Mm bie alte 8d)eelfud)t gegen
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freuten in'« Gtyriel bannt 3u ber Xlmt, tvaä ift uns £ecuba? 2öer

' Bofl bantm freiten hritf, foW aWein fid) felber an-

flauen, ©a$ berechtigt ilm beim, betn b'fterreidjifcfyenSBotfe ©ömpatfyien

jBgmnutbcn, bie eS — mie feine ®efd)id)te, feine SebenSintereffen liegen

— burd;au$ nia^t liegen fann?

Diefe Gattung ber £eutfd)-Oefterreicr)er ift nur ba3 notfyroenbige

frgebnifj ber burd) ^aljr^unberte feftgelmttcncn öfterreidu'fdjen ^olittf.

i blot betn Bleibe bin id) öerpflidjtet, fonbern aud) bem §aufe

$ab$burg: lieber toitt id) ben (£ib brechen, ben id) fyinter bem grofyn--

altare in Jranffurt gefd)tooren fydbt," fagte $aifer 3)?a^ I. auf bem

boulmürbigcu Wcid)§tage oon gfreiburg (1498). Sftur ber UnbiWige roirb

tabeln, bafj ben ^abSburgern t)k fätalit'ät be3 £aufe3 ^abSburg jeber*

seit trid)ti^cr mar ai§ bie $bee be3 ^eiligen 9teicr)£ unb ifyx faiferüdjer

Inf bie grage, roie Patrioten e3 oerantmorten rooWen, Defterreid)

au$ bem bcutfdjen S3unbe au^uftogen, lägt fid) lebigticr) antroorten mit

ber Gegenfrage : mann ift Defterreid) je in ber %$at unb in 5öar)rt)eit

im beutfd;en ©taatSberbanbe geroefen? ^ebermann roeifi/ ro * c Oefter*

reid) burd} ecr)te unb falfdt)e ^riüitegten fd)on am (Snbe be3 Mittelalters

oon allen mefentlidjen
s

^fHcr)ten gegen ba3 Sfteicr/ befreit mar. £>ie rein-

beut jdjen Ütcid)3freife, roeldje $fteid)3fteuern jaulten, mürben a(3 „3at)U

freife" toon bem jeber ftnansieWen ^ßftidjt entbunbeuen öfterreid^ifdc)en

unb luirgunbifd)en Streife unterfer/ieben. 2tud) 'Dk micfytigfte g-ortbü-

tag unjeres öffentlichen sJtecr/t£ in ber fpäteren Üteicfy^eit, bie im

il)eit grieben feftgefefete ®teid)bered)tigung ber Sonfeffionen,

Cefterreidj feine (Rettung, ©o fdjarf auSgebilbet mar bereit*

,ui Anfang De« fedf/Sjelmten QftfyrfyunbertS bie g&fonbetung biejer Sattbc

oom ^Hetc^e, baß 3% I. unb ßarl V. ernftlid) fidj mit bem $tattC

trugen, ben ©nbenog Jyerbinanb §mn „$önig oon Ocfterreicf)" $u

ergeben, (iiu fötaler ®ebanfc märe in jener geÜ für [eben anbeten

ITjeil bed föeidj« fdjledmüu uumöaUd) gemefen. 2ebr oft mtb bitter

im töeu^e empfunbeu, baß Defterreidj alfo ein Berechtigter im

'c toar ofme hrgenb meUbe ^erpfliditiiua,. iWebrmalo marb auf

'i'eicfjStagen bie graa,e angeregt, ob e$ nidjt billig iei, tci\;

•

: Befreiung bie Dentft^en fo oft iin- ©toi ge|
1

-ten gegen ba! ReU( übernehme (fo in bem benfwörbi

^abf^iebe oon 1666). SWti dajfi|d)eu, nod) für bie 0egentoari
;

rtc ^nfenborfl bnr^bringenber voutr

ftanb Ml tMtag Cefterretd)^ alfo: „3n allen innen oortbeilbaften
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fingen finb feine Surften (^lieber be« föeiajS, in allen mibrigen Dingen

gebärben fie fid) al£ eine tom Wcidje getrennte
sJJ^ac^t." sJ^oc^ in ben

Tagen griebriay« bed (#ro}lcu fdjlug tturmainj vor, man follc jene

alten Privilegien prüfen, meidie Oefterreidj von ben ^)feic^^pflidr)ten be=

freiten. 2Bo£n nun fdjilbern, tvie buref; bie $atttyotitH ber Habsburger

: Anvd\ uub bie Oiieberlanbc, (Hfafj uub Vorbringen, ^reujlcn unb

Sommern ben fyremben geopfert mürben unb um fold)er Sünben millen

im :Keidie bie 'Hebe ging, bei Äaifer (et angustus ab angustando, 11011

augustus ab augendo? £)ie (Sdnrlb an biefeu unfeligcn £r)atfact)en

werben mir billig nid)t bem Hau
l
e Hab^burg aufbürben, fonbern ber

beutfdjen Nation, bie mit unver3eil)lid)em ®leid)mutr)e fid) von einem

Haufe leiten lieg, tveld)e« mit bem beften rvie mit bem fd)lect)reften

Tillen eine beutfd)e ^otitif ntdr)t einhalten fonute. $)ie Stellung be«

Haufe« ^u ben Parteien im s
3t"eicr)e mar burd) bie Sftatur ber £)inge

gegeben. 9Jact)bem ber 35erfudr), auf ben Trümmern ber Deformation

eine mitteleuroväifd)e 9)conarct)ie $u grünben, mißlungen mar, t)aben

mot)l einzelne unteraet)menbe H^^^urger fidt) beftrebt, Oefterreid) mit

ben Stoffen in beraub 3ur alleinigen fübbeutfdjen 9ttad)t $u ergeben;

allen Hamburgern gemein blieb jebodt) bie fd)on oou ben ßüfcelburgern

eingefdjlagene ^olitif, bie Parteien im #teid)e fidt) an eiuanber jer-

reiben unb fd)roäd)en §u laffeu. Spiritum vertiginis unter ben

beutfd)eu ^roteftanten 311 nähren, bamit fie rvie ©imfon'S güdjfe it)re

eigenen ßanbe venvüften, riett) ber faiferlidje Rangier (Stralenborff;

ba« Hau^ $aiern nieberäut)alten, bamit e« nid)t mit ben (£vangelifd)en

ftd) für bie beutfdje greit)eit verbinbe, riett) . vortrefflid) ber hausier

Hocker.

t ben Wiener Vertragen uub ber Söefeftigung ber preufnfd)en

\Vtad)t ift ba« $erf)ätrnit3 be« Wiener (Sabinet« ju $)eutfd)lanb ein an--

bere« uub für Oefterreidj bequemere« gervorben. $orberöfterreid) unb bie

ben (Süben unfere« $aterlanbe« mititärifer) ber)errfd)enbe $fad)tftelTung

ift oerloreu, bie alte Slngft ber fübbeutfd)en <5taatzn vor Oefterreidj«

(£roberung«vlänen, bie nod) in ben ^man^iger $ar)ren fet)r lebeubig mar,

fd)tvinbet ntetjr unb mein', flögen einige H^fil'porne in SBien nod) bie

begehrlichen Träume Qfofevty« IL träumen: bie befounenc Sftefy

ber Öfterreid)ifd)en Staatsmänner begreift, bafj Oefterreidj oorerft in

£>eutferlaub nid)t« erobern fann. Seine beutfd)e ^ olitif mnf ^unädjft

eine confervative fein: e« gilt ben (Stnflufj in £)eutfd)lanb, ben man

befifct, $u behaupten, ftn jrveiter ßinie t)offt mau fobaun, Deutfdjlanb
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: in bic italieuifdjen kämpfe, »ortöuftg suriictgeftellt,

< n ift eublid) ber sJMan beS gürften <Scr/roar3enberg, breii-

gen 3» ceinütbigen unb bann gu ücrntcf;tcn, unb in bem mitteleuropäü

fd^eri 3icb;i^mtlltoncnreic^e Oefterretdj ^ur l;crrfd)enben üDcadjt gu er*

->luf ba6 glütflidjftc arbeitet biefen planen in Ut §änbe bic

|

i iinung bcr beutfcr/en iWittelftaaten. 2Bäl)renb nod) unter

l id) bem otogen bic meinen hei ^reugen ©cfyufc fügten gegen

Defterrcid), treibt beute bic Kstgfi cor ^ßreufsen bie £Dittte(ftaaten in baS

.a^er; benn Preußen Bet)errfd;t je^t miiitärifd) benSftor*

bat iu ähnlicher ©eife, tote Defterreid) oor fyunbert Qab/ren ben <Süben.

Tiitb unb rid)tig ijat man in Sertiu biefe notr/roenbtge golge ber

neuen öW'bietvocräiibenmgen begriffen, tüte Vie befannte, oon $ombft

;ittlid)te Denffctyrift eines preufjifcf/en (Staatsmannes oom Jya^re

Oefterreicr; ift unb Me'ibt ber |)ort beS bimaftifcb/en %\iv*

tieuiarismuS. ©ein (Sinfluß in £)eutfcf/lanb mar roäljrenb ber jüngften

Ig Qa^re allemal bann am ftärtften, roenn unfere nationalen §>off*

nungen am tiefften barniebertagen: fo gur Qnt ber $artsbaber (Son=

ferenjen, fo roieber, als nacr) bem gälte oon 2Barfcr)au ber 9tücffd)tag

gegen bieQulireootution erfolgte, fo abermals in beitragen ber ©djmad)

oon Olmü|j, fo mieberum im $afyre 1863, als ber innere Unfrieben in

cu bie Oteformarbcit beutjd)er Patrioten kräftig lähmte.

6on allen 3d)(agroortcn ber öfterreid)ifdr)en Partei in 1)eutfcf;lanb

ift feines fo fyob/l, mie baS oft mieberr/olte: mag bic Trennung X)eutfd^

oon Defterreid) beut redmenben Serftanbe oicllcicfyt notbroenbig

erf^einen, baS 0e*tfi$ bcS bcutfdjcn S3ol!eS mirb fid} immerbar ba--

ttriber empören. ©it wollen ibu nicht uäljcr beleihten, biefen fonber

baren Vegettfafc t»on ©cmütb unb ^erftaub, obmobl mir meinen: mic

bei icbem mcnjdUidu'u Ibun, fo merbe aud) bei bem politifdjeu ©Wen
nur bann i fein, meint Hopf unb $er| ciuträditiglid) mit ein

^ebeit. ;Hber mie unreif, rote baar be0 fittlidnm Omtftcv im'tf;te

bat ^cimitb unineS $olfeS fein, rocuu e* fieb von bor ,it\icnu\irti,icn

aubv mit Ccfterreirt) fittlid) befriebigt fühlte' (Eben

in bti. :iibuug offenbart ftd) am allcrbäfUidmcu ber fikifl bcr

t, bei uufer $iatbe*re$1 bnnhmcbt. rem Itaiferftaatt ift

n gefommen, bic midittgftcu ©unbe$gefe|« auesnuibreu.

ftaA in Ceftcrrcidi bic Uiiterbrücfuug bcr

»| ber Don bcr 01 aarantirten Weduoglci-.:

ber Sonfefftonen. ©äfyrenb bei R Weoolutiou iHU-iocigcrtc Ccftcr
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retc^ ber Üeutralgemalt fo lauge unter uumafyrcu ^ormänbeu ben ®e-

^orfaiii, bis ber criebute Sag fam, ba man bie beutfdje 23emegung er-

(tiefen tonnte. SDtil aiiebem genügte Oefterrei<$ nur bem ®efefce ber

3elbfterl)altung, bas einer $roj]mad)t fdjlcdjtljiu oerbietet, ftd) einer

frembeu (bemalt unter ^uorbnen. llnerträglitfj aber Ift, ba|l ein Staat,

ber teilte $ftf$t gegen £eiit[d;laub auerfenut, ben xHufprud) ergebt,

unfere ®efd)icfe nacr; feinem $utbünfen 3U leiten. ^afyqefynte lang fyat

er uufer conftttuttoncUc^ Beben untergraben, meil er fid) felber bie Slraft

ntd)t zutraute, eine conftitutionclle Crbnung ^u bulben. Wort) fyeute

fyinbert er jebe nationale Reform in $)eutfd)lanb, iueil er felber be£ oer*

jungten £)eutfd}lanbö ®lieb nicfyt fein fann — unb mir ertragen es\

(Sin Ötemifd) aller Nationen, oerfidjert biefer <&taat gleid)mofyt fort unb

fort, ba§ er beut}*!) fei, mäfyrenb feine Organe gur felben Stunbe ben

^agnaren befeuern, ba* $aijerljau3 fei tmmerbar gut ungarifd) ge*

mefen, ben Slaoen, e3 Ijabe ein mannet £>er3 für hie flaotfd)e Nation

— unb toir ertragen eS. 33etrad)ten mir ba§ SBerfyalten be3 faiferftaateS

gegen hk nationalen $eftrebungen ber Golfer, fo ftojjen toir Stritt

für 3d)ritt auf $üge, bie jebe3 ftttlidje ®efüljl empören muffen unb

bod) im 2öefen biefeS (Btaateä tief begrünbet ftnb. ®ebenfen mir, tote

in bem fd)önften ^a^re ber öfterretdn'fd)en ©efd^tcr;te, 1809, ©rj^erjog

Hart im f. f. auftrage ben beutfer/en Nationalfrieg anfünbigte unb gleid)*

zeitig ©r^erjog $ol)ann, ebenfalls im !. !. auftrage, ben Italienern

oerfidjerte, jefct gelte e£ ben $ampf für bie üftationalfreifyeit $talten3 —
ober mie im Sommer 1848 ber Sübflaoenfyäuptltng ^ellacic unter bem

Qubel ber Wiener, mit f. f. ®utl)eijnittg, £>eutfcfylanb l)odj leben lief?

unb einige SDfonate barauf, abermals auf f. f. Söefeljl, hk Kroaten sum

33lutbabe miber bie £)eutfcr;en führte: fo flauen mir eine Staatsfunft,

meiere, milbe gefprod)en, eine bentfdr)e ntdt)t ift. $)ie Nationen beS

X)onaureid)s, bunt burdj einanber gemürfelt mie fie ftnb, merben mofjl

ober übel mit einer £au3politif fid; oertragen muffen, bie allen Natio-

nen in rafdjem 3Bed)fel fdjmeidjelt, um fcfylicglid) über alle burd) Xfyi*

lung 3U l)errfd)en. 2öir $)eutfd)en aber flauen oor uns bie 9Jcöglidj=

feit, auf reiu=beutfd)em (Gebiete ein nationales» Staatsmefen 3U grünben,

unb bie $?erad)tung aller
sü;elt mirb auf unferem Raupte lafteu, loenn

mir oor foldjer Arbeit ^urücffcfyrecfcn aus gemütfylid^er Wüeffidjt für ein

fyatbfrembes
s)iad)barlanb.

„}lber," ruft man (unb biefer (£inmurf gilt für uumiberleglicfy),

„mir fönneu Ccfterreid)* nidjt entbehren, flSNe oft finb mäfyrenb ber

w. Iteitf^fe, «uffifee. II. 9
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on «riege fragen ltub Defterrety bereitet gefdjtageu

fidi i>cr]ölnitcn, warb itjuen ber (Steg." aöunber*

lid)e£n Innung bei begriffe, bie rcdjt beutlid) aeigt, 511 weidjeu 5£$or*

Reiten timentale 8etra$t»stg ber 03ejd)id;te füljrt! 2üfo, weil

,vraiifictd) einmal oorQalneu eine Uebermad;t erlangte, bie nur burd;

nbtmg bes gefamintcu (Europas gebrochen werben tonnte, be£=

: reid; unb ^reitflen im beutjer/en Söunbe gttfantmen

ftefjen! 2icl)t mau benn nidjt, ba$ fid) genau mit benfetben ©rünben

aud} ber (Eintritt (inglanbä unb Sftuplanbs in ben beutfdjen $unb als

«Mg ermeijeu läfjt? Keilt/ Dejterreicr; unb ^reupeu fyaben oft

.;emcuifame Qmdt baä ©d)wert gebogen; aber ebenfo oft

:i (bie geheime ©e[dr)tdt)te ber greir)eit^friege felber mag

unb ebenj'o oft wirb e£ gefcfyeljen, i)a$ bk ^ntereffen

beiber Staaten einanber fdjnurftradS auwiberlaufen. ^reupen fann

r efterretc^ gelten „mir }o mit e3 un3 bequem ift", wie ein preu=

jjiid/er (Staatsmann jcfyr richtig fagte. fttvzi ©roJ3mäd)te, t)k im 2Be*

feMlidjcn fidj felbft genügen unb einige ^ntereffen gemein Ijaben, ber*

feljren nur bann in ungereimter, adjtung^ootter Seife mit einanber,

Mm fie fid; burcr/au£ feibftanbig gegenüber ftefyeu unb bann unb wann

für gemeinjamc ^mede oorübergeb/enbe 2ttlian3en fcr/liejsen. Unb in bet-

rat, feit (Jricbricr) bem ®rof$en bis sunt jüngften fd)(eswig=ljwtfteini=

jdjen Äriege Ijaben Defterreid) unb Preußen, fo oft fie ein gemeinfames

;}icl erftrebteu, ftd; regelmäßig als
1

unabhängige äft&tye, oftmals mit

offenbarer Uebenretung ber ftei$£» unb Söuubesgejefce, gu einer otflfer-

redjtltdjen MUaflfl oerbunbeu. «Solches ©erfahren, mag es ben blinbeu

itferefjrern beS SöunbeStagS uod) fo rucf/toS erfreuten, ift bat einzig

bei europäija> HUäd)te. >re Stellung im bentföen

\jai bieje gelegentlichen ^erbinbuugen uid)t erleichtert, fonbern

erjduvert; beim als ^unbesglieber finb fie unoermeiblid) gezwungen,

um beu tjcrrjdjenbeu üinfluf; in remjdUanb $u ftreiteu, loftli

OK ftd) gegenteilig \u beobad)ten unb gn jd)äbigeu. Alf

man bie* fchr mobl. Unter allen 3

ben $eutfd}lanbS ging bantals btc idubeufrobe Rebe: wie fd)öit

.

.mmengdoppelt" nnb alfo gejdmwbt
|

X)ie*$erl -miu unb 2d>äbiguug wirb notn

fcenbig fortCMiimi, bis nitmeber ffeettfkn am bafl SRafj eines Klein

1 ^erabgebrüdt ober Def) aituid) ansgcidiieben ift aus bem

beuten StaaWlcben. <&&
ifj amb ber weitere
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uölferredjtlidje ©unb be£ preu§tf<$*betttf($en ^uuocsftaatö mit Oefter*

reid}, ben bic iyrauffurter Keiffytoerfaffitng unb bie berliner Union*

-

enüoürfe oorjd)lugen, ben $abet ber beiben SR&tyte nid)t ocrjöfjnen

mürbe. Cefterreidj wirb in Wahrheit gefdjmädjt burd) (eine Stellung

im bcutfdjeu $unbc, mirb baburd) gctyinbert, mit angekeifter Slraft

B rl ber inneren Serfömetftltng nnb $erfd$msng 3U ooüfüfyren,

ir bieS ©emifdj feiubfetiger Stationen ba£ oberfte 23ebürfnij3 bleibt.

Xarunt jdjrecft an* audj md)t bie, oon oielen 233or;tmeinenben unb jdjou

im 3 alnc lsl ^ W KÄet benfmürbigen öfterretd;ifd;en StaatSjctyrift,

aue>a,efprod)ene 53efürd;tuncj , bie beutfdje CSultur in Defterretcr/ merbe

nad) ber poütifd)en Trennung oon £)eutfcr/lanb oerfümmern unb über*

mudjert werben burd; ba3 ©taoentlmm. SMcfyen erbenflicfyen ®etoinn

t)at benn hk bcutjdjc Nationalität in £>efterreicr; au£ ber poütifcfyen

2>erbinbung mit £eutfd;lanb bisher gebogen? .gmökgentfyett: ift£)efter=

reid} einmal am ber beutfcfyen
s
}3oiitif au3gefcr/ieben unb jeber 2tntaj3

.'Jitfjtrauend befeitiejt , bay jefct nod) fort unb fort £)eutfd)Oefter=

reid)er unb 92orbbeut jef/e einanber entfrembet, bann mirb ba$ Deutfcf;;

tfjum in Defterreid) fid) fräftigen burd) einen regereu 23erfer>r mit bem

®eifte3feben ^eutjdjlanbs'.

£)od) e£ ift müßig nad^moeifen, ba$ bie ^>errfcf)aft Defterreid)s

in $)eutjd)(anb unb Qtaüen ein Unglud bleibt für Cefterreid) fetber.

®eroi|3, ein gtüdiidjeS $erfaffung£(eben ift in Oefterreicr) fo tauge un*

gefiebert, als ber ©taat ^rooinjen befifct, bk er nur burd) tk 3äbel=

fyerrjdjaft behaupten fann. ßbenfo gemitf merben £)eutftf)lanb unb

Oefterreicr; bann erft efjrücfye 33unbe£genoffen merben, bann erft ftar

erfennen, toie oiele mistige ^ntereffen Üjnen beiben gemein finb, toenn

Dejterreicf^ Ijerrfdjenbe Stellung in £)eutfd)lanb — biefer Cuell ja^r=

Imnbertelanger kämpfe — oerfdnounben ift. 3(ber (eiber, fein macr/=

tiger <&taat oer^ic^tet freimütig auf feinen 23eft§ftanb, fetbjt menn er

biefen al£ unhaltbar erfennen follte. 2lm aüerminbejteu ift bk 2öei^

fyeit ber Gntfagung 3U enoarten oon bem ^aufe ^abäburg^otfn'ingcu

unb bem unbelehrbaren $)ünfel feiner attfaijerlid)en Ueberlieferungen.

Ten 8nfpru$ auf bie £)berr)ol)eit in Italien rechtfertigte noer; gürft
s
JJ^etternicr) mit ber i£ürbe ber £>onajtic „alä Sftacr/folger ber römifa)en

$aifer", unb uns £ entfdjeu gegenüber fyegt ber Wiener $of nod) um
oerbrüd)lid) biefetbe ®eftunung, meiere ber greifyerr oon ®emmingen

im faijerlid^cu auftrage in feiner 2lnflagejd)rift miber ben Jürftenbunb

griebridj'S bei örojseu auöfprac^: ,M* §au3 Cefterreicr; muß ent*
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roebcr bo$ Oberhaupt ober ber geino be* beutfdjen Weifyä fein."

Inuanenbera/v, ba im föaufdje be$ (3ieg3 bie alte

Mbc ,;unhfbaltuua, oetgejfen roarb, erjtf)oll au3 bem öfter*

retc^tfc^eti Saget ber $o$ntnf: „totmi ber Ratfet ruft, muffen bie WlaxU

: folgen!" Oätyrenfa ber beutjd)eu Stootution forberten $>eiß=

ii Partei gcrabejü Verlegung be3 beutfdjen $af*

Unnentl n SRti joldjer ^>errfd;fncf)t ift auf bie Dauer nicr/t

in grieben \n oerbanbelu. Drei Söege liegen bor un£. ©ntroeber

Jortbauer beö heutigen ^uftanbeS, gortbauer jener nnroab/ren 93er--

ung bfinbifa)er unb nidjtHinbifdjer Sänber, beren fdjmadjoolle

Solgen oor Aller tagen liegen. Dber ®runbung be3 oon (Scfymaraen*

berg erhofften mitteleuropäifdjen 9teid)e3 unter DefterreicfySDberljoIjeit;

bam mürben bie böd)jteu Jntereffen be£ großen beutfdjen 2>otfe3 in

•iedmung ber bcrrfcfyenben ^au^olitif nur einen gactor neben

melcn aubern bilben, einen Jactor, ber oielleicfyt ein roenig meljr SBertt)

, als bie Q utereffen ber (Saedjen unb SDcagtiaren, ber SKat^en unb

fymnaten. Cber cnbttd) Trennung oon Ocfterreicr), (Srricr/tung eineö

nationalen Staate. 93ei ber näd)jten curopäifd)en $rifi3, bei bem

nädjften Waffenfampfe, ber Cefterreicr/ r)eimfud)t, mirb fid) geigen, ob

bie Deut jd)cn nod; immer fid) oon moljllautenbeu trafen nabreu, nod;

immer, mie $err o. föabomifc, bie Verlegenheit ir)rer öfterreid)ifd;en

;r uid)t beulten mollen, ober ob fie 9ttanne3 genug ftnb if;re

Rationale n tlntu.

Die fragen, meiere Ijeute ben beutfdjen Patrioten bemegen, ftnb

maniiidjfacf) oermanbt mit jenen, meldje ber Sftorbamerifancr oor neunzig

^a^ren ermägeu muffte. ;Hud; bort beftanb eine in ibreu^nfängeu burdj;

au* uatürlidje unb gejuube^erbiubuug ^oeier ftanimoenuaubtevVänber,

Kolonien koaren mit bem üWuiterlanbe burd) ein Banb ber Dan)

l t
ba^< uns mit Defterrcid) nidrt betfinbet Ter Tnuf,

: 'Imerifa aitvübte. mar ftttni uiiubeften uid)t fdjmerer

: ceutfduui 2taatvlebeiiv bunbCeftei

.

nnod;

b« uuiv. bei politifdjen ^ntereffen uotbmeubia,

Hn mtfettgef, mabriuft tragt] . trert

heu einen ag. BHr muffen baÄ gortbep

: letuer^auptmaffe aufrichtig nmimheu; aber imfcrc

' liegt um uatürlid) niebr am \vneu all bie Crrbaltung

|td) beim leid)t fügen, bafi iMeuium fid) eiuft

geijvungcn fc^en wirb jur Berttnbttng mit Cef Inneren
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ben— ein Webauf e, ber fdjotl unter griebrid) bem (Großen unb griebrid)

3BiII;elin II. miebcrl)olt auftauchte. Qn^mifdjen foft bev beutfdje $ a

triot, bet bie Oiotbmeubigteit bet Trennung tum Defterreid; erfennt unb

ebvlid) ausfprirfjt, 31t beut bieten 2dnucren, ba£ mir leiben muffen um

unferes 8anbe£ Mitten, ciud) nod) ein leid)tes Ungemad) gleidjmütln'g

auf feine 3rimltern nehmen: er füll ertragen, bafj bie ftur^ftditigen unb

bie £eud)ler Um einen ^errätner fdjimpfen. 3ft bereinft bie unnatür-

liche politifdje Ser&inbung griffen, bann mirb ber £eutfd):£)efter=

reid)er über bie Donogene Ircunuug äfynlid) urteilen tote fyeute ber

(rnglänbcr über ben Unabl)ängigfeit3frieg ber Sftorbamerifancr. (Er

mirb fagen: bie £)eutfd)en fyaben ifyre 'ißjTicr/t getrau, ber geiftige unb

mirtfyfdjaftlidje 53er?el)r betber ßänber ift nad) ber tootttifd)en Trennung

lebhafter, inniger benn 3itoor. —
2Bir fafyen, oon einem lebenSootten 33unbe3ftaate !ann nidr)t bie

föebe fein, fo lange nid)t minbeftenS feine räumlichen ©renken un^meifel^

fyaft feft fielen, fämmtlidje SBunbeSgenoffen nidt)t mit ifyrem gansen ®e=

hkte ifym angehören. ®h gefyen meiter. ©in 23unbe3ftaat ift unljalt*

bar, menn nidr)t bie 23unbe3genoffen burefy ftarfe .gutereffen unb ©öm*

patzten $ufammengel)a(ten merben. T>aß foldje geiftige unb materielle

Sanbe bie beutfd)e Nation gufammenfcfjfiefjen, toirb Sftiemanb beftreiten.

2lber btefe ®emeinfd)aft ber 23eburfniffe unb Neigungen fann audj fo

ftarf unb innig merben, bajl bie Nation fid) mit einem föberattoen £)a=

fein nid)t meljr begnügen fann unb jum (5tnr)eit^ftaate fortfdjreiten

muß. 3 n foldjem galle befanben ftd) bie Sftieberlanbe, nad?bem fie ba$

fran^öfifdje $od) abgefcfyüttelt. Db äljnlicfye 3«ftänbc Ijeute in Deutfdj*

laub torliegen, auf btefe JJrage fommen mir Jttrüd

(Sin $unbe3ftaat fe^t ferner einige G5(etdr)r)eit ber politifd)en Gin

rid)tungen in ben öin^elftaaten oorauä. (Staaten, bereu Bürger ein

fefyr oerfd)iebene3 9J2aß politifd)er 9?ed)te befi^eu, fonnen nidjt olme

fernere ®efäfyrbung be3 inneren griebenS eine fo innige 33erbinbung

unter fid) eingeben. (Darum verlangt bie fdjroei3crijd)e 23unbe3oer;

faffung oon ben Gantonen bie republifanifdje <3taat3form, lägt aber

bie iv\ihl frei voijdjen ber „bemofratifd)en" unb ber „repräfentatioen"

gorm ber sJtepublif. Vkxttx gelten bie 2lmenbement3 jur 33unbe£oer*

faffung oon ^orbamerifa, fie fcfyreiben Wrunbredjte oor, bie ben Söür*

gern oon allen Crin^clftaaten gemährt merben muffen. :Uudj biefc

SBorauSjefeung beS ^unbeSftaatg ift in £eutftf)lanb oorfyanben. Tic

Anomalie ber politifd)en ^uftänbc in Wecflenburg unb ben £anfe*



99unbf«ftoat unb Sinbetteftaat.

:t fcnimt tolt» in Scrradjt. Deutfdjlanb befielt burdjgängig

au* inoiiarcfnfrtcit Staaten mit jrfjttadben Anfängen conftitutionelfen

toicfeCtet rrfc^efaten bie Dinge, trenn mir ba§ innere <5taat&

feben ber (5ur,clftaaten jebärfer itt'i &tg« faffen. Der Sunbeiftaat ift

bt^er nur in bcmofrati)d)cn Staatenoerbinbungen burd^gefür)rt Sorben.

| -.itiarfu' nmfj crnfteSöebenfen erregen. Der (Btaat ift feine

nd)c, nad) belieben in bte gerne 3U übertragenbe Crbnung. @3

ift nid)t malnidKinlidt), baß Deutfcfjianb als (^anje^ eine äfmticr/e 35er^

faffung um toeij unb ^orbamerifa auf bie Dauer ertragen fottte,

je lauge feine Ciin^clftaatcu ein burd)au3 anbereS (Staatsrecht Ijaben

atä bie Gantone ber Sd)roei3 unb bie bereinigten (Staaten. Die 93un*

beSoerfaffuug jener beiben föepublifen läßt fidt) ofme bie republifanifdje

t^form cbcnfo menig benfen roie ein 'ißapfttljum o^ne ^apft. Die

jdiarfblidenben ©erfaffer be§ geberalift festen hei iljrem SSunbeäftaatS-

plant bie Demofratie alö fefbftoerftänMid) oorau3. SfteuerbingS mar

Taniel lUtantn berfetben Meinung. 2lucfy $oIjn Stuart 90cifl r)ä(t

einen Bmtbeiftaal boil IVonardn'en für unmög(id). Sogar ber entt)u=

be Verehrer ber JöberatiDoerfaffungen, ©btoarb greeman, ber

Der grünblidjen history of federal government, tuagt einem

monardu'fa>n 93unbe£ftaate r)öd^ftenö bie Dauer eines 9ftenfd)enalter3

voraus ',ujagen. Steine grage: bie $bee ber göberation ift ein mefentließ

revublifauijdjer, ober genauer, ein bemofratifd)er ®ebanfe. ^ebe göbe*

ratton, mill fic uidU untergeben, ftrebt auf irgenb einem ®ege banacb,

te IVinberbcit ftdr) ber 2flef>rf)eit füge. Die <perrfdjaft ber 9fler)r:

•t ein ber Demokratie geläufiger, nnbeftrittencr ©runbfafc. ©OH
ben Sftonarcfyen bagegen mirb envartet, baß fic t)ie (£inb;eit ifyreS Staate

nad} außen vertreten, bau ein ftol^cö SSemußtfeiit iiircr iouverä'ncn

©ürf ele. Dürfen mir billigcnveife von fouveränen dürften

neben folgen (Me)inntmgen and) nod) bie collegialifcbc (vtcfälligFeit, bie

I Webrbcit §n meinen verlangen? .\>altc mau ei

"»all, bftfj von allen Staatenvereinen ber Gkfötytf
ber 99unb ber beutjd)eu s

.Wouard)ieu meitaiiv ber ^vieträdUigfte unb
•':. iinp and) bie ariftofratr ^erationen

ff,tfn ba-> mb bor (Mcfunbbeit barooten. Der Srrart

(eiligen Retyi Vernein, bau ber ^nftinlt bei

fei btefe ©abrbeiteu binde! fi'tblte: man nannte bai 8fcetc$ gern „bie

erlauchte ReptbtU üb ein Spante Hingt ftattlid)
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für romantifdje C breit. UnmiUfürlicr) fteigt babei oor unferem ©etfte

auf baS majcftätifdje #ilb jene* Senat* oon Sättigen, beffen ftotn fid)

rühmte. Der folitifer aber fofl fragen: ob beim eine Wcpubfif oon

dürften praftifet) ctiuav Rubere* unb Eüdjtigere* fein fann als — wa3

fic bem Wortlaute nacf) gn fein )d)etnt — eine coutradictio in adjeeto?

Die beut] dien ilVouanben baben betoiefen, baß fic §ttt 9?ott) einen

Staatenbund ertragen fönneu, in welchem enttoeber gar nidjtS befd)toffen

ober ber bnnaftifebe 3tol5 gebrodjen wirb burdt) \)ie £)ror)ungen ber

Uebermad)t. Serben fie and) im ©tanbe fein, einer ftrengen bunbe3=

fraattid)en Drbnung fid) ju füc3eu?

jDer Ucbcrgang aus" bem ©taatenbunbe in ben 23unbe£ftaat ood--

3iet)t fict) in Sftepubtifen, wenn aud) unter kämpfen, boct) nid^t alf^u

muffelig, fobalb erft bemotratifdje ^nftitutionen unb (Sitten gum unbe^

ftrittenen ©iege gelangt ftnb. £)a£ Verfangen, fämmtlidje (Sin^elftaaten

mufften bcr£>crfaffung§änberung suftimmen, erfdjeint einem an bie^perr*

fct)aft ber 3D^er)r^cft gemannten S3olfe tädt)erltdr). $n 9?orbamcrifa magre

jur Qeit ber Gnrriditung ber heutigen SöunbeSoerfaffung ein foldjer 51n*

fpruet) nict)t einmal laut gn werben. $)ie 3Serfaffungen ber (Sibgenoffen*

fd)aft unb ber Union ftnb beibe buret) ben 33efcr)(uß ber 9ftet)rt)eit ber

©in^elftaaten gegrünbet. — Unfehlbar muffen fid£> in einem lofen bemo*

fratijd)en Staatenbunbe fernere foetafe unb politifdje Reiben entrotefetn,

metdje ^ebermanu am eigenen %tiht empfinbet. 9?un braucht ein fon*

oeräne§ 3Solf gemeinhin lange Qzit, um bie $ftott)toenbtgfeit einer Reform

ju begreifen, borf) e£ fabreitet entfei)(offen an'3 SBerf, wenn e3 einmal

bie böjen folgen oerfet)(ter Qnftitutionen fdt)mer§ticr) gefüllt t)at. @o
ftegte in 9?orbamerifa über alte 93ebenfen be$ ^ßarticularismuS ba3 $n*

tereffe be3 tief banieber gebeugten £>anbel3. 9)can erfannte, nur eine

ftarfe 33unbc3gewatt fönne ben 33crfet)r fd)üt3en unb ber ^oflfdjranfen

entlebigen. — 1)er (5ntfd)luj3 ^um 53unbe3ftaate fortjufcr)reiten fällt

einem bemofratifct)en <3taatenbuube audt) barum nict)t fdjmer, weit "Dabei

9?iemanbem ein Cpfer ot)ne oolfe ©ntjer/äbigung 3ugemutt)et wirb. Äße

5Recr)te, wetdje ba3 fouoeräue 5?off oon 9ftaffact)ufett3 an bie Union ab-

getreten bat, ftnb tt)m als einem ©liebe ber Union jurücfgegebeu werben.

Coli entfer/eibet noct) t)eute burd) feine gewählten Slbgeorbneten

über bie fragen ber auswärtigen, ber $anbe(£po(itil it. f. f.;
nur er*

folgt btcjc (iittidietbung nict>t mebr in ber gefet^gebenben ^enauimtung

be3 (£in$efftaates, fonbern in bem (Songreffe ber Union.
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anberä, tob bW un^ünfttger fielet bie£ alles in einem

mc„, 2taatenbunbe! 2öaS bcr £>emotratte als ©iberftnn er*

:t ut ber i'Jionarrfjie a^ mmerbrüdjlidjer ®runbfafc: jeber

m anbcrn glcid), alfo fann ber Uebergang jum SunbeS*

ftaate nur burd; frcimiüige ^uftimmimg fämmtlidjer 23unbeSfürften er*

So redjt im Reifte ber monardjtfdjen Legitimität »erlangte

Äcmig Jricbrid) BiQefen IV., fetbft ber (Schein eines inbtreften ^man*

ge« Mi freien Ucbcreinftimmung ber (Souveräne nidt)t anhaften.

\ben 3taatenbünben jeigt fid), beiläufig, biefelbe (Srfdjeu

nmg. £>te Oligarchie ber foufceränen ©tabträt^e unb ^roüin^ial*

ftaaten bcr ^iieberlanbe miberfefcte fid) bcr;arr(idr) bis §n tyrem Unter*

gange jebcm ^er}"ucr)e, baS liberum veto ber (Btaattn ju befeitigen;

unb in ber 3djmeij ift bie SöunbeSreform bann erft burd)gebrungen, als

bie §errtid)feit ber regimentSfäfyigen Bürger fcon S3ern unb aller an*

beren Slriftofraticu in ber (Sibgenoffenfdjaft ein @nbe l)atte. — $ene

ferneren nationalen Reiben, meiere in £)emofratien ben s}3articulariS*

muS brechen, tonnen in 9)conardjien eine fo burd)fd)lagenbe Söirfung

nidjt fjaben. £>ie fronen werben ja oon ber (£rfd)merung beS £>anbels

unb anberem Ungemad) ber getreuen Untertanen nid)t unmittelbar be*

troffen. X)ie ^crfplitterung ber 3öel)rfraft fann nur im galle eines

unglücflidjen ftriegeS folgen herbeiführen, toeld)e t>on ben £>öfen un-

mittelbar fd^merjlid) empfunben mürben; fotdt)e Jage fricgeinfcr)cn

Statte! fiub tnbcß menig geeignet für frieblicfye Reformen. „$)ie

2ciircränitat ift ein 2)cif3braua), aber id) befinbe mia) moljl babei,"

fagte ein beutfd)er gürft ju bem greiljerrn com ©tein unb bemieS alfo,

;n ben .£öfm beutfdjer Stleinfürfteu tu flare (Srfenntmß ber 9tf$t4

mürbigfeit beS Söeftefjenbeu fiel) fet)r moljf »erträgt mit bem feften

n uidu* barau gn änbern. $)ie beutfaje 33unbeSftaatSpartei $at

audj barum meniger SluSftdjt auf (Erfolg all mcilaub bie Jöbcraliftcn

in ber Union, toeil fic ben 2ouueränrn fernere Opfer
(

ynnutliet obue

|ung. sDlan pflegt biefe SDtage gern mit bem Inge bei

betrauten unb |n fragen: follten beutjene Surften ihrer

toeteqj i ten berfagen, mcui m 8dgem
tfngabe«? pl Aber ift beim gajQ oergeflen,

;u belolmcn oerftanb? Statt ein

en nid/t$ $ityere* leuut OÖ ben Olatq feine

hbrag nb tttfölanb* ihm bie Äu

fl»tyrt auf bie jouoeräne Äöm>lroiu\ erni ein breifad) oeraü;
<
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l'änbergebiet: bann mabrlid) ift es lofynenb einen ^rotector 311 ertragen.

JVriebridj 2luguft von Sadifcu bat nie begreifen tonnen, toal er benn

im Qaljre 1h06 gejünbigt babe. Dem norbbeutjd)cn 33unbe, ben $reu«

ßen ftiften wollte, verweigerte er |ebefl ;>u^cftänbnif3, obgleid) Preußen

bic Si^bftänbigfeit Reifens nttb 3>a$fen0 mit übertriebener 3djüd)tern*

fyeit fronte; einige Monate fpätcr mar er ein 8afaÖ Sftapoleon'S.

natürticr). Napoleon lief; bem fädjftfdjen ©efanbten jnflüftern, Preußen

wolle ben Hebten 9?ad)barftaat erobern. Die plumpe Sift errrctct)te ifyreu

Qwcd'j benn eine erbliche Sßerbtenbung, baüon nur wenige att$fleget<$-

nete Staatsmänner ftd) frei galten, t>erfür)rt bie Senfer ber Mittel

ftaaten immer auf's neue, ftd) lieber von bem geinbe mit Scorpionen

peitfdjen ju (äffen, als bie milbe Leitung beS greunbeS 3U ertragen.

Daju fam: ber 53unb mit Preußen t>ert)ieß für Kurfadjfen feinen

wefentlidjen Sänber3iiwadjS, bie Unterwerfung unter Napoleon braute

ifmt baS ®roß!jer3ogu)um SBarfdwu. Die beutfct)e SöunbeSftaatS-

partei aber ift fieute in berfelben Sage mie Preußen im (Sommer 1806:

fte ift nict)t im Staube, unferen Souveränen eine (5ntfd)äbigung 3U

oerfpred)en.

Unb meldte Ütecfyte finb eS, bereu freiwillige Abtretung o^ne Cntt-

fdjäbigung bie 2lnf)änger ber granffurter $ftetd)SOerfaffung von Deutfd)=

tanbS gürfteu erwarten? 2(ud) in ber befcfyeibenften, ber (oeferften gornt

beS SöunbeSftaateS muß hk (Sentratgewatt minbeftenS 3Wei 23efugniffe

auSfdjließlid) beftfcen: bie Leitung ber auswärtigen 2Ingelegenf)eiten

unb , wenigftenS tu Kriegsseiten, bie Verfügung über baS SöunbeSljeer.

9hm fpottet man gemeinhin: „DaS $ed)t fetbftänbiger Kriegführung

fter)t ben iöunbeSfürften aud) Ijeute nicfyt 31t; was mit! fte alfo Reißen,

jene ttriegSfyerrticfyfeit im ^rieben, bereu 21bfd)affung mir verlangen?

unb mie weru)loS ift bodj bie felbftänbige Leitung ber auswärtigen Bn

Gelegenheiten burd) bie Kleinftaaten, fte fyat ja (ebiglid) jttr 3^9e / baß

einige Du£enb Müßiggänger meljr an ben europäifcfyen §öfen anti

djambrtreu!" Qd} ermibere: Qu fotcr)er SBeife merben btefe Dinge von

ben Regierten beurteilt. <pier aber Rubelt eS fidt) um bie Meinung

ber Sftegierenben, unb Qebermann fieljt, baß jene beiben ^tecfyte von ben

Souveränen fer)r fyod) gefdjäfct merben. 21n ber Mefyr3af)l unferer $öfe

t;errfcr)t bie Meinung, baS £eer fei bie natürlidie Stftty roneS.

(Sin l)öcr)ftperfön(tcr)eö S3anb umfdjtingt ben Kriegsherrn unb fein §eer;

bie meiften benrfdjen Surften füllen fiefy als £ friere, 3eigcn fid) nur

in militärifdjcr Hleibung. Unb fclbft ber gürft von 9teuß jüngerer ßinic
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, glauben aucsnubeiben «U ber gamilie ber Souveräne @uropa<S,

lremt er nirf;t mehr ntittbefien* gu SBten einen ®eftf>äft3träger hielte.

ornatie, ihre beut ttrieg*r;crrn allein fcerpftidjteten §eere geben

.inten — nirfjt recrjtlid), aber tljatfädjiid) — bie SDcögtidjreit,

leiten bet ftoty abermals ben 3d)ufc be3 tofanbeS gu fudb/en.

SRedftc, roetebe foldie folgen fyaben fönnen, barf Sftemanb nnbebeutenb

nennen. Unb entminen um im*, bap nod) t>or roenigen Monaten beutle

Patrioten \uv Rettung ber bcutfdjen Nation ernftttd) an einen neuen

Wbcinbunb baebten, fc tonnen roir ntcf)t für unmöglich Ratten, baß

einmal in bürfnter Bebrfoigttifj beutfdr)e dürften §ur Rettung ib/re3

rf beufetben $lan b/egen roerben. 9^ocr) fcor einigen $al)ren erflä'rte

orricS, <pannot>er roerbe lieber granfreicr)3 £i(fc anrufen

al« 31t ©unften einer preuf3tfcr)en (Sentralgeroalt einen £f)ei( feiner

roureränitüt opfern. 9?odr) meb/r: nad) jener 5luffaffung beS confti-

tutiencllen Sfyftent*, n>eid)e in ben beutfer/en Staaten &orfjerrfd)i, ftnb

bic auswärtigen nnb bie 3DZtfttärfadt)en bie einzigen hricr/tigen «Staats-

angelegenheiten, vorüber bie $rone or/ne bie @inmifrf)ung ber Sanb=

fiänbe entfebeibet. Unb gerabe bteS le^te tr)euerfte SBofttrerf beS 9(b=

felutiSmuS tootft iljr ftürmen! ©in gürft, in atfen fragen beS &\t>iU

bienfteS Don feinen Sanbftänben roo nfdr)t befdarauft, fo bod) geärgert

nnb beobaditet, überbicS t>erpftidt)tet (tuaS in einem 53unbeSftaate mter*

läfUid) ift), jcben ernften 3trcit mit feinen «Stänben bem Spritze eines

föetdjSgertcf/tS gn unterwerfen, unb gtt aftebem ber Leitung ber auswar

tigen iHugelegcnbeiten gäntftd), ber Leitung beS §>eereS faft foüftänbig

beraubt — ein foldicr Tyiirft ift allerbingS in einer Wenig beneibens

ige. (Sc bat niebt einmal bic SSefugniß, roelcf/e £)ege( irrtbiiim

lidj bem ccumtutionellen Röntge gltförieb, baS ^ünftdr/en auf ba

fagc nidit: and) bie Cmiinbung beS conftitutionelleu

ein« barte ;$umutbung an bie ^lonardicu, unb beunceb

rauf eingegangen, tiefer ^crgleid) binft tläglidi. >i con

ftitutioiict: tf beftebt ber utwerbrüdmcbe Sntttbfafe, bafj imbtv

u ber Hrene geidieben barf. gm ^nnbesftaate aber nntfj

dfe*W p Iniitif [e$T Oft gegen ben Tillen, {ebenfalls

nmung ber XminbevT'ürücu geleitet werben, »ein, I

•:aat*rartci von ben

rf wabrfdvinlid\ bog erbliche, uuiht

MiKl einem [elften infiniten

weisen unb ftd> bafür mit bem flogen ©cnm&tfeiii treuen werben: wir
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fjaben üer^td^tet $11 (Sbrcn bc£* beutfcr/cn Stauten*!? x̂ l"t von htm fyofyen

2Ibel bcittfcf>cr Nation nacfi bcm Verlaufe feiner <^Scfcr)icr)te ein foCcr)er

(ftftföfafj )H erwarten?

Tic bürgcrlicfjc O^efittung uufcre£ ^a^rlnmbcrt^ bat and) auf bie

.v>öben bor ^uM'ellfenaft beiljam cingemtrft. liniere .s^öfc leben anftänbig

ober oermeiben boefy baö cffcntltcbc Xergerttifj. Vbtt mit ben argen Zt)-

rannen, ben ^ucrjtlofen Leibern bc* ad)t,^elniteu 3äfy rfyunbcrt3 fcr)eint

aud) bte grope ^eibenfeb/aft, ba$ große Talent in ben ineiften beutfdjen

rnnaftien begraben \u fein. 3)ie jüngftc (55efd)tcr)te unferer £öfe ift er=

miibenb eintönig toegen be£ Mangels an originellen ($r)arafteren. $)ie

iWer/rjafyl ber erlauchten ipäupter jeigt eine erfer/reefenbe gamilienär)^

lidjfeit, bie roob/lmcinenbe SDHttefat&ßigfeit t)errfcr)t faft überall oor. Unb

biefer oon ber Natur ntcr)t fer;r t>erfcr)trenbertfcr) amSgeftatteten fürft(icr)en

(Generation ift oon früt) auf bie (Seele genährt roorben mit ber 8eb/re

oom rr monarcr;iid)cn ^rineip" unb mit ben Ueberlieferungen ber partim

culartftifd)en OTr;tr)ologte. Sott £inbe£beinen an umgiebt fie jener

fyöfifcr/e Slbef, ber ein glucr) $)eutfcf/lanb3 ift, benn er r)at fein 23ater-

lanb, unb oerfümmert er nicr)t oötlig in ftumpfer (Selbftfucr)t, fo fcf/roingt

er fidr) boer) r)öct)ften^ auf §ur ritterlichen 5lnr)ängltcr)fett an t)ie ^erfon

be3 dürften unb ba£ fürftticr)c £)au£.

$)er 33erfcr)r ber Ijerantüacr/fenben dürften mit bem 33o(fe ift ge^

meinen oberftäcf;ttcr) unb gefcr)ter)t feiten in folcr)er SBeife, bafj fie fid)

gesroungen fer)en, groß §u benfen oon ben 9ttenfcr/en. £)ie $beale unferer

Nation erroärmen nur feiten ba$ §>er§ ib/rer dürften, benn unfere

nationalen gelben roaren §umeift (Sfiaraftere oon fer)r geringer „engerer

^aterlano^licbe", unb bie großen Tage unferer neueren ®e}cr)id)te finb

nur 3U oft bie Reiten ber Sd)anbe ein3elner $)rmaftien getoefen. ^a,

fogar fidt> fcb/lidjttoeg unb or/ne 33orber)a(t al3 £)eutfcb)e 3U füllen !ann

ben sperren unferer fleinen |)öfe ntcr)t teter)t toerben, bie fo oielfacr) mit

ben £errfcr;ergefcr;lecf/tera be3 21u3lanbe3 oerfd)roägert finb. 8tfe£ bie£

unb bie Gnige ber ^leinftaaterei, bie eine ftarfe <Staat3gefinmmg ntcr)t

auffommen läßt, muß bie 2fter)r3ar)f ber beutfcfyen gürften 3U einer rein

brinaftifd)cn ^uffaffung be3 <Staat3(eben3 führen. 3?ergeblid) oerfudjen

bie t)octrinäre beö (Sonftitutionali£mu3 bieS 3U leugnen.

Die btynaftifeb/e ^olitif ift in $)eutfd)tanb fyiftorifcr/. $m ^eiligen

SReicb/e mar fie fogar burd) ba3 (Staatsrecht auerfannt. 9Iuf bem ^Heicfi^,

tage ronrben befanntücr/ nicr)t bie beutfeb/en (Staaten oertreten, fonbern

bie fürjtlid)en Käufer. Söarb bie Gtreirung einer neuen Stimme im
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nie beantragt, fo pflegte mau als ®rünbe angufü^ren ben

; mib bie Berbienfte ber üorgefdjlagenen £>ünaftie, bodj nie bie

Btmg Dfrwl Territoriums. Qfnncv^alb eines folgen (Staatsrechts

naturgemän jene folitif gebetyen, tr»etdr)e 3m: Vereiterung beS

fiirftlictuMi £)aufeS bie Vaubesfinber unbebenflid) in bie grembe öerfaufte,

ofjue bie lenefte :Kücffid)t auf bie ^Pf(tdr)ten gegen £)eutfdj(anb bege^rlidt)

bie $anb aulftrecfte nad) ben fronen fcon (£nglanb, Scr)roeben, ^o(en,

tttb. Cl mar eine wettere (Sonfequens biefer btinaftifdjen &taat&

dtiift, ba| bei WcidjSbcputationSljauptfd)luJ3 jtoar baS sJteid) ber ebelften

Pnfrfngen beraubte, bie £)tinaftien aber gtän^enb entfer/äbigte; ben §öfen

idüen bieS fetbftüerftänbttd). 9?nr ein deiner teurer (Stritt führte bon

i^ctitbuu^c. Ättdj in ber ©efc^idt)te republifanifcr/er <Staaten=

rereinc finbeu nur ^ügc freier ©e(bftfudt)t, roieberr/ottc Anrufungen

bei ÄuSfanbeS im Kampfe gegen bie r;eimifd)en SSunbeSgenoffen. Aber

jene ücrblcnbeten :)tabica(en ber Scfyroeij unb ber Sftieberlanbe, bie mit

frember $ilfe bie Ijefoetifdje unb batam'fc^e ^Kepubüf grünbeten, er;

ftrcbteu bod) baS §eü iljreS 23aterlanbeS, oBfcr)on mit üerroerflidjen

fo. Hm fo freubige SoSreißung bon ber eigenen Nation, einen

fo töbfidjen $aß fogar gegen ben Tanten beS SkterlanbeS, rote bie bö*

ßolitif beS $Rr)einbunbeS fie aufmeift, jucken mir mrepubltfa-

n rtaatcubünbeu ücrgeblidr). Aud) im beutfdjen 33unbe — bem

BttObe ber dürften, nidjt ber Staaten — ift bie ftreng bmtaftifdje Auf*

faffung beö Staatslebens ftaatSred)t(id) anerfanut. $aß im Staate

I ®efefc fei, biefer ®ebante marb ben ge^

:i reutfdieu längft geläufig. 1)arüber fcergeffeu mir attsuleidjt,

m bieten beutfdjen .'pöfen hk grunbücrfdn'ebcne Meinung fjcrrfdjt,

**ty n nrfteubaufeS a(S baS oberfte politi[cr/e Qntereffe

betrachtet. §ören mir auf bie £encuSergief$ungeu einzelner offenher

getrollter (tapfer, fo begegnet uttl überall bie frtfblidie fyOKX*
ba* ur* unb ftammnmdjfige fiirft(icf>c £auS, bal uraugeftammte

©elfenfau« »erbe Hüben Hl an bal Qfnbe ber tage; botn Staate ift

ba gar nidjt bie Webe. (Sine (iefatlfcftrbige 1*riiwffin (ml einem beut

}$en ftleinfömgtfyiufe befeuerte fiel) fumlief; über eine ttfferbtltg! t)oc^*

I

eine* «rj^eraog« mtb fügte etttrfiftet bi^u: „unb
mite ift boefj Diel älter als bie efteneidv Mite mau

\oidft ©orte ja nirt: einen (Rufa0 einer [ttngen Dame. >
Staatlfragen faben bie «einen $tft bereit* bie gleite

®*fto Sa^re 1785 unb mieb



SBunbeeflaat unb @tnfyeit«fhat. 1 4 1

a(£ Preußen einen ^yitrfteitbmtb $u ftifteu oerfudjte, verlangte ^acfyjen

a(3 ba$ oornebmere S>aitv bie erfte Stelle nnb betrachtete e£ aiä eine

befonbere, bureb ^(nnertonen 311 belofynenbc Ghtabe, wenn e§ an Preußen

— ober oielmetyr „an ben branbeuburgifcbeii ftrei£
M — bie Jyüfyrung

iibcrli. lucnb be£ preußifrf^anfyattifdjen 3ottftreite3 uerficfyerten

He anba(tifd;en i*oIni|d)retber bartnaefig, märe 8tfe£ mit redeten 'Dingen

zugegangen, fo müßten He ^ofienjoüern jefct Sßafatfen ber 2l3canier

fein. xHüenfall^ bem §aufe £>ab3bura/£otfyringen gefterjt man in a(t^er=

gebrachter (Sfyrfurcfyt ben Vorrang jn. $)ie §of;en3otfern aber finb

unfereS ®(eid)en; tf;re gamilie Ijat nur beffere Karriere gemacr/t, af£

bie unfere ! $)ie an ben £öfen übücr/e tenbenäute gefärbte $)arftellung

ber preußifd)en @efdt)tdt)te, oorneljmticr/ ber Leitung <5ad)fen3, ift ntcr)t

bagn angetan, fotct)e 5Infict)ten §u berichtigen. £)a3 (StanbeSbetoußt*

fein unferer Souveräne oerrietr) fttf) in fer/r lehrreicher 2Beife, al$ auf

bem granffurter gürjtentage ber $orfcr/(ag laut toarb, ben 3D?ebtatt=

firten ein Stimmrecht am 23unbe ^u gemäßen. 5l(^ba(b erhoben fidt)

fernere SBebenfen toiber foldje Sßegünftigung oon Untertanen. $n
biefem £)od)mutr)e begegnete ficr) ber Sßelfenfönig mit {(einen §erren,

bereu föeid) eine geringere SBeoötferung umfließt, at£ bie große grieb*

rid)£jtraße in Berlin.

$Me fonnen Heine £öfe, bie feit $aWunberten eine br/naftifd)e

<ßo(itif geführt, §u ber nationalen Sfteformbemegung fid) ftelfen? Steine

beutfd)e £)tmaftie, bie triebt cor ßeiten fid) erfyebücf/e Sßerbtenfte um ifyr

Sanb ermorben f)ätte. $n allen Staaten Ijat bie bonaftifer/e ^ottttf

irgenb einmal begriffen, bafj ber ©(ans be3 gürftenr;aufeS am ftd)erften

burd) ba§ 2öor)l be3 8anbe3 geförbert roerbe. Oftan l)egt an ben $öfen

biefe $>erbienfte treu(id) im ©ebädjtniß, man ift ftdj fogar bemußt,

burd) He ^erteiljung ber ^erfaffung bem Sanbe große Dpfer gebraut

3U Ijaben; unb bemtod), trofc fo bebeutenber ®etoär)rungen, fommt bie

Nation nie jur SRufye. 5Ba3 SBunber, roenn oon ben f(einen Dnnaftieu

bie nationale Partei a(3 ein §aufe freier 9tu^eftörer angefefyen toirb?

2Inbererfeit3 farai man fid) bod) nidjt befreien oon bem SSetoußtfein

fernerer ©ünben; man meiß, baß ber beutfer/en Nation toieberr;o(t bie

fyeüigften 43erfpred)ungen gegeben unb gebrochen mürben. 9J?an beginnt

bunfel 31t füllen, baf bie dürften bleute ber Nation ntdt)t mer/r finb, toa£

fie ifyx oorbem maren. T)a%u ber 9)iarf unb $3ein erfd)ütternbe Oft)

bruef ber ita(ienifd)en Dteoohttion! %ud) ber ^idt)tetngemei^te meiß,

baß eine lange 9teifye beutfe^er regierenber Ferren bie gortbauer i^rer
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mir nod; nad; 3af;ren berechnet. $on fo trüben 3lt)mmgen

erholt ROH fiel; bann triebet bei bem ©ebanfen, ber in unbewachten

-Miefen an ben Nebten $5fen fcr)r treu^ergig an3gej>rod)en wirb:

dum finb ein gcbulbigeS 2>olf unb ermangeln ber revo(utio=

all tiefen wiberf»red)enben (Smvftnbungen gefyt

enblidj jene ^olitif bc£ £>inl;altcuö, jenes Beben au£ ber §anb in ben

JJinne, jene* ängftlidje $afd)en nad) jebem rettenben <5trol$afaie t)er*

vor, wovon bie jiingfteu 3at)rc fo benfwürbige 33etfpte(e gebraut. £>ie

Ration wirb iucr)t vergeffen, baß tyr fyofyer 2lbe( in Söaben*

©aben fid; um ben $rbtg Stegenten von Preußen jd)aarte unb nur brei

3at)re jräter „fidj gefyorfamft metbenb" auf bem f. f. gürftencongreffe

•nrt einfanb. 8Bo$1 rüt)mt fid) £)eut|d)(anb einsetner gürften,

cie eine reine nationale 23egeifterung, ein ^ocr)^ei*3tcjer Dpfermutfy bcfeelt,

unb e* ift faiun ntüglid;, ben SBertfy biefer Scanner 31t überfdjäfecn, bie

unter ben benfbar nngiinftigften ^crfyältniffen fid) £U ed)ter 2>ornet)m*

fycit beö SinneB Innbnrdjgerungen. <3oldt)e 2lu3nal)men l)eben bie

Siegel nid)t auf, bafj an ben fleinen §öfen bt;naftifdt)e
s13oüttf getrieben

wirb. t)ie Söeweggrünbe biefer ©taatefunft Hingen oftmals fefyr löb=

lidj; man jagt fid): id; vermalte frembeS ©ut, iü) bin meinem <paufe

verantwortlich, bag feine Souveränität nid)t gejdfjmäfert werbe,

tonnen uns nid;t barübet tauften: auf fefyr fdjmadjen gffigeu

fteljt bie #offnnng, ber bcutfdje SöunbeSftaat werbe frieb(tdt), burdj

einen red^eitigen gronber^igen (*utfd)faf$ ber £>mtafticn , gegrünbet

werben. T)a& Qbeal nnferer göberalifteu fann na dt) menf$ti$em

meffen mir bann bt'l 8eften treten, wenn ber vreutlijdjc Staat, gcftiivt

im narfjbaltige Weltbewegung ober auf fidlere auswärtige

tU, jur reddeu 2tunbe feine Wu\d)t geluandu. CSin burd^

tat trägt aber, loa! and) ©atfc
in fiety ben Äeitn be$ StferberbenS; ebrlidu eibgeutfffifd)e (Meüunnug

fann in ihm jdjwerlia) gebeiben. Unb noen mehr fleht \u bezweifeln,

ob bi
t bie bentföe Wation, koenn einmal ein

faefc: :nmblitf i^rc ffräfte entfeffelt bat, fid) mit einem Bitn

k*fa 2 dum einmal ift ba* beutfdu Bofl in

lonen ftelun geblieben: ber J eldje

> ' ;nn
;
loat he ^tereiluntelluug be£ 8unbe*tag*. Styon einmal

renfen mit bem ©inte
|

: MIC bie wanfenben Sfyrone ^nt
f<fct ! „ clh-

ne| ,.,„ füt fold)e bur.

freunMic^e $ii» ttetm jn ben gfeinben ?ren
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ßenS. dergleichen (Erfahrung« Pflegen nid)t oergeffen ju toerben.

(£r&artttmgÄo£ maltet in bei ©efdjidjtc baö Öefefc M l)tftorifd)en litt

battte, traft beffen |ebe politifcbe (bemalt, koettu flc il;r 8ml erfüllt bat

unb überflüffig geworben ift, unfehlbar bejeitigt toirb ebne alle ftftcf

)id)t auf ihre frütjeren Verbienfte. Straft btefeö
sJiea)tcö reiften (Sota

nieti fiel) los von beut IVntterlanbc, bau? fie forgfam l;cgte. Neid) biefettt

)Hed)tc ijat uttfer moiiard;ifd)e$ Oeamtenttyum, ba£ bett beiitfdjen Bürget

für bett Staat er^oejen, bett Gatter 311111 freien Statute gemacht l;at,

Sdjritt für 3d;i*ttt tueidjen muffen ber ©elbftocrmattung ber (Btttteitu

ben inte ben conftitittioncllen (i'iuridjtungen. %lad) biefem ${ed)te toirb

aud) ba3 beutfdjc Silcinfürftentfyum (fei e3 burdj bie Nation, fei e3 burd)

fretnbe (innoalt) t>erntd)tet derben, fobalb e£ nid)t mel)r toie fonft im

8tanbe ift, ettoa3 ya leiften für bie ©eftttung ber Golfer. Die ©Uten

büßen in folgen großen l>iftorifdr)en Ävtfcn für bie Sünben ber 23öfen.

Dod) angenommen, ber Ounbesftaat ber granffurter ^artament^

oerfaffung fei auf frtebltd)em ober getoaltfamem 2ßege in Deutfdjlanb

eingeführt, er fei fogar gereinigt 0011 ben groben 2£iberfprüd)en unb

ultrabemofratifd)en SSeftimmuitgcn, toeld)e ba$ JJranffurter ^rojeet ent=

l)ä(t, e3 fei in iljm folgeridjtig burct)gefür)rt ber norbamerifanifdje

©runbfafe, baß bie (Sentralgetoatt tr)re 23efd)(üffe burd) eigene fraft,

ofyne bie Vermittlung ber (Shiäelftaaten, burdjfüfyrt — fo hkibt nod)

immer bie grage offen: trägt ein 23unbe£ftaat oon 9)conard)ien bie

©ernähr ber Dauer in fidj? ftdj muß e£ beftreiten. — Robert 001t

•Dcofyt fpricfyt in feiner trefflichen ©efdt)idr)te ber Staat3nnffenfd)aft feine

Oenounberung barüber au$, bafs bie Demokratie Sflorbamerifas eine

fo feine, funftoollc Staatsform, toie ber 53unbe3ftaat ift, fo lange

ertragen tyakc. W\v fdjeint umgefefyrt nur bic£ erftaunlid;, lote bod)

bie ©rünbung biefer Oerfaffmtg möglich mar, loie e£ gelungen ift, ben

maffioen 2ttenfd;enoerftanb eines bemofratifdjen Volts p8 xHitnafmte

einer fo oenoicfclten oerfaffung 3U beioegcn. Da* ©er! marb aufge

richtet in jenen großen Tagen, 'ta ba$ amcrifanifdje Cofl nodr) bie

Leitung einer natürlichen Slriftofratie, einer geringen Qafyl fyodjber^igcr

unb reid)begabter «Staatsmänner ertrug. Daf3 jebod; ber Vitnbesftaat

ra flmerifa, einmal gegrünbet, fräftig fortbeftanb, fd)eint mir bura>

aus nidjt tiutnberbar. Seine Oerfaffung ift mit fcltcncr VoeiSfyeit auf

bie (*tgenü)ümliü)feiten beS bemofratifdjen Staatslebctts berechnet. $n
beu Vereinigten Staaten befteljt baä Selfgooeritment jcber ©emeittbe

feit ber ©rünbung ber (Kolonien als oberfter potitifajer (Mrnn:
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Gottte biefe td)t bemofrattfdje ^nftitution ungejdjmäiert erhalten

ber öunbeÄftool bie allein mögliche ©taatgform. Denn

{
t vernünftige ©ntnb, weldjcr ein ftd) conftttuirenbeö fßoü

bewegen Um, ben einfachen Sonnen beö (Sinljettsfftaat« bie compticirten

ttf uonmie^cn, ift biefer: bev SunbeSftaat ber-

; mit einer pa Rotf geuügenben ©taatSeinfyeit nad) außen eine

aung ber ©lieber im Innern, tueicfye ber (Sinfyeitsftaat in

joldjer. nict>t getonten fann. Diefe (Stgenti&ümüdjfeit be*

tau haben Montesquieu nub ©temonbt im 2(uge, roenn fie

— fel)i menig correct — jagen, er vereinige bie 33ortt)eiCe ber Stfco*

nardn neu ber Wepubüf. 9iun aber leuchtet ein, baß biefer

Nubeftftoatel nur in einem bemofratifdjen 83unbe3ftaate

Wahrheit tft.

Deutfdjfanb beftefyt nid)t ba$ ©etfgonernment, fonbern eine

üon breijng Keinen IVittclpunften auSgefyenbe bureaufratifdje (Sentraii=

fationjunb menngleid; mir hoffen, baß biefe )ßlad)t ber 23ureaufratie

ftd) in ;Jufunft minberu roerbe, fo roirb bod) in Deutfd)(anb — bei ber

f)e(tatg unb nad) Dem Verlaufe ber ©efdt)icr)te biefe£ Sauber —
ein norbamcrifanifd)e3 <3e(fgoüernment nie befielen. Der eigentfyüm^

lidjfte $$or$ug be8 norbamerifanifdjen JöunbeSftaatS läßt fid) atfo nid)t

reutjajlaub übertragen. — <Sobann bietet ber ShmbeSftaat eine

überaus glücflidje ©rgänjung ber (Sinfeittgfeit ber Demofratie. DU
Demokratie eincö fo jungen <3taate£ roie bie Union $cid)nct fid; natür

lia) im Eliten roie im ööfen bitrer) große s^emeglid)teit au». 3ebe

;Miuibex>oeifaffuitg bagegeu ift ftabü; bie Slbänberung ber Union

faffung oon Slmerita ijt fogar fo fefyr erfduuert, bafi Verb ^rougljam,

gemitynt an bie xUllmad)t beS euglijdjen $arlameutS, irrün'unlid) aber

\t, meinen tonnte, bal fei feine ©laatSfcrfaffung, fonbern

ein uuabänbertidjer Vertrag. Sikldj ein oortr :vid)t\

IBtyrenb in ben (^liebem ber Union ein raftloje* Vebeu mögt unb

Bit! beut 9tt$t6 enoad;feu, neu

inben, neue Staaten bafl Bunbf

ten \u immer liibnereu bemotratif eben ^ormei:

ie Unioutfoerfaffuua. bttttf viele
x
Vibre um\

l

t bie fefte ©onue inmitten ber rubele* treijeubeu 0efttaK

ttentoett ;Hud) »onbiefem 8c
AI tu Deutjdjlanb utdit bie

Ounbetjtaat eine B ,. CunftoolU StaaWonn unb
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b/ierin Hegt unleugbar feine Sdttoäd^c. Tiefer 9cacf/tr;eit aber roirb in

einem bemofratiidvu SBunbeftftaatc knotig fühlbar. Denn bte bemo*

fratifdie ^erfaffung ber amerifauifd)eu (iin^elftaaten ift bic einfadjjtc

Staatsform ber mobcrncn ©eft, ber Btaat gleicht bort einer freien

Wefelliduit. Huf einer fo einfadjen, fimftlofeu Wrunblagc lätft fief;

ber oernriifelte 8an bes 8hmbe£ftaat0 fetyr koo^l aufführen. Die fatreatt«

fratifa>conftitutionellc lVonard)ie bagegeu, tr»c(cr)e in Deutfcfylanb be*

ftebt, ift un;,iucifelbaft bic complicirtefte Staatsform, meiere fid) benfen

tum. Sdjroerfä'llige 33emcgung, Reibungen aller Art finb f?ier unoer*

mcib(id). 9hm benfe man fid) breifng Staaten mit fo füufttid)er 33er=

faffung oerbunben gn ber benfbar funftooflftengorm beSStaatenoereinS!

üftan ftetfe fid) breipig gürften oor, bie fid) mit mel)r benn Diesig

Hammern roof)t ober übel Verträgen muffen, unb über il)uen abermale

einen Surften, ber fid) abermals mit einem Staatenfjaufe unb einem

3(bgeorbnetenl)aufe bertragen mttfj; man benfe fid) biefen ungeheuerlichen

Körper aunerbem burd) einen meiteren ©mtb an Defterreid) gefettet

unb gelungen fid) mit bem aud) feineStoegS einfachen Organismus

beS SatferftaatS abermals" 5U Verträgen : — roar/rlid) ntct)t objne

Sd)minbcl tonnen roir ben $fan $eiftri$'0 oon (Gagern betrauten.

Qa bei näherem 33efd)auen ergiebt fid), baß bie 3}cafd)ine biefe£ beutfcr)cn

33unbe£ftaat3, um überhaupt in (Gang $u fommen, nod) eines weiteren

9tabe£ bebarf. (fön Staatenfranfl nad) bem SDtofter be3 amerifanifd)en

Senat« repräfentirt nur bic Staaten, ntdt)t bie dürften. Die Dnnaftien

aber roaren bisher im bentfd)en Staatenbunbe Gine£ unb 2lt(e3, fie

roerben »erlangen im beutfd)en 53unbe3ftaate minbeftenä etma3 3U gelten,

fie werben in reutfd)fanb, fo fange fie regieren, immer eine bebeutenbe

sD?ad)t bilben. ©ifl man alfo nid)t ba3 oerberblid)fte geheime 9rän!e=

fpiet fyeroorrufen, fo muJ3 ilmen minbeftenS bie (Gelegenheit geboten

roerben, ifyre ÜWeinung über $unbe3fad)en offen au^ufprec^en. Der

Söunbesftaat beutfd)er 2)conard)ien bebarf burd)ans eines ^HeidjSratl)*,

einer beratr/enbeu ^erfammtung oon fürftlidjcn (Gefanbten bei ber Sem
trafgeroalt. Tiefer (Gebaute mar im beutfd)en Parlamente ber 2lus*

fül)rung fe$r nafye; ber alte $aty\ tyat it)u mit berbem Sauernoerftanbe,

gfoüfen mit ftaatsmä'nnijdjer geintjett fefyr gut oertfyeibigt. 3(ber ^eber*

mann fiefyt, bap burd) biefe unerlä|llid;e (Srgänviug ba£ Durd)einanber

bes beutfd)en Staub nur nod) d)aotifd)er fidt> geftoltet.

Der SöunbeSftaat hat fid; in remeiratien oornebmltdj beSljatb

als beilfam uub lebenskräftig erroiefen, roeil bort rociiig regiert mirb,

0. %xt\t\<t)te, «uffd^e. IL 10
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ber Ctad mir Geringe* leiftet. dagegen in 2taatenoereinen, treibe

.iereu, an eine allfeitige 3taatentfyätigfeit gemöfynt ftnb,

:,iat fdnuerlid) eine bauernbe ©taatöform bleiben,

,bv eine nartc Neigung |eigen, in ben (sintyettSftaat überzugeben.

ii noef; nidjt genugiam beamteten
s

|> ituft gilt e£ näfyer ju betrauten.

T^oA Hriftotclr ., bau ber Ztaat tttf ber ^>errfcr)aft be3 (fönen

Hnlgef nnb enbtid) ber bieten übergebe, barf Ijeute

ntdjt mefyr biuiiftäbltd) oerftanben werben, ©oll e3 für bie moberne

licet) geliat, |"o fann efl nur feigen, bafj mit ber Verbreitung oon

[ftanb ttnb BUbttng notfymenbig aud) bie actioe potitifcfye 23ered)ti*

gung )\d) auf immer meitere Greife be3 VolfeS ausbeuten mug. $)ie

In unferem &>elttljci(e nod) einer langen Sufunf* 1*id)er -

3fyre innere ^ered;tigung liegt 3iinäct)ft in ber monarcr;i|d)en öefinnung

.ueren IVefyrfyeit beS 23otfe3, ferner in bem 53ebürfniß ber

t ber politifdjen (Sutmicfetung, ba§ jebe£ reiche Gulturoolf

. iobauu in ber ^otl)menbigfeit, (forte fociale ®egenjä£e,

[onberc bie noa) fet)r mäd)tigen Ueberrefte be3 3reuba(i3mu3, burd)

eine '.
: lotfgetoaft JH bänbigen, enb(idr) unb oornefymlid) in ber

t beä curopäi|d)cu $rof$ftaate8, Jefyr Vielem für ba§ 2>olf 31t (eiften,

alfo audj ein s^t)lveidt)cö Söeamtentljum ju galten. (Sine moberne gorm

ber SRcpublif, meldte im <3tanbe märe, ein ftarfeS Söeamtentbum gn

;en unb eine melfeitige 3taat3tr;ätigfeit 3U entfalten, tft bi^er

nod) Hüben. Bot einigen Qafyren Hang au3 ben Greifen ber

;iier ber fybtyuenbe 9tuf $n uns herüber: „mir haben feine

;u llntenudmugeu über bie 8d)b'tU>itvlinie ober \)k l

mir muffen vormä'rt*." Darauf tarnt bad SRsttterfanb nur

antworten
: „mir allerbiugö braud)en geil gU joldjeu Untciiudmngen;

*<m fc tifeit beutjdjer Ounft unb SBilbmta. mollen mir nid ;

Älciir :. uue um ein, :. ber im! ein reid)e* (Sulturlelvn

llojen ^ilbungÄauftalten aufregt crljält unb meiter

I nennen nur ben uujereu." Sk$l niemals

ben fann ber alte Streit, »oi

Sättigung unb ftaatl:

t in, ober bie aiueritanifdv vluiig

toetyepNK ben Dur^föntä n mit

öilbtmg feguet,

•** "
; '-'--

—

;! toi •eptagc getitiger l^ttelmäiugfeit aufbrürft.

Ucbrr biefc Jrage »perben bie Urteile, je nadi perfönli tgmtg,
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immer am ciuanber geben. Stall aber ift ficf>er : e§ fyiege bie (fett*

roitflung oon A\abrbunberten abbrcd)eu, rooKteu mir bie $>ielfcitigfeit

uuferer 3taat*tbätigfeit aufgeben. Qeber CSul tiufortfctnitt bat bigfyer

bei un$ ben (tri .cfc ermeitert. 3elfgooernmcnt faim

alfo in rcitt]d)lanb nur bebeuten: l'iinoirfung bcr Bürger in frei'

millia,em (llireiibicnfte bei (irfiiüiui^ bei 2taatsgefd;äfte, nid)t aber

ränfnng bcr 2taatstnätigfeit ober (finfübrung beö amerifanifd)en

voluntarism. xHitc- tiefen Xl)atfad;cn crgiebt fidj bie llnmö^lic^fcit ber

^Hepnblü für Deutfd)lanb, fo lauge nid)t unfcr focialeS Seben in feinen

Gkunblagen geäubert ift, unb — bte ungeheuere (2d)roierigfeit, einen

beutfdjcn ShmbeSftaat auf bie £)auer 31t erhalten.

%xi einem 2$olfe, ba3 oon ftarfem Nationalberoufltfein befeelt unb

an eine oieljeitige Staat^tfyätigfeit gerob'fynt ift, mirb t>ie Gtentrafgeroalt

Bftttbe0ftaat£ fidt) unoermeiblid) gesroungcn feigen, meljr unb mefjr

politifdje Jynttctionen ben (iin^elftaaten 31t entminben. 1)ie3 mar oor

bem jüngften Söürgerfricge ntd)t 31t fürdjten in Norbamerifa, roo ber

2d)roerpnnft bcr ^erroaltung in bem 2elfgooernmcnt ber Öemeinben

feg unb ber ®emeinbefteuereinnel;>mer nebenbei a(3 Sufdjfog hu ücn

®emeinbefteuern einen unbebeutenbcn betrag für ben <&taat er^ob.

2ln ben 2täbten ber Union mag man erfenncn, roie meit ^ter hit be-

fdjeibene Iljärigfeit be$ (&taatä 3urücfb(eibt fyinter ben riefenfyaften

Werfen ber freien focialen Gräfte. 2öajI)ington, 'Dit potitifdje QaupU

ftabt, nad) großem ^lane angelegt für eine fyalbe Million Söeroofjner,

ift ein ftiller $ta$ geblieben, an beffen füfyn entmorfenen <2traf3en3ügen

oereinscltc Käufer burd) weite Ceben getrennt fid) erbeben, roäljrenb

bie 2täbre ces £)anbet£ unb ©eroerbeS, bie bem Staate nid?t3, ber

©cjeUjdjaft alle3 baufen, bie roaefyfenbe 23eoölferung faum 31t faffen

oermögen. %ud) in ber Gtbgenoffenfdjaft ift bie ©efafyr, baf

$unbe£a.eroalt bie geiammre polittfcfje Arbeit be£ £anbe£ in fief) auf

neunte, nid)t erfyeblid): ba& 2?otf fyafjt jebe 2lu£befynung ber &taat$*

tfyätigfeit alö foftfpielig unb unbemotratifd), ber Söunb muß fid; mit

einem Söubget oon faum '20 gjKfl. gr. bereifen. $Me anberS in £)eutfd^

lanb! 2d)on bie auswärtige foiitit be3 bcutfdjen 93unbe3ftaat3 nmfj

eine fel^r groiV ;}abl oon Hopfen unb Rauben bcfdjäftigeu. 3)eutfdj*

lanb fann nid>t, mie bie *2d;roei3, ofyne (3d?anbe in eroiger Neutralität

oerfyarren; e3 gren3t nidit, roie ^torbamerifa oor bem jüngften Kriege,

an ohnmächtige
s^arbareiüjorben unb oerfaulre Grcolenftaatcn, fonbern

roirb in alle gießen fragen europäifdkT ^olitit liiiaiivbleiblid) lüueim

10*
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gebogen, föfterfftfligc fcörper eines SunbeSftaatS eine fo am

ftffrtigc foßtH rubren fann, ba§ galten mir aflerbing«

mntfgfty; bnrcl) bie (Srfafjrung ernüefen ift e$ nodj nid)t.

Beitang bitf ^unbe^eereS, nnb jroar mirb fn'er, ba

rnuaftteu in bie 23itbung eine* einigen nnb unheilbaren 9^eirf>^

Ijecre« nie willigen werben, ein bäufigeö ^nfpiciren nnb Sontrotiren

|
en oon flteidjS megen erfolgen muffen, nnb alfo ein .ßuftanb

fortmäbreuber Reibung entfielen, ber ben 3)?t(t3^cereu ber ©djmeis unb

uubetannt ift. Der beutfcfye 23unbe3ftaat mufj ferner

§anbel unb ^ertebr burd) ein 3ar/(reid)e3 9teid^beamtent^um orbnen.

mie aud) Söaifc sugiebt, fdjon bamit feinet feiner (^lieber im

$erfetne mit anberen bcnact)tt)etftgt merbe, binbenbe ®efefce erlaffen

U irti*bürgerred)t unb feine roicfytigften Gonfeguensen

:

9ted)t bei iVieberlaffung, Oiea^t be3 ®emerbebetriebe3, ©emeinbebürger*

rec^t. dx wirb, mie jc^cr
s^uubc3ftaat, feinen bürgern „®runbred)te"

ber perfcnlid)cn nnb geiftigeu grcifyeit u.
f. f. garantiren unb aüe biefe

.itutffe unter bie^lufficfyt eineö $eid)3beaintentlmm3 [teilen muffen;

beim [onfl mürbe unfere particulariftifdje SSureaufratie, mit it)rer tief

iiu gelten Neigung 2Ule3 beffer ju hriffen, ben 23eftanb ber
v
J}eidj£*

gejefce balb toieber in $rage fteüen. 2Bir £)eutfd)en fübten un:

d)o\x fjeute, in nufereiu unfertigen ©taatenbunbe, Reiben mir

l von Angelegenheiten im nationalen Sinne georbnet, mefdje

fr baS S3emufUfein nationaler (Sinbett feint, bem fcixt'v

atfarifmi an$etm giebt. DU (i-ibgenoffenfcfyaft überlädt ba* gefammte

ben gairtotteit, obg(eid) bie ^erfdjicbenbeit be*

;ualred)t* nnb bei Strafanstalten fdauere* ?lergernin erregt

und bagegeu ftub fd)on |ety mirtjtige I heile befl $ riiuitrcd)to für gair,

eorbnet Siefe Senbenj mirb tu einem 8m
I ubreitcu unb aud/ beö ©trat; A) be*

mfify :.en ertragt nid;t auf bie ^auer.

MI ihrer Staate» (traft** bleibt, umv tu bem anberen alv

Igt Wirb. $a fogar ein ^eicbvcultiiviuiuifteriunt n

" utdjt entbehren tbnuen. bereit* in bem
ben tyunbc ift bao 0Ulc bentf^e Rational«

^»- ©« t 8tt»be*ftaat mirb ohne greife:

. Hatboiiicii pa r*nti|

orbncit Sdjon ber b

dreien, wenn auch mit gnt:; .uheit Mitteln
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gemifdjt. Der beutfdje 8tmbe4ßoai mirb bicfe fjodjmidjtige National

angeicgeubeit jdnocrticb oeruaduäffigen tonnen, er mirb n. a. ba6

3fortbefteben einzelner Weinet traftlofer .podjfdutten ernfttid) ermägeu

muffen n. f. m. Jjfa, menu mir bebenfeit, bog fogar bei fd?lüet3crifd)e

23unbe3ftaat oon ber Kegel „ber Unterricht gebührt ben Gantonen"

eine xHusualnnc gemalt nnb eine große SöilbungSauftalt, ba£ %oU)*

tedmicum, gegrünbet fyat, fo ift bic (Snoartung gerechtfertigt, baß ber

beutfebe 8ttstbe6ftaat fid) ä()itlid)eu Aufgaben nid)t mirb ent^ieljen

tonnen. sJ?ur er faun einen alten moblbegrünbeten ©nnfdj unferet

®etet)rtcnmclt ausführen, bie ©rünbung einer beutfd)en 2lfabemtc,

meiere gan3 erfüllt, toaä bie berliner Slfabemte fyeute nur balb leiftet.

Unb fo roeiter in'3 Uncnbfidje. (53 ift gan$ unberechenbar, metdje gütle

oon Aufgaben nationaler $oliti! fid) ergeben mirb, fobalb einmal ein

nationale^ 3taatsroefen befteljt. 2)cit einem Söorte, ein beutfcr)er

^unbe^ftaat mirb ben (Sinjetftaaten alle irgenb mid)tigen (Staat3fad)en

abnehmen. ii?enn fd)on Ijeute ber anfprud)3üotte £önig3titet ber 9Jcitte(;

floaten in feinem ^erbältniffe ftefy 31t ifn'er Sebeutung, fo mirb in

einem ©mtbeäftaate ein $önig oon 3adjfen ober Württemberg ntdr)t

obne £umor betrachtet merben fönnen. 2)conard)en tu folcfyer Sage

mären fet)r überflüffige Söefen, unb bie Nation mürbe früher ober

fpäter fid) bie grage oorlegen, ob e£ ntdr)t rät^(icr) fei, fo foftfpieltge

unb nufclofe po(itifd)e Drgane ju befeitigen. %l\d)t monardjifdje Partei*

gefinnuug, fonbern hk (Srfemttniß ber beutfdjen 3taatSfttten fyeißt un3

be$meife(n, baß $)eutfd)tanb gebeiljen fönnte als bemofratifdjer SunbeS*

ftaat mit bem 3ofteme be3 laisser faire. Un3 fdjeint e3 ntc^t sufäUtg,

gerabe bie unflarften klopfe unferer bemofratijd)en gartet an bem

^beale beä monard)ifd)en 23unbe£ftaat3 am ^är^eften feftfyatten — jene

aVäuner, meiere bie Uuentbefjrlidjfeit ber 2)conard)ie ein^ufe^en be-

haupten, bod) tu Wafyrljeit arbeiten für ba3 Söaljngebtlbe einer föe-

publif mit einem erblichen ^ßräftbenten.

(5in alte§ (Sulturoolf, baS ber 2)conardn'e unb oielfeitiger <&taat&

tbätigfeit bebarf unb aroifdjen mächtigen 9?ad)bant eingepreßt ift, muß

an feinen 3taat 5orberungen ftellen, meiere ein 93unbeSftaat nidjt

befriebigen fann. ßr ift für einfache ©efellfc^aft^uftänbe beftimmt;

mill er audj oermicfelten ßutturoerljältniffen geregt merben, fo f)ebt er

fid) jelber auf, b. b. er mirb eine ben (SinfyeitSftaat oorbereitenbe lieber-

gangeform. Der praftifd»c ^nftinft ber curopäifd)cn Golfer meiß biev

fefyr mofyl. -inten unb Portugal taufte in ben jmanjiger Qabrcü



$unbf«ftaat imb (5in^ett«fiaat.

eine $art< eldje bie #albinfel in einen Söunb nad) amerifam*

in wollte; fie oerfef/manb rafd) lieber, roeil fic

nie in ben gegebenen gnftänben. 9?ur in ^Dcutfrf;*

;b febr tlcine, politifdje ©dürfe, roeld)e in

Qkrtiun* ihren geiftoollftcu Vertreter f;at nnb ber Hoffnung lebt,

••dilanb merbc bereinft bie „gefä'fjrltdjen einheitlichen ©roßftaaten

paß" aufltffeu nnb an ifyre ©teile göberationen fefcen. ftd) ge*

ftefye, mir fdjcint biefe Slnfidjt genau ebenfo utofciftifdj tüte bie commu=

:: \irmcreien beö 23aterS (Snfantin. Stile ©nglänber nnb

!<rcir liefen nnb Muffen antworten auf biefe träume mit

einem milltoneujtimmigeu Slßiberfyrudje; fie alle finb ftolg barauf, nid)t

mefyr GJaSeogner unb teergnaten, ©d)lefxer nnb Sftagbeburger, fom

fern Bürger mädjtigcr ©roßftaaten ju fein, ©eroinuS' X^eorie mill

roafjrlidj bie ©cfdjidjte ber mobernen Völler auf oie ©teile gurüdfdjrau*

ben, oon wo fte oor taufenb Qaljren ausging. Unb ba3 alles nur, roeil

mau malmt, allein bie göberation „bereinige bie $oru)eile großer unb

Heiner (Staaten !" 21(8 ob nidjt (£nglanbS Seifm'el beroiefe, baß aud)

ber ßinfjeitsftaat, roeife oerroaltet, feinen (Strebern eine fefjr freie 33e*

roegung geftatten fann.

Dod) mit all' biefen Sebenfen ift baä größte §emmniß, roeldjeS

fiefy in Deutfdjlanb einer bunbegftaatlidjen Orbnung entgegenfteüt, nod)

nidjt liin fiäftiger SBunbeSftaat fefct ein geroiffeS ©leid)*

gemixt ber sMadjt unter feinen ©liebern oorauS, inforoeit roenigften*,

unetftaat bie traft fyabz, feine SBunbeSgenoffen $u oernidjten,

ftdj gän$lid} lofyureißen oon beut Söunbe. ©elbft ein leiblich gefunber

uubuub läm fiel) unter Staaten oon feljr ungleicher sMa$t auf t)k

i tau aurmbtbalten. Unter ben un^ligen©taatenoerbinbungen

ber fjeüenifdjen ©efdudjte fyabeu nur sroei ben (tyaratttt einer gleid;*

berechtigten gb'bcratiou im großen ©tile gezeigt, unb beibe, ber act)ät=

fd>e roie ber ätolifdje v'mnb, zahlten feinen übermä'djtigen ©taat unter

ßenoffen. Qu ber Union unb in ber linbgeuoffenjehaft ift bie

SWacfy ber &oq/Aftotim |iemtt$ nttglety: ber Conto» Bern
foft 600,000, Uri tan 15,000 fttt&ofyter, ber Staat 9btto JJorl

be*3*falb nur M C.iiabratmeilcn. Akt fogar bie

f$»Ä<$ften fötoetjeriföcu dantone haben oftmals beioiefen

bur$ eigene ftr
^i« auberniiautoue roahrcu

Uutou gesägten umtig« Jatyrc ber «narrte naa)
luabbamv ;m oic beibon tat, ^em*
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|)orl unb ©tTgmicn, \n belehren, bafj ftc nidjt, mie fic gemannt, im

(Staube feien ftdj iclbft ßl genügen. Jfl in remfdjlaub ein äfynlidjeS

ben A-rieben fU '»gemidU raubanben? Unfer ityilifter liebt

feinen ftumpfeu 8Bty| }fl üben an ben allerfleinften nnferer Hlcinftaaten.

'Jionard;ie ift eine aiifprurfisoclle Staateform, bic einen c^etpiffen

von 2Wad)t oorauc'feut. Die natürlidieu Mängel ber Rtcin

ftaaterei treten alfo in mtngigcn Monardeen in einer Weifye fyodjfomi;

fcfyer x>$üge §u 5£age, mcldje fid) in t leinen :Ke|nibltten nid)t finben.

ein Surft fid; fclber für feine Sapferfeit einen SDrben oerlcifyt,

ober va\] ein VanbcSfyerr r;öd)ftcigenl)änbig eine ^erorbnung fdt)rctbt

über bic 33enn(<ung feinet partes? burd) baS anftänbige publicum unb

ben getreuen Untertanen bie begriffe „auftänbig unb unanftänbig"

burdj geiftreid) gcmäfylte 53eifpiele erläutert — bergleid)en täd)erlid?e

(iTfal)rungen ©erführen ben politifdjen üftaturaüSmuS immer ttrieber gu

bem ausrufe: minbeftenS biefen allerfleinften Sürftentljümern nmf$

enbüct) burd) Mebiatifirung ein @nbe gemalt roerben! Unb bod) toirb

ein georbneteS nationales <StaatSleben ber $>eutfd;en burd) biefe ftein*

ften (Staaten toeit meniger gefyinbert als burdj bie größeren, bereu

geheime $rantf;eit ftd) nidt)t fo fdr)netX oerrätlj. £)er ©ebanfe, bie

fleinften dürften gu mebiatifiren ober fte ben größeren Sftacfybarn a(S

^afallen unterguorbnen, biefer an ben fleinen £önigSl)öfen feit Sfta*

poleon'iS £agen gehegte unb nod) in ber ^aulsfird)e oon S- Körner unb

5(nberu oertfyeibigte ^ßlan ber ®ruppenbitbung mürbe über unS nur

eine fd)on am beginne ber ^aifergeit übermunbene ©efa^r abermals

beraufbefdjtoören, bie ®efaf)r, baß £>eutfd)lanb in eine ^Het^e oöllig

jclbftänbiger Staaten gerfalle. $)ie außerfte 8in!e beS beutfdjen "par*

lamentS rerfu^r baljer gang folgerichtig, als fie bie Qerfcfylagung ber

größeren bcutfd;en Staaten in fleine ^epubtifen verlangte, bamit ein

er)r(icr)eö föberatioeS ßeben entftelje. $n biefem Unftnn mar boa) Me*

tfjobe. 2lud) neuerbingS taucht unter unfereu SRabtcalen roieber eine

9ftd)tung auf, meiere bie ßinljeit £)eutfd)lanbS burd) bie gerftörung ütv

bereits oorl)anbenen tl)eitmeifen Einigung bemirfeu möd)te. (Sine gemiffe

rofyeßonfequeng ift biefer £fjeorie nid)t abguftreiten. (Sie entfprid)t jener

Vorliebe für baS Mittelmäßige, meld)e bie moberneu £)emofraten überall,

oomelnultd) in 3)eutfd)fanb auSgeid)net ; unb ben Söorrfüfyrern biefer Sel)re

muffen mir gugeftel)en,baß fie alS8anbanunännereineS(£antönliS$raid)=

gau ober 2lltmarf beffer am tylaty fein mürben benn als Bürger einer

mächtigen Monarchie. 3ß3ir Ratten uns an bie gegebenen guftänbe.
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Unter allen rctubeutid)cu Staaten bat allein ^reuften in unter*

H bie Kraft bemiefen, bie eine ©efettfe^aft aum <Btaate

Q Mirdj fiel; felbft allein yt ermatten. 3n>ifd^en ^reu*

neu ^unbesgenoffen beftcl;t ein Unterfdjieb nidjt beS ®rabe3,

r ;>lrt, ber llntcrfdjieb oon 3Ra$t nnb DImmacf/t, (Staat unb

i nbiit foldje Behauptungen boctrinär, roeit fie an

ebanfeu anfnüpfen. Unb bod) fugen fie auf ber ernft=

rang, bafj ba3 Söefen beS <&taat$ jum (Srften

imeiten :Wadu unb gmn Dritten nochmals 3D?acr)t ift.

ivmnenlangeS ©rfjiff ift eben gar fein ©d)tff, unb nidjt blo§ an

ber räumlidjcn ?(u$bcbnung eines <&taat3, fonbern mefyr nod) an ber

nmtbeit ber biftortfe^en 23err;ä(tniffe, in beren 9)titte er geftettt ift,

•ich erfernten, ob er jene erfte unb fyöefyfte politifdje Jäfyigfeit befi^e,

::rri) eigene ftrafl gn behaupten, $m Verlaufe ber neueren ®e*

fdn'du baJ llebcrgcroidrt ber iWacr/t ^reugenS, ben ftleinftaaten

iber, offenbar oerftärft. (Srft in bem testen falben $ar;rr;unbert

ic europänebe ^öltergefclffdjaft ir)re ariftofratifdje ®efta(t ange*

nommen. Die Kriege ber neueften Qeit roerben mit großen Waffen unb

mit einem ungeheuren Slufroanbe tedjnifdjer bittet geführt, beren

ffoften ein ftleinftaat nidjt erfrijmingen fann. ®(eid)nne am (Sube be3

LilterS eine Stenge Heiner Staaten tierfdjroanb, toeil fie nidit im

ibe maren, bie neuen Sölbncrbeere aufjubringen, fo mirb bie tofl

fptelige Äriegfübrung beS 19. ftcu^unbertS unfehlbar bie gleite po=

irtmtg haben. „Der ^uftanb ber Heineren bcutfdjen (Staaten

ift an nnb für fid) fdmn promforifdj unb obne eigentliche innere ®a-
- fo förieb fdmn im ^abre 1821 ber babiidie 8tanbe*1

flffanbtc I nein iWiniftcr. Die* bemitleibeiivu

®ettmf?n'cin, bafj man nidjt leben nnb uid)t fterben ftfnue, ift feitbem

tüten oorberrfdjenbe (i-iupfiubuug ber Keinen Diplomaten

n. <Bd)o\\ am ben Bnbgetl ber beutfdien ttleinftaaten ftfnueu mir

tiaft Cangfani erlitt, meid) ein §ti*d unb

ergoermeubet nur [einet

3taat*au«gab ncntug^ioccfc, .^annoocriur.

'ogar baöVumpcufammelu ;u bell

J8 *** Ä1 ben bod) irgeubmic ni'aUid>

nidu mebr eine große mili-

in, trenn

al * r
iir tn lv.::
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fahren. (Sin Reistet >>nogtbum faini auf bic Dauer nirfjt eine Staats

fdmlb tragen, tucid>c velatio großer ift ad bie Ctynft bon g-ranfreirf)

ober Defterrei$; ei taun nidit ein von erbitterten fta$farn bcbrotjtes

0eftiei bertyeibigenj el Bann nid)t i groKenbe Untertanen

frember 3unge in Qudjt balten unb an ben 8egen beutjdjcr Sitte milb

gemeinten; es team nidu mit ungeheuren Heften einen (Sanol erbauen,

ihmeubigfeit für reutfd)lanb ebenfo fid;er als feine finan-

zielle ibigt'eit ^meifelbaft ift. DaS geraogtfmm fann bies alles

nur, menn es bagu bic Hräftc Don Preußen entlehnt, bas roilf fagen:

trenn eS feine Unfä'fngfeit gn felbftänbigcm ©afein feicrlid) eingebt.

Die 3etten finb baln'n, ba Baiern unb 3auoöen burd) ifyren Qutritt

gn einer (Koalition eine curopäifdje grage nal^u entfd)ciben fonnten.

Die Hegemonie ber großen Wdtitc in (Suropa mirb uorau^ficr)t(icf) fo

balb nid)t gebrodjen roerben. 2ütdj ift in Preußen 33et»ölferung unb

ftanb feit ben Wiener Verträgen er^eb(tdt) rafdjer geroadjfen als

in ber Sfteljrsaljl ber ftleinftaaten. Die Erfahrungen mäfyrenb ber

jüngften fd)fesmig = f)olfteinifcr;en ^etuegung, roo bod) eine ftarfe Partei

in ber Nation bic2)cittelftaaten unterftüfcte, jeigen mit fcr/re<ffid)er$(ar=

fjeit, meld)e geringe Tladjt in ©aljr^ett ben beutfd)en flehten (Sabinet*

ten 3U ©ebote ftefyt. Giner ftteifye bureaufratifd) regierter ftfeinftaaten

yirufen : „fäffet einen fjeroifdjen ©ntfdjluß!"— bas fyeißt bent turnte

fagen: „fliege boer)!" ©et rounbert fid), oafc ber 2Burm ok Stofforbe*

rung ntct)t t»erfter)t? ©roße Gnttfdpffe faßt im <3taatsfeben nur ber

SDWdjttge, ober ein Steinftaat, ber, eines Ijoljen ©innes ootl, alle Gräfte

: otfslebcns entfeffelt. 2öer aber barf bies oon ber burcaufratifd)*

bmiaftijdicn 2taatsfunjt Keiner JJürftentpmer verlangen? 3ur 3ctt

ber tartsbaber Söefälüffe tonnte ber laute SBiberfprud) eiltet einigen

Kleinftaats ben 53rud) bes 53unbesred)ts, bie 33eteibigung ber Nation

unb bie ^ergemaltigung ber ttteinftaaten burd) bie ©roßmädite gttg(ei$

oerfn'nbern. Dies üftetn ift nidjt gejprodjen roorben, obgleich ein £arl

9(ugu}t unter ben bebrofyten Surften mar

!

Unb Staaten foldjer 5(rt folften jemals über bas frioole ^Ränfe-

fpiel, über bas $ofcttiren mit ber nationalen $bee fyinausgefyen unb

mit ben ©äffen ihr :Ked)t gegen bic Wroßmädjtc oertfyeibigen?! 9H$tf

unbilliger als besfyalb miber bie geigfyeit ber tfeinftaaten $u eifern.

Qfyre mi(itärifd)e tylatyt ift in ber Xfyat geringer als man meinen follte,

menn man bie $opf3af)l ifyrer Speere äufammenredmet. Tic ^ntereffen

ber tleinen $öfe, fo lange ifyre ^olitif eine br;naftifc^e bleibt, ge^en
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utitci tti «U einauber, bagegen finb fie faft alfefammt fo eng

ircid; ttrfettet, baß mir getroft behaupten bürfen: ein S3nnb

aller 5tieiw"taateu gegen bie betben ©roßmädjte ift uumb'gtid). 2ftan

BNstter L868—64 eine iRet^e patriotifc^er unb

fcoa^eraiger 2taat*mänuer an ber Spifce bei* flehten Königreiche ge=

[tauben, fo tonnten fie eine brüte iWadjt in 2)eutfd)lanb bilben. @3 ift

:;t, baß bi tte" niajt eintraf, ja mir beftreiten fogar bie

l'iöglidjfcit, bog in einer äfte^a^ fotdr)er Staaten jugfeid) Scanner

rou nationalem Sinne imb ftaatSmännifdjem Solid regieren fottnen.

L>ci ober biet l'iittelftaaten t>teüetdr)t; in ber Wlzt)x%aty aber fann

Rfeaanb anbereö regieren als rooljlmehtenbe 53nreanfraten unb biplo*

matifdje Intriganten be$ gemeinen SdjlageS; bie bnnaftifdje ^olitif

;t feine auberen iWintfter. üFcan mag besagen, batj bie $anbe ber

ii beutfdien Üultur, bie erften ^flegeftcttten unfereS unfertigen

coufututiouelleu VcbcitS fo gar ofynmädjtig finb. 2Bie bie Dinge mirf*

lid) Hegen, bat bie fyb'fjnifcf/e Gintljeitung ber beutfdt)en 33unbe3ftaatett

in ©ormädjte unb |)tntcrmäd)te einen guten (Sinn. Sftiemanb empfinbet

bie« bitterer als bie tüchtigeren Offiziere ber flehten Armeen, hk mit

8otn itno Sdtam ba§ enbCofe Einerlei be£ ©arnifonbienfteS oor fid)

feljen, roäfjrenb it)re Kameraben in Defterreid) unb Preußen ben Gmtft

be* ÄriegeS fennen fernen. CDie beutfd)en 2ftttteiftaaten Ijabett — mit

neu borflferge^enben Wttgnafrmen — oon jer)er ben3^ecf gemoüt

tet SU fyabett nidjt, mie bte Scfymeijer (Santone, bc

fdjeibeu unb fing gngfefa) bie einzige (Stellung getränt, roefdje in ber

mobernen ©elt einen Äleinftaat retten fann: bie ootifteinbige ^affirität

in ber großen Pottttt. Bie »rollten ineimeljr fid) be* ttnfe$en* unb bei

Staaten erfreuen, ebne bod) bie 2lnftrcnaungeu auf

.tuiuenbeu, meidje ju folgern 3toecfe uötltig finb. (Ein fo mibcrfiuuigctf

Skftrebcu fann auf bie Dauer ntdit gelingen«

: Staaten t>on fo großen xHttfpri'tcbcit unb fo mäßiger s
Jttad)t

fd> l »f' Mit einen bauernbeu Btttlb nur bann, meun er genullt

:i, uubetümmert um beu ©trab, feine* eigenen

CBege* ju gefeit, ober — trenn ihm bie Hegemonie übertrafen loirb.

ic Hegemonie, ein tyrotectorat bebeutet jene bentftje

Brifari dc^e bao rlameitl beut prenßi

l?aufc barbradjtf. ®d)o\\ faul f fi^cr im ^re 1882 unb C

©o(* im «prü .tagten bafür ben rechten 8fl

©OTt, an* Bf!
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bie Cntetfeit be£ ^articiilarismu* \u luTletcn. Ufa loaä anbere

fcnneu folcbe mcMmeiucnbe Bemäntelungen bewirten, a(ö baf$ bie

t$albgebiibcteu getättfc^i werben über bie 2dnoerc bcö (£ntfd)tuffe£,

melden bie Jyranffurter Reid^toerfaffimg ron bcn dürften toi« von bcn

Woltern bei iüeiuftaateu bedangt?

©frfc bie ereeutioe (bemalt bcc> Stmbeftftaattf (Siuer Xtynaftic über^

trafen, fo geben tbatfädjlitf; Jtod grolle ®runbfä£e üerloren, mcldje in

ber Union unb in bet (S'ibgcuoffenfdjaft gemiffenfyaft feftgeljalten derben:

bie red)tlidje @Hetd$eit aller (Siujelftaaten unb ber ©runbfafc, baf3 bie

(leutratgemalt niemals mit einer (£iu3elftaat£gemalt concnrrirenb tm'rfen

bürfe. jDte ®(eid)l)eit aller (Staaten mürbe in ber Union fo ängftlid)

gemafyrt, baß bie 33unbe3regicrung ifyren <3i^ in einein eigene baju ge=

fdjaffenen Territorium cinnefnncu ntttfjte. Qu ber (£ibgenoffenfd)aft

ift gmar Bern bie 23uube£ftabt, bod) ofyne bafj bem (Santon Sern baä

minbefte Borred)t barauö eriuüdjfe. £>ie übermiegenbe Söebeutung ber

Vororte warb, als eine ftaatcnbünbifdfye ^nftitution, folgerest mit

bem 2taatcnbunbe felber befeitigt. — ®an% anberS geftalten fid) hk

£>inge, wenn bem mäd)tigften ©taatc ber toefent(id)e Xljeil ber e^ecu*

tioen ®etoalt übertragen unb bergeftalt feinem guten ^Bitten überlaffen

wirb, ob er bie £anb auSftrecfen will nad; ber locfenben grudjt ber

£errfd)aft, hie bic^t cor feinen klugen fyängt. 2Ba£ t)k Abtretung" be£

militärtfd)en Oberbefehle an einen übermächtigen ®enoffen bebeute,

baoon giebt bie ®efdn'd)te beö 2tttertfjum3 mefyr benn einmal ein Qtu^

Riß. X)te attifdje <Sr/mmad)ie Ijatte in bem ©tynebrion eine Sagfa^ung,

in ben Jpeüeuotamten ein Söunbeefdfyafcamt. 3lbcr bie militärifcfye Set^

tung ftanb bei 3ltb,en allein; baburd) gelang e£ ber fü^renben Watyt,

allntäl;ltct) baS Styafasnt in ifyre £)änbe jn bringen, bie £agfafcung

einfdjtafen ju (äffen, bie äulefct felbft bie ®erid)t3barfeit in ben oerbün*

beten (Btaattn oon Sitten geübt marb unb jwifdjen Untertanen unb

SunbeSgenoffen Eatan nod) ein Unterfd)ieb blieb. £)ie Bergleidjung mit

ben heutigen guftänben £)eutfd)lanb3 liegt feljr nalje. £)enn ber attifdje

1)emo3 oerbanfte feine Uebertegenljcit mefentlid) feiner rriegerifcfyen

Kraft unb Dpfcrwiltigfeit, er übernahm gern hk militärifd)cn Seiften«

gen, meiere bcn Berbünbcten infamen. $)ie Behaglichen ^leinftaaten

nahmen fdjlietllid) ba3 @nbe, ba3 bem trägen s
l?l;äafenleben überall be*

reitet wirb. 3lefjnlid)e, Wenn autfj minber einfdmeibenbe folgen hatte

bie Hegemonie «Spartas, ba3, auf fein
s
Jied)t ber SlriegSleitung pod)enb,

balb fid) erbreiftete eigenmächtig Kriege 31t beginnen, &ie tatimfdje
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noffenfc^aft ftanb anfangt ^(ctc^bcrec^ttgt neben föom. Dann

errang füf rttttteffe ba* Metfjt beö ftriege* unb ber Verträge

unb Ml trnicnnuna. bor höheren WqcfySfyabtv ; nodj eine Seite, unb

.Madjt oon Xrifanum unterwarf bie Satiner bem ^errtfe^cn S3un*

bdgenffffen.

; obne Wruub mag man einwerfen, baß ein moberner SRefcrä*

ientatirftaat ben iSunbcögenoffen weniger geroaftfam begegnen muffe

a(S föom ober fclbjt ber mit Unrecht Ijart gegoltene attifc^e £)emo3.

^mmerbin bleibt aud) bie SebenSfraft eines conftitutioneüen Söunbe^

ftaatd fcr)r aroeifclfyaft, fobalb er einer D^naftie bie auSübenbe ®eroa(t

abgetreten bat. Ms §au8 ttrie bie ^o^enjoöern, ba3 auf eine große

mit gerechtem <Btoitf jurücffcfjaut, wirft feine Xrabitionen

gtcicbgiltig über 23orb. (£in beutfd)er taifer unb Stönig bon

|en wirb, wenn er bem beutfd)en Parlamente gegenüber fein

meuardjifdjeS $eto ciimiht, bie ^ntereffen feinet l)etmatr)üd^en ©taateS

in erftcr Yinie bebenfen; ja, umgeben bon murrenben fteinen §Öfen, wirb

er \\i :Heid)3bcamten nur unzweifelhaft ergebene Männer — atfo über=

üb Aminen — ernennen u.
f. f. Shir^, 'tk Preußen werben in

einem foldjen 93unbe3ftaate eine ber 9teid)3unmittetbarfeit oermanbte

Stellung einnehmen. UuauSbieibUcr) wirb fotdje tt)atfacr)(icr)c Ungtctd^^

fjeit ben geredeten Unwillen ber übrigen beutfdjen «Stamme erregen; fie

werben nadi ^rennen unb Qtalien l)inüberfd)auen unb beobachten, baß

bort, im emibeitvftaate, ber ©«finale mit bem 53ranbeuburger, ber

JJlorentiner mit bem $iemontefen böltig gleichberechtigt ift. So wirb

tynen cublicf/ bie Crfemttttffl ber paraboren unb bod) fo einfachen Satyr*

fyeit aufgeben: ber Cintyeitftftaat (egi ben Xnntaftien, ber erb

faiferlidje ©unbeöftaat bem Selbftgef ütyle ber Stämme ba£

größere Opfer auf. 9fctt milbe ? ietät gegen bie IMmaftien Statte

Ufere Ratbn bewegen, ju 3d)aben für bie bödmen ^Mt'sintcreffeu,

bei bem ^nnbetfftaate ftet)en ju bleiben, ©oldje Sdwnung mürbe aber

t>on ben ?\ ttfetll nidit mit Tauf, fonberu oft ein RattB empfnu

ben wetb. 11 wiebtigenfnuft fcbavf in'* ?luge! Cbten

•

- ffii
•

• geredet! BetoftPfW bei

en Bttatte. Dagegen mit ben 2cblenern unb ben ftan

mein uiiaiuuu'u bemielbeu »bmge aU /borcben

Reffen unb C nimmermebr berieten.

Unb lviirb« ber ©unbe«ftaat bem (nrettßtfd ibigtt$ ©e*

igen? fötr nietet befangen ift in ben Doctrinen ber Vegitimität,
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tabett tyeute, bag griebriih ®tt$efal IV. Mc bentfdjc ttronc oon fid)

ttrieS, ba er fic mit reinen (fabelt ergreifen unb biejent gäljrenben

X)eutfcf;(anb ben Jyricbcn bringen fonnte. xHber jebe man aud) ntct)t

attgu perablaffenb auf bie nicht leajttmiftifdjen Söebenfen, meiere ein

oreufufdjer Patriot beut platte be3 SJiuibesftaats entgcgcnfteUen mufUe.

(ir tonnte jagen: „Tic Vc^ittmität foll fein £)ogma fein; bod) ber

fd)mad)ftcn ber Wronmädjrc gcmä'fyrt cS atferbingtf einige 3id)erfyeit,

bafi fie fien rühmen barf, fein $)orf ju befifcen ofyne bie guftimmung

(Suropa§. 8old)c ejefic^erte tfage giebt ein &taat nur auf, toenn er auf

mirflicf)e SDcadjterroeiterung au3gefyt. Sßtrb aber burd) ben beutfdr)en

Sttttbeäftaat Preußens 9)cacr/t erl;öl)t ober nicr)t uiefmefyr feine ge-

fcfyloffene (Staat3einf)ett zerrüttet toerben? £)a£ beutfdt)e Parlament

rcirb unfehlbar aüe rüidt)ttgen <5taat3fragen nad) unb nad) t>or fein

gorum jiefjen. <Boü nun ber preugifcfye Sanbtag btefelben gragen

gleichfalls beraten, unb ba$ rotbrtge <3d)aufptel be£ <Sommer§ 1848,

ber ©trett ber Parlamente oon Deutfdjlanb unb oon ^reufjen, bie t>er=

emigte 2(nard)ie ftcf> erneuern? Ober foll ber ßanbtag einer ©rogmacfyt

fid) begnügen mit ber befdjeibenen £I)ätigfeit ber gefe^gebenben Körper

oon ^irginien unb £)e(aroare? $)ann märe e§ beffer ifyn 3U oerntdjten

unb allein ^rooin^iaüanbtage gu galten, ba3 toill fagen: bie fd)roer er=

rungene ©taatSetnfyeit aufzugeben!" 2flan fielet, ber ^lan ber göbera*

liften futyrt aud) für '•ßreufjen bie atterfdjtoerften Uebelftänbe gerbet.

(£3 tft nict)t rDa^rfdr^etnltdr), bafj baä £au3 ^ofyensottern, roenn eS fid)

je entfd)löffe eine fotdr)e Hegemonie 3U übernehmen, fid) reblid) unb auf

bie "Dauer beftreben folfte, einen fo roentg befriebigenben 3ufiano auf
r

red)tsuerl)alten.

IV. $ie 5$öbcraitonen ber neuen ©eftf)id)te,

(iin ^unbeöftaat läßt fid) nicfyt improoifiren. 9ttel)r a(3 trgenb

ein anberer (Staatsbau muß biefe funftoolle ©taatSorbnung begrünbet

fein in ber ®ejd)id)te be£ 8anbe£. $n aüe SBege bleibt eS tl;örid?t, ba

auf ein frieblicfjeS, mol)Igeorbnete£ .Qufammenleben mehrerer Staaten

§u fyoffen, mo bie fittltdr)e ©runblage jebeS 23unbe3 fefylt, ber eibge

nöfftfcfye Wed)t£finn, ber gcmiffenfyafte föberatioe ®eift, too bie 33unbeS=

genoffen nidjt im Verlaufe it^reö f)iftorifd)en gufammentebenS fid; baran
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:i, |ebcn mitoerbiinbetcu 2taat a(3 eine unantaftbare,

te polttifcf;c ^erfönficfyfeit -$u achten. Söeftefyt biefer eib^

in in Dcnt[cf)lanb? dürfen wir oon nn3 behaupten,

waä fcereinft in gäbrenber 3eit ber Vorort 3ürid) ben (Sibgenoffen gu

toat ball je fyer föberal unb wirb e£ bleiben, fo tange

fie tyre Rat» unb (^efdn'djte nidjt aufgiebt?" Qft wirftid) (wie ftünig

Württemberg L860 in feiner berufenen gornrebe gegen

\*u oerftdicrte) ber CStnfjcit^ftaat für uns
rf
ba3 gefär)r(icr)ftc aller

politijdnm Iraumbilber", miberfpridjt er bem „föberatioen" ©tmrafter

\ubid)te?

Dieö fönnen wir allein beantworten, inbem Wir offen unb betrugt

jene £>ergfeidmng 1)eutfd)(anb£ mit anberen göberatioftaaten burdj*

rubren, weldje uufere 3'überatiften gemeinhin in ber (Stifte unb fyafbbe*

aufteilen. 00 ift ein mi|]ücr) £)ing um ^alb burd)gefüf)rte r)ifto=

rifdje parallelen. 9to 3U oft bienen fie unfruer/tbarem, überfeinem

2d)an'ituue p geiftretdjen ©pielen, unb ebenfo U\d)t mipraudjt fie

jener Naturalismus, ber gar fein 2(uge fyat für baä ^nbioibuefle in ber

<&efdu'd;te unb breift bie Erfahrungen eines 23o(fe£ auf anbere Räuber

überträgt. 8ofd)en $>erfud)ungen entgeht man nur burd) gan$ offene^

: breit. — £)ie ©taatenoeretne beS 5lttertlntm3 bieten un3 geringe

©etefyrung. Der ©taatSgebanfe ber Seltenen war ein ankeret ftl

jruebmlid) g*H burdjgreifenbe Unterfdn'ebe niadjen jebc

gleidmug, antifer unb moberner Jytfberattoncn ^icmlid) unfrnd)tbar: bei

ben Alten war bie ntoberne $bee ber Sttepräfentatiott twd) tiidjt burd)*

gebilbet, unb fie fanuteu nid;t unfere frieb(id)e, gleid)bereditigte
v

^.

! 1 ibit bei adüifdic 9tmb blieb biebt au ber 5$9ffl

:'cntativftaate* [tebeu. llcberbaupt war ba* belleni|d)c 2;

(eben bem Gkbetye» bei föbcralen nicbt güuftig, bo ber .ftellene

,-.t in ber numittelbaren Ibeilualmu [tatet!

amtägiid nateÄfanb. Die beibe« ä^lw^berati
bd Vlltirtbum* tarnen empor, oft

- ^"f'V^nedieu

»berm* Jte,,nigKinieu»lt^^ov^^oncnon^lt

Kfcrtaiibe -- b«c für ba *"

&**- ** werben babetM Dt

ixät€ttt bet
»^*ew

t% I» 1
:t man am imijten

unclue uuglcid) wemgo
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Sldjtung oor bem legitimen tftcdjte bei iVacfjbani als bic föepublif.

idjte ber brd rejmMifanif<$en ffäberatUmcn ^eiejt int Wanden

ein [etatbigeä eic. i, u\ibreub bie beutfdu

fd?id;te in ben legten brd v
Vibrbuubcvteu eine unüberfebbare ^Hct^e

bOU xHnnerionen aufmeift.

:: c\\ ift bafl claiiifdw 8mtb be* bünbifdum Vebcuv.

eine Anomalie in ber europäifd)eu 2taatena,cfcllfd)aft, bietet fie

bodj im ©Otiten ba£ 53ilb eine* ^otfeö, meldjeä jeberjeit feinen natür--

tiefen Btaat, bic feinem (Sitlturleben cntfpredjcnbe ii>erfaffung befaß.

2d)cn bic öcftalt be3 33obenS fegt jebem ^crfudje ftraffer politifdjer

(Jentralifation fdjtocre |)emmniffe in ben 2öeg. £)te3 8anb ber natür*

liefen (Sontrafte, ba§ auf wenigen ®emertmeilen natyc^u alle europäi*

fdjen ^lirnate vereinigt, mirb in feiner Kitte burd)fdjnitten oon ber

ftärfften Oiaturgven^e, bic unfer ?Be(tt$eü fennt. %n bieS ®ehkt, beffen

Stücfc bem ©eograpfyen ad natürliche ^romnjen oon £)eutfcfy(anb,

granfreid), 3 ta * ien erfd;einen, tfyeilen fid) bie Srudjftücfe oon oier

Nationen, ^liubefteitv gfeei biefer }d)mei3crifcr/en Nationen finb fort

unb forf angemiefeu auf bie geiftige @emeinfd)aft mit ftammoenoanbteu

großen ^aajbarlänbern. %n ber fransöfifdjen tSdjmeig finbet ber $ro

tcftantiSmuS granfreid)3 feinen $titte(punft, bie beutfdt)e ©a^metj ift

gleidjfam ber repnblifanifdje ^ol be3 beutfdjen 8eben§. Unb fyier im

Cuellenlanbe be3 9ftljein§ gleicfyhne an feinen 2ftünbungen fyat oon

8fter6 Ijer bie Neigung ber ©ermanen fidt) in ffeinen unb fleinften ®e*

meimoefen absufdjtiefjen auf ba3 üppigfte gemaltet. $)cnn ber v

baran bie ©ibgenoffenfdjaft fid> angegliebert fyat, ift ja beutfd)en

Stammet. $)a3 (Selbftbeftimmung$red)t aua) be§ geringften Wemcin*

toefenS bilbet einen Qtambptf) ber fdjnjci^erifajen ®efdn'd)te, offenbart

fid) balb in F>elbenl)aften kämpfen, balb in munberlid)en Saunen be$

CSantönligcifte«. Ter municipale (Stolj beutfdjer Stäbte fyat fid) fyier

unb in ben s3}ieber(anben am ftärfften entfaltet, in beiben Sanben, bis

fyerab auf bie fleinften 2(euf3erlid}feiten, fefyr oedoanbte (Srfd)einun;}cn

erzeugt: nod; beute unterhält Sem feine Söären, ®enf feine 8bfer,

gleid)ttrie ber .'paag feine Wappentiere, bie (Störche, füttert. 2Md)e

unüberfcrjbarc lVanuid)faltigfcit ber b'rtlidjcn 3ittcn unb :)icdit*bilbuu-

gen! 3o grofj ift bie 2clbftä'nbigfeit ber ©emeinbeu, baß jeber Ganten

faft toie ein Reiner Jytfberatioftaat erfcr)cint. $a, ber (Santon @raubiuieen

toat toirtlid) btv pmt Öafjre 1864 Mo* ein Bunb uon 28 £)od^onduen.

^ein (Sauten, beffeu öeja}ia)te nid;t Rampf unb üiferfuc^t smifd^en ben
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i»en ober bcii flboben, ben geboten ober ben ®emeinben aufmiefe.

©tyrrnb In ber mobernen ®cjd)id)te (SuropaS Heine ler*

S taatfgailgeu jufanunengefdjtoeißt werben, finb

folaV regelmäßig gevettert. (So fiel ber 33er*

tftonrf vom fyäjftt 1801 oornclmtlid; barum, »eil Slmrgau

m, Vlpoen^eU fidj nid)t §u 8t. ©allen fdjtagen

»oute. Sogar Verkeilungen befter)enber Santonc fyat ba3 trofcige

brtlid)e 3elbftgefül}l in ber SM^toeig nod) bis in imfer ^afyrlmnbert

biuciii burdjgefefct: fo mürben Slppen^cU nnb 53afel serfpalten, unb

>, Bern unb oorncfjmtid) ©djhtya hjaren oft oon är)nltc^cn ®e=

fahren bebrofyt. Der Ganton lefftn fyat nod) jefct brei mit einanber

abroedjfelnbc $auptftä'bte. 21ud) bie heutige SSerfaffung ber (Sibgenoffen*

fdjaft bat biefen altbiftorifcr)en <ßarticu(artemu8 »reife berücffidjtigt.

3Wan legte bie aiivübcnbe ©etoalt in ^ie §änbe eines DirectoriumS;

beim es ftanb \\i befuralten, batj ein ^räfibent »eiliger bereitwilligen

rfan fteben mürbe alö ein 33unbe3rau), beffen Sftitglieber oer=

fdjiebenen liantouen angehören muffen. 9Jian beftimmte ängftlid), bafj

ber ^räfibent bes 3tänbcran)3 ntct)t jmeimal hinter einanber au$ bent-

felben (Santone gewählt »erben bürfe u.
f. f.

ardnen liebt man oon ber rnfyelojen SfteuerungSfudjt ber

. liteu |n reben. (iruftbafte Prüfung füfjrt iebeet) 3U ber Ginftdjt,

bafj bie 3dj»eia ba* couieroatiofte Vanb ISmrota* ift. Tic (S'ibgenoffen

|H rcfpcmUen , bod) fie baltcn ba* gejduditlid) Ueberli.

litt irgettb ein anbercS ^olf. Die (iutmiefcluug ber Styl

loar gefunb, aber fe(r laugfam. Die Weligiouvtä'mwe befl Deformation^*

jeitatters, in auberen Räubern tängft übenunnbeu, ipielteu bicr nod

Vergangenheit hinein: biefelben fieben (iautone, bie im

Qa^re 1586 ben SBorromäusbunb \n (ihren bei fatboliidum fl

jdjloffen, fdjaarten fid) ein ^ierteljabrtaujeub fpäter mm 2onberbuube
:

lc rümifdje CSnrie bat ben übermiegeub couferoatioeu

Her be«
|

ffym bor Oafjrfjunberten fagte: bisogna laseUtf gli Bnineri 1

m nod) immer bot&mfe

i%e Inf engen Rannte liegen

. bie .vunbbur I unb

:tuben libriftenbeit. fin B«nb

nf unb ben nrgermonl

\6fn Bo»mf>Oat fron ^m^cll, »0 bie Yaubesgemeinbc ,-burd) .\\iub
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" @efefee giebt. - oft über ben [(fyDeiprfftyen ^ar*

ticularioiuuv. Uno uhetnt oielnu
fÜ

aduurnyMueitb, bafj ein fo

bunte* väubev nnb ^bifergemifd) fia> |n einem bünbifdjen ©efammt

leben geeinigt I tat bejeidmet bie fyöd;fte 3tufe politi=

oiniguug, meldje l;ter ebne bie tyärtefte ^>eiualttl;ätigfeit erreicht

ii tonnte. fypeij oerbautt ibre 3elbftänbi^fett allcrbiuge,

^erlauben, >uni Ibeil ber (ftferfudjt ber Sfladjbarit, bie

einanber bie* ftrategh'd) bodnoiduige bebtet mißgönnen, aber mcljr

nod) ber garten politifdjen Arbeit ibrev 8o0e& DU (i'ibgcnoffenfdjaft

bat firfj — trofe vieler fdjroerer Mücffcfyläge, bie in ber ©efdjtdjte feinet

Staates feblen — fein* [tätig entmicfelt nad) bem oierfadjen Qkk ber

Unabljäugigfeit nad) außen, ber oollftanbigcn :)iedt)t^g(eic^^eit aller

^uueesa.enoffen, ber Kräftigung beS foberatioen SSanbes unb ber

Durchführung ber Demofratie.

on in tr;ren Anfängen ein 23unb oon Stabt unb Sanb, barum

begabt mit ber gäln'gfeit fief; jttm Staate ju entroicfeln, toeld)e ben

rereinen unb Stäetebünben DeutfcfylanbS abging, fyat bie (iib--

genoffen jer/aft biefc gafyigfeit gnerfl in ^crtfyeibigungsfriegen, bann in

fülmer Offenftoe gegen bie 9^ac^barn bemäljrt. lieber unb lieber 3er*

brechen angrett3enbe fleine ©emetnroefen bie Dberljerrlidjfeit £efter*

:, 53urgunb£, Saoonens, be£ Zeitigen IRetcr)^ ober bie Uebermacfyt

eimifdjen Bbelft, fie fallen bem SBunbe 3U unb bie (Sibgenoffen be*

Raupten ba$ erneuerte (Gebiet in garten kämpfen. (Stritt für 3cr)ritt

erfolgt bann bie ßoslöfung t>on £)eutfd)lanb, in beffen übermiegenb

territorialer unb monardn'fdjer Drbnung bie republifamfdje goberation

feine Stelle fanb. Die (iiegenoffen finb im Anfang ©lieber, nad^er

^enuanete, enblid; greuube be3 SReidjS. iSofyl gejcfyiefyt ein arger

Wücfidjlaa. 1 rfd)enbe Sbtfbtf] Jranfreid;S niftet fid; ein, unb es

bleibt eine fdmiad)Oolle (irinnerung, mie bie ^>errengcfc^tecr)ter ber

3cr)ruei3 oon ben ^ourboucn „2W ietbe unb Sofat" be3ogen unb burd)

ifyren „33lutfram" eine 2tü^e be£ ee*potijcf;en ftönigtlmms mürben; ja,

bieje Dberfyerrfdjaft ber Jransofen, bie unter Napoleon it)ren £)öt)e

punft erretd)te, ift nidjt burd) eigene Kraft üon ben Sdnucisern abge*

fct)üttctt toorben. ©enug, aud; biefe grembl)errfcr)aft ernneS fia) als

unhaltbar, unb r;eute lebt in ber (iibgenoffenfer/aft ein trofciges ©einem-

benntjjtfcm, bas an 2tärte bem uaturroüa^figen 92ationalftot3e unge*

mifcfyter Helfer nid)t nadjftetyt. Der fdjtoeiserifdje Patriotismus ift

oorneljmlid) 2tol3 auf bie republifanifer/e gftetyeit 3)}an roetjj, biefc

O. Xteitf$te, «uftd&c. 11. U



Bunbetfiaat uiib (Sin^eit«flaat.

;bfit" war oftmals ein mntrjologifdjer begriff. Qn ben Unter-

rnlanben ber <3d)mci;, beftaubeu gm« S$eil ^uftäube, oon melden

nun mit iriuem RawettbaJ Bt&ttfU gu jagen) §aller fein poütifct)eö

. trab fclbft ^otyaunes Füller geftanb, manche Unter-

8 djweijer ^erren (Ritten ba8 l'ooS monardjifd) regierter

beneiben. öHeidjoiel, ber ©10I3 auf bie republifanifd)e gftcf'

Ijett lebte immerbar als eine mirffame sittad)t. £>a3 ©elbftbefthmnunge-

redyt jebeö SeiBCÜttUCfeitf blieb ber nie gänslid) aufgegebene örunb

gebaute be$ fc^tvet^erifd^en ©taatSlebeng, übte unb übt nod) freute eine

ftarfe flnjiefyungöfraft auf bic üftadjbam. 2Bie oft fyaben beutjdje 2täMc

unb ^auerlaube gebrobt „(5d)mei3er gu werben" ! ^rer republifani=

fdjen 'toi), ocrjdunäfjt bie große üDJe^ett ber lejfiner, an bem

wieber ermatten nationalen ©taatswefen ber Italiener t$ei(gmte$mett.

bellem Gemußt jein, mit unberufener 33erad)tung fet)aut ber

©ajweiaer auf bie monardjifdje ©taatSorbnung. „flaijerS Hantel,

Sönigen RW finb alle onft bemfetbigen £ud) gejefnritten; barum tuitc

bid}, o tljeure (iibgenoffcnjdjaft, ja l)üte btd;, baß bir nit ein Happen

barauS werbe gemacht," fagt ein atteS, nod) tyut in (Streit gehaltenes

©d)on bie älteften 23unbe3üerträge oerbieten ben (ribgenoffen

„fid) ju beirren". £)ie$ rebublifanifdje ©etbftgefityt wirb oerftärft

burdj ben Steig auf eine große t)elbenl)afte ©efötäjte. 3Bol)l enthält

bic llebcrlicferuug pou ben Kriegen ber ©djtoeij ber gabeln überpiel.

i Siebet unb bie Ijodjgenwtye Steife „btt Stiel oon llri

tjat fdjarpffi .porn, fein <perr warb ihm nie Vbod) gebor'n" Warben

bon gar bieten Sdnoeiaeru gejungen, bereu ?U)iieit bereittp jelber auf

a,en ben Stier bon Uri gefegten. Aber :

friegerifdje 810I3 beftanb, er mar ein mäditiges 33anb ber (Rbgem

f($aft, er warb in ber tftodje ber Neutralität ber 3d)mei} toadj er*

i burd) bie wibermärtige unb bod; für \V uu

ttf be« «eislaufen*; l;eute nälut ihn in ebta

jene« boltotljümlidje $>eerwejeu, bas bie Sffyoeig §mn maffeureidmeu

8anbe ber Grbe mad;t.

»t, bie« ift eine rein föderale 8ef$i

>umeift freiwillig - juianiinen, unb ber ©Hob
ca)t erhalten burd; iridma.ftcn Politi

;i. flua) ba* tu ein «fy föberaler isinr.

tfara, wrtei

^eit aller oerbunbeten Staaten burdjgejeut Wirb, ^uerft Wirb fc
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tyit ber ad)t alten Orte auerfannt, bon baten mehrere anfangs su

ungleichem Wcduc bertthibet maren. Ktttamt, bo Uc (iibgenoffenfdjaft

fid) -,it beut Ambe bei bl upten bie ad)t alten

iinv nod; einige Gljrcnoonügc. Hto nod) Ptanben ^atyrlmnberte

fang neben ben brci^hit Orten bic gugetoanbten Orte, >u uugteid)cm

berbftnbet, unb ein fduuer B6erfei)bare4 Dnrc^einattber oou <perr*

logteien, meld;e einem ober mehreren ober allen btei

Orten JH ftrenger llntertbänigfcit ocrpflidjtct tuaren. 2)er ^latt, eine

Hegemonie ber größten CSautone |U fd^affen, tautfjt met)rmal$ auf;

Heiner bat ibu großartiger aufgefaßt ai« ^tiun^tt, ben pürier; unb Bern

a(3 bic reiben Cdifeu galten, bie ben Darren jie^en. Dodj au§ allen

folgen Serfttdtjeu gefyt fdjlicfUid) bie Rarität ber brei$er)n Orte fiegreid)

fyeroor. blutige Sftrgerfriege jerfletfdjen baä 8anb, aber niemals fyegen

bie tfämpfenben ernftlid) ben ©ebanfen, bie politifd)e ©clbftänbigfctt

beS geinbeS 3U oernidjten; man ftreitet um religiöfe fragen unb um

bie 5>errjd)aft in ben gemeinen logteien. X)ie fran^öfifcfye föeoofution

rt ben bernteffenen 8erfu$, ben uralten ^articulariSmuS ber (£an=

tone als „toertfylofc gocalitätsintcreffen" 3U befeitigen, aber bie fje(*

oetifebe
sJtepublif ermeift fid; auf beut burd)au£ fb'beraten S3oben als*

balb aÖ eine Unmtfglicr/feit. Qn biefen ftürmtfdjen Zagen oottjiefyt fid)

eublid) eine gliicflid)e SBanblung: bie febenSfräftigen unter ben äuge*

manbten Orten unb gemeinen §errjd)aften conftituiren fid) als neue

Gantone, unb bie üftebiationSacte oerfünbet ben notr;tt>enbigen ®runb*

fafc ber ®teid)f)eit aller (Santone. £)iefer ®ebanfe ift feitbem unoer*

(oren geblieben; bie (£ibgeuoffenfd)aft erträgt r)eute nidjt einmal mefjr

einen Vorort.

Cr beui langiam, bod) ebenfo ftätig fyat fid) bie SSunbeSoerfaffung

|U größerer geftigfeit eutuucfelt. 2d)on ber beginn ift gang normal:

ibgenoffen fdilietlen gtterf) (Sii^elr-erträge, barin fic fid) giijrfnoürcn,

iljre (Späne burd) SRinne ober :)iecr;t 3U oertragen. 9?ad$er feit bem

«Sempaajer unb bem Pfaffen 53riefe am Ausgange be* 1 4. ^anrlnmberts

ftreitet man bor |U allgemeinen gefefcgeberifd)en 53eftimmungcn; früher

al« baS ^eilige Meid) rüfnnt fid; bie ©djroeij eines allgemeinen $anb

frieben*. Darauf bringt bie Slnartfjic ber Reflfllon&trlege unb bic

politifdic (rrftarruug be* 18. ^atjrljunbertS einen argen, lang anhalten

ben ftfitfföfag. Bber felbft bic .Hranfbciten bicfeS 2taat*mefenS öer*

ratzen feine föbcralc
s
)latux. $)ie (Sonberbünbc toerben nicfyt gefdjloffen,

um bie Gibgcnoffenfdjaft $u fprengen , fonbern lebiglid; um innerhalb

11*
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itcin einem Politiken ^ntereffe

ie §n oerfyelfen. Das Wemcingcfufjl gefyt niemals gastier; oer*

(oren. (23 finb eben l*ibgcuoffcn, burd; fyeiüge Scfymüre einanber oer^

bnnben, gewohnt in lagen be£ ©rotte auf bie eibgenöfftfcf^en Grmar^

nnngen ber iWitocrbünbctcn |» b/örcn. Seit bie ©djroeij enbüd) ifyre

•gleit uadj aufseu micbergefunben, füfyrt jroar bie Xagfa^ung

abern ;uncnt bcr Trägheit, baä bem (Staatenbunbe eigen

[gen Ib/at bebarf e3 ber Goncorbate, ber Sonber*

ige unter ben Gantonen. 2lber atebalb rüfyrt fid) im 33olfe aufs

neue, ftätig anfdnucücnb, bie Ginfyeitäbetoegung unb erreicht im 53unbe3*

ftaate tyr natürlid)eö gfet

:eiuegung fanb ir)re not^menbige (Srgänsung in bem

fort nnb fort atnuad)ienbcn bemofratifdjen (demente. Die aitt Scfytoeij

mar übenoiegenb ariftofrattfd). ©elbft in ben Söauerftaaten ber Urcan*

tone fyerrfdjten tbatfädjltd) einzelne mächtige ®efd)(ed)ter, roelcr/e fid)

burd) aubluug ber l\-mbüogteien einen traurigen SRuIjm erfror*

;'lud) leistet ein, batf bie ungleiche Berechtigung eiserner 8anb*

idjaften, bie Slbfperrung ber Bt'äbtz t>om flauen ßanbe bau 2t

leben jelbft ba einen ariftofratifdr)en (Sfjarafter aufprägen mufue, wo

Tanten nad; Demofratie beftanb. Die bemofratifc^c Bewegung

tut fcr/ou im :Kcrormation^eita(ter, bod) ornie burd^tagenh

folge $H erringen. Qfn ben lagen ber fran3Öfifcr)en fteootution ber«

fdmunben bie heterogenen <£taatc>bilbnngen (Prälaten nnb 2tä'bte) aus

^gcnoffenjdjaft wirb gn einem reinen (Santcnalbnnbc

— offenbar cm 2d)ritt roeiter gnr Demofratie. Tic iWebiationSacte

bann ben OJebanfcn ber ®(cidu>it üon 2tabt nnb [

ber aud) oon ber rKcftauration bc$ Qa^reö lSlf> nidu gänjlid) i

gegeben toirb. £citbcm ringt bie Demofratie überall nm t

fdjaft, nnb erft nadibent ibr in ben größeren Gantonen bcr

worbc: fefinbimg bei Bmtibeiftaati

ftaat0mänm{d;em WM haben baber bie Urheber bcr heutiger.

btnng bon flriftotratieu in ben (iantonen verboten.

Gibgenoffenfdjaft bat an ben (^rnnbgcbantcn bei bünbifdjen

:i nnb utleut eine ^cn'affnng erlangt

fal Ucbci^eiuntngen ber Gibgeuoffai fo f<

BonberfanbeJ feliei um
la$en. $al $8fy

\tt 3taat*au>ed, » tyd ift nirgcnbiuc in Europa
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ftanb, Bübltng, 2elbftgefül)l unter ben bürgern gleidmiäfngcr oerttyeilt.

5Jin Uefrrigen [ofl ber Btaai [eben Ofingebien bie freiefte Betoegnng ge-

ibftänbigteit ;, behelligt laffen

unb — »oobifeii regieren. raber ifi bie crcciu :itbc$33imbee\

roeldjc befanutlid) unter bei parlamcutarifdieu ^uubesucrfammlung

meit geringer al-^ bie lUJadjtfülle bei ^räfibenteu

Der Union, ^u jebent großen Reifte mürbe man über bie 2rf)tüädje

einer foldieu auoübeuben (bemalt Hagen. £ie befd)cibeneu Aufgaben

.bmei^cvifdjen Staatslebcns Ijat ber ^unbeSratl) ntct)t nur \)o\U

ftättbig geltfft, jonbern fid) fogar mandmial bie Auflage äuge^ogen, baf

er ufurpirenb auftrete unb burd) Verträge mit bem2Iu3lanbe bie SSunbeS*

oerfaffung beriefet. 8on einem glän^enbcn eigentümlichen Kulturleben,

oon irgenb toelc^cn über bie ^cittelmäjligfeit fyinauägefyenben Staate

leiftungen fann in bem fleinen, t>on oier Nationen betoolmten Öanbe

cbenfo toenig bie 'Hebe fein tüte oon einer felbftänbigen europäifdjen

$ofiti& (Sin fef^r efyrentoertfyer Staat, oljne 3meifel, ein ©emeinmejen,

:it feiner <yriebcn*liebe unb gaftlidjen greiljeit inmitten ber \u\

fertigen unb gäfyrenben ^uftänbe Mitteleuropa^ ein Ijeilfame3 unb nod)

auf (ange fyinauS unentbehrliches ©lieb bilbet: — aber ein Staat, ber

für bie großen $>erf)ältniffe be3 beutfdjen Staat3(eben£ nimmermehr

ein ^orbilb fein fann. —
(£3 ift mißlidj ju urteilen über ein 23olf mit einer ®efd)id)te oon

geftern, kaS au3 ®efd)id)t3merfen unb fyiftorifdjen Romanen bie ftunbe

oon ben kämpfen feiner älteften ^or.^eit fcfybpft, mäfyrenb alte 800h
fid) an ber pbantaftifd)en ^errlidjfeit oolfötlntmlidjer ipelbengebtdjte

erfreuen. Ter NJcationatd)arafter ber ^orbamerifaner ift nod) im

ben; nod) bat fid) bie ^crjdmiel^ung bei angelfäd)fifd)en fBefenl mit

cfittung ber neuen Ginmanocrer faum gnr .ftälftc ooll^ogen. $)en*

nod) fdjeint bafl Urttyeil nid)t oorfdjnell, bafj bie föberatioe Staatsform

fidj aus ben bisherigen (iultur^uftänben Sftorbamcrifae; notl)menbig er-

gab. 2lud) f)ier beftanb — trofc ber großen ©leidjmäfügfeit ber Statur

oerfyältniffe — eine güüe focialer unb politifd)er ®egenjä§e. Sdjon bei

ber (Stiftung ber Union marnte Qofyu Slbame, bie Marone bes Stöben!

mürben ba$ ^erberben be3 puritanifd)cn Sorbens fein. $)ic Kolonien

lebten unter englifdiem Sccpter unoerbuuben unter fid); „nur burd) baS

Muttcrlanb finb )\< rn" fagte man — allerbingS übertreibeub

— in (Snglanb. ^n biefem Sonberleben bilbetenbie einzelnen (Staaten

einen fd)arf ausgeprägten politifd)en (£l)araftcr in fid) au«. 3l)re 23e-
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dj feineömegS an itjrer räumlichen SüiSbefjnung meffen.

. d» jene bemefratifdje SBerfaffung, meldje balb ben Selttfjeil er*

. feilte, ausgegangen oon ben beiben fleinften 'Staaten, Connecticut

|
[anh Tie glaubenstreuen puritanifdjen (Sinroanberer

hatten alle ariftofratifdjcn (Elemente be£ englifdjen Staatslebens, ben

Abel, bie Ijerrfdjenbc SUrdje, im alten SMtttjeile jurücfgefoffen, bagegen

ben Ijeimijdjen ®runbjafe be3 Selfgoüermnent getreulief; über baö 9fleer

getragen unb großartig meiter gebilbet. 2Jcan barf fagen, e£ beftanben

einige taufeub Hebte Wepublifen in ber neuen 2öelt. $)er für Sitte gleite

Sdmluntcrrid;t, bei irljrenbtenft in ber ®emeinbe unb bem Sdjrour;

geriete, bie SDcilispflidjt unb bie freie $ird;e erlogen ein 2$olf oon 9Re*

publifaueni. Dei (ialointeinuS entfaltete fyier mächtig alle feine bemo*

tratifdjen Oöeeauteu, mäljrenb er in ber Sd)roei3 unb ben üftieberlanben

^iiitbe art[tofratif er/er ©emeinroefen begünftigt fyatte. $)a3 ge*

fammte Staatsleben ^orbamerüaö r^at feine Söur^eln in bem bemo*

\{)en ^roteftanttemitS.

2)can male bie Sd)attenfeiten beS amerifanifdjen Sebenö nod) fo

jdjroara: auf biefem Söoben f)at bie £)emofratie iljre größten Sfihinber

oollbradjt. Sie fyat, inbem fie alle fittlicfyen unb rotrtt)fc^aftlidr)en Gräfte

beS üftenfdjen fid; frei bewegen ließ, bie SÖßilbniß ber ®efittung er*

jdjloffen, fie fyat — roaS bie europät jd)e Sureaufrattc nie eermoef/t l)ätte

— ben Auswurf GuropaS, ber in ben £wfenpläfcen fid) aufammen*

;t, bodj in getoiffen Sd)ranfen be£ sJted)t3 unb ber Sitte gebalten.

3n einem folgen SBolfe finbet eine auSgebefynte Staatstfyätigfeit feine

Dfaxfyetl ^vj'bington unb Hamilton träumen, in ibrem SEBelt*

tfjeile werbe eine ;Uriftolratie bei (Seiftet erfteben unb wetteifern mit

bem alten truropa in allen ebelften Herten von Munft unb ©tffenj

— bie Stnnedtoeife ber großen HVebibeit bei Stoße« fpradj ftdj bod)

getreuer au* in jenem loacfcreu Puritaner Samuel iHbam*, ber itn:

•uUn oermadjte, aber bie Habenden ali

'totratie renoarf. Uno biel ift btt (ibarattcr bes ameri-

<ben Veben* geblieben: tjotjeä £mrd)jdniittviiiaf; von ^oblftaub

uueevgletdilidv Selbftäubigleit unb rührige Kübnbett

jett« öinjelnen, baoon ieir Deutlet! nie getrag lernen leimen:

,;ttelmäma.rett, prejaifc! .nbeit

i! ^eiiianiui <vrautliu
fj

Leite,

Veftyfoftsng bei Staate« auf ba0 1 rite.
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v

x
sii biefet i£elt bes bemofratijcbcn 3clf^ot»cinnicnt war ein ccn

hraliflrtcr Stoal bon born herein unbenfbar,unb bod) beftanb bonAltera

fyer ein [tat r (Einigung. 3dwn im
VV L643 fc^(offeit

mehrere Kolonien bon ften*$ng(anfa einen Bnnb, iwrncfymiid) jmn

2dnn>e gegen bie Ofnbianet^ nnb ertlärtcu, fie feien alle au£ bemfelben

0ntnbe — ntn itne Freiheit §n retten — über baS sJNeer gefoinmen,

nnb mir „ihre weite 3crftrcuung an ben glüffen nnb an ber Secfüftc"

binberc fie (Einen Staat 311 bilben. 9?adu>r, ba (SngfanbS £>anbel3*

bebrüctaitgen ben $(an ber Vo*rcifwng oon bem SDbttterlanbe ailmäfylid;

3ur Steife bradjtcn, warb and) ber 6in$eit0gebanfe oon g-ranflin nnb

tüelen 5(nbcren fort nnb fort gefügt. 9?un fiel nad) ber Vertreibung

ber gran^ofen astf Sonata ba3 (efcte 33anb Ijinweg, baS bie Kolonien

nod) an ba§ 2)httter(anb gefettet : ba3 iöebürfniß be§ (SdjufceS. Um
je nnleib(tdr)er erfd)ien jefct bie englifd)e sftaoigationSacte, meiere ber

mirtbid)aft ber Kolonien jebe (Sefbftänbigfeit oerfagte. Der $ampf

gegen Chtgfanb begann, bie UnabfyängigfeitSerffärung gab ber ttef=etn^

gemurmelten bemofratijcfyen (Mcfittung ber neuen Seit einen riaffifdjen

iHiivbruct. Der gemeinfamc $rieg ^Wang gu politifdjer Einigung.

Diefe (Einigung fonnte nur eine fb'beratioe fein, ba bie ungeheuren

räumlirfjcn Entfernungen eine nod) engere $erbinbung faum gematteten,

ba ferner bie (Eigenart unb «Selbftänbigfeit ber (Sinäelftaaten bereits ju

ftart mar, unb jene ect)t^confert>atit>e ©efinnung, n?etc^e bie gelben be3

Unabfyängigfeit3friege§ befeefte, an bem Söefte^euben fo Wenig als

möglid) änbern wollte. (So blieb benn ba3 althergebrachte bemofratifd)e

Sclfgoocrnment ber Qkunbgebanfe be3 neuen (&taattä, ja, mehrere

(fiir^clftaaten nahmen iljre alte (Solonialoerfaffung unoeräubert hinüber

in bie neue 33unbe3republif. Tic monardjijcfye Spifce beS (Staaten*

vereine fiel cinfact) binmeg, ha bie repuolifanifdje fttidjtung, ob;nebies

in ben ^been unb ber SSMrtfyfcfyaft biefeS 23olfe3 wofyfbegrünbet, im

Mampfe mit bem monardn'jdieu (Englanb fid) nod) oerftärfte. Daffetbe

^ntereffe, wefd)e£ ben 2lbfatf t»on (Smglanb wcjentlid) bewirft fyattz,

gtoang nad) wenigen ^afyrcn r>olt bemüttjigenber (Erfahrungen bie <Staa*

ten in eine engere Verbinbung. Der £wnbef beS neuen Staatenbnnbcv

fonnte nur bitrd) eine ftarfe (Eentralgewalt gegen Qfngfanbl geinbfefig*

feit gejd)üfct werben.*) Durd) eine £>anbüott groger (Staatsmänner,

*) 2Me emfäeibenbe 93ebeutung rotrtfyf^aftlid^er ©eroeggrünbe in ben Bn«

fangen ber Unionegeföidjte tveift fe^r gut na$ 2B. äieffelbacty, 3)er amerifamf^e

^cberalift. 2 33be. »remen 1865.
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t>t rtu k fernften Reiten nod) fiinbcu werben, Warb — inmitten

|
tefamg, bie baS L'anb ^errtf?, inmitten eines fittlid) feines*

weg« fe^r t)od) ftefyenbeu Botki — mit Hat bttvufctex 5(bfid/t ber fofe

©taatenbnnb in einen feiten ^unbeSftaat üerwanbelt.

fronte Bub eig.entl)ümlid)ftc ©orjttfl biefer 93unbeSftaatS*$er*

faffung wirb feiten redjt gemürbigt: fU ift baS (Staatsrecht eines werben-

'i'eidjeS, burdjauS beregnet auf bie ungeheure (Srpanfiüfraft ber

lluicn. Oiidu ein 8anb #
nein, ein kontinent fotfte potitifd) geeinigt

werben, (iin ^oelttbeil aber läßt fid) — fo Weit nnfere ^iftorifc^c (£r*

ng reicht — als ein ©taat organifiren nur burdj eine beSpotifdje

©ewalt, wofür fyier alle 53orauSfefcungen fehlten, ober in ber freien

gfona einer Jöberation. $)aS Söemußtfein eines weltfyiftorifcfyen 33c

ruf* fdjwellte beu
s.ttcw(Imglänbern fd)on bamaiS bie (Seele, ba tr)re

Golonien nod; faum ben fünfunbjwanjtgften Xfyeit beS Kontinents am«

:t; fajon 3U Anfang beS 18. $af)rfmnbertS begrüßte 23erfelen bie

unermeßliche Seftimmnug biefer ßanbe mit bem flogen 2Dorte: west-

ward the star of empire takes its way. (Selbft jenes mittelmäßige

famr-blet, IlwmaS Ranne'S „®efunber si)cenfcr/enoerftanb" — baS

politi|(f)c (h\ingelium ber 3ünertfaner ^nr Qdt beS UnabljängigfeitS*

friegeS — ergebt fia) su fdjwungoolleren ©ebanfen, ^u ebterer Sprache,

iobalb bie Webe fommt auf bie große 3^"?*/ ^a ba$ ganje geftlanb

\'eu Irnglänbern geborgen werbe. 2lud) ber gcbcralift friert feinen

©ctoeisgrunb für bie ^ortrefftidjfeit beS SöunbeSftaateS fo fyäufig in s

Selb wie biefen: „Ter ^uubeSftaat bietet mefyr als irgeub eine anbere

tffom bie iWöglidifeit, baS Staatsgebiet fort unb fort 31t erwei

tern. :i widitigcu ;}wecfe entforad) bie neue ^er faffung.

Union regnete auf rafd;e ;}unalmte ber Begeiferung, ramm warb in

ber ci Seife bafür geforgt, bo vrbaltmf; ber Stimmen
im öongreffe je nadj ber Bewegung ber Bebdftenmg abgeäubert kB

t)er©toat SReto'?)orf fanbte anfänglich 6 Rtyrdfentttllten,

1 Änfc^Uir Staaten, De*$att
|

adjer (5ongre&befa)fu& genügen, unb in bor l

: unb [0 elaftifcn ptglety, baj

l,t tarin Don wie 13. Wod) mcor, bie Union uabm

I be*©efteu* unter ihre unmittelbar,

MJ vom
3f, 17S7 würbe bc

*)**" I heften«, welche ImMhi ben Chi

Itatol übertragen, bergeftalt, bat; Ml llVobnai-
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neuen Unioneftaatcu vedit cigeutlid) an$ bem 3dmofie bcr Union er^

fleugt, auf ifyrem ßoben berangeiuadjfen : tbcin begann jene

üb fdmeiic $tfieoelmtg bei BtameitfaiibeJ MB pnn [tilien DJeere,

bereu $lcid;cn bic Bett uidu (ab. SRan rennet, bog nur ein Biet

tbcil bet Hmeritanei in ihrem «'pcimatbsftaatc lebt. £)ie 33ürgcr bes

ffMbi n meftmärts at£ fricblidje ISoloniften, bie bc* Sfibcttfl

afS glibuftier.

lurcr; biefe ftätige xMu*breituug bcr Union gen heften ift nid)t

nur mirftid) bic manifest destinv lUmertfaö erfüllt, fonbern aud) ber

innere ^rieben, bcr cibgenöffifdje iHedjtSfutn in bcr Union burd) fange

Qa^re erhalten morben. xHllcrbingS fpottet bcr Ätnertfanet mit ooü=

foinincuer iWitladjtuug altes Metytä ber
f
,toüffürttd)en, oon 9Jcenfd)em

banb cjefe^ten $rcu}eu" aufterfyatb ber Union, unb Napoleon III. fyat

fehl berufene« ©ort iHnnerion beut amerifanifer/en annexation nad}<

gebilbet. £>od) eben toeil für bie (iToberungStuft unb ben roirtfyfcfyaft;

lid)en Jbatenbrang ber Nation nod) ein unermeßlicher Diaum im heften

offen ftefjt, roarb ba3 Gebiet bcr UnionSftaaten jelber oon je fyer oon ben

23unbe3genoffen ^err>tffenr)aft geachtet. £>em 5lmerifaner a(3 correctem

remofraten Faun e3 gar nid)t in ben Sinn Fommen 3U beftreiten, baß

baö fouoeräne ©OÖ oon Wr/obe^Stanb ober "Delatoare t>a$ fttedjt fyat

einen felbftänbicjcn UnionSftaat ju bilben. $)ie ^5efdt)tdt)te ber Union,

überreid) an ^arteifämpfen, fennt bod) üor bem jüngften Kriege feinen

eitrigen ^erfuer) eines Staates gegen ben tfänberbeftanb eines SöunbeS*

genoffen. X>ie einige ©ebietsoeränberung, roelcr/e innerhalb ber be*

reitf conftituirten Unionöftaaten gefer/ar;, mar bie frieblid)e SoStb'fung

Htaatc« sJJiaiuc oon bem Staate -IDcaffadjufettS — ein Vorgang,

ber ben ©runbja^cn beö bemofratifdum Bttnbe0ftaatf burdum* cm

jpradi.

beftanb toa'fjrenb gtoeier y)?enfd)enatter bie UnionSoerfaffung,

oortrefflid) geeignet, ben oorfyerrfdjenben Xrieb biejer jungen Ü?clt, bic

^paflfiofraft ber germanifdjen Oocfittung, gn fiüberu, mit ^otfymcnbig

feit fyeroorgegangen aus bem auegebilbeten Selfgooernment, burdjauS

bemofratijd) unb bod) befähigt bie natürlid)en geiler ber $)emofratic

$U mäßigen.*) Qn gtüdtidjer Sid)crb;eit fonnte bie Union bic 2taat&

tfyätigfeit auf ba6 genngfte iWaj? befd)ränfen. SUlcrbingS fmt fie aud)

in ber internationalen ^olitü grotlc (irfotge errungen. <Sie mar unb ift

') ©ie^e oben 6. 144.



BntetPMl uub Ginf>eit«flaat.

Hgl Vlmoalt bei 9UQU ber Neutralen; tyt banft bie 2öe(t, baf

(ingiaubs gnr 3ee erfd)üttcrt ift. 21ber bicjen

Iriumrb, treiben Napoleon I. tlarblicfenb oorausfagte, fyat bie Union

erreicht weniger burd) angejtrcngte Staatötljätigfett, als vielmehr burd)

tyr MopeS Dafein. <Seit bte große Seemacht bes SBeftens bejtanb,

fester unangreifbar für jeben europäifdjen geinb, tourben bie Hnfprüdje

•ucs auf bie .§errfd)aft jur (See Oon [eiber unhaltbar; Drohungen,

BflnMffc unb ein taget $rieg reichten fyin bie Stteere ju befreien. Qm
Uebrigen ruelt fid) bte Union nad) SBaffjington'S Reifem ^Rat^e beu

|
äifdjen .^änbeln fern unb toarf iljre gan^e $raft auf ben amerifa*

nijcfyen kontinent. ?lud) bie(*robening bes SBeftens roarb ootifüljrt nic^t

burd) ben 2tciat, fonbern burd) bie (Sefbfttfyätigfeit ber Bürger. (So

blühte beim Ntrefj eine beifpiettofe ®unft ber Umftänbe ein ®roßftaat,

beffen Wadjt anfyaltenb ftieg, roätyrenb er bod) toeber ein ftarfe* £eer,

nod) eine bcbeittenbc 3K° tte/ noc*) e^ne oielgefd)äftige (Staatsgewalt be=

(a§. <&& nmdjs unb roudjs eine 1)emofratie, tüetdt)e ber Söittfür bes

erfl cineit nafye$u fdjranfenfofen «Spielraum gemährte unb bennod)

H Tyüfum ftanb; benn in biefem 33unbe mar, toie (Storp fagt,

eine Umrpatiou nur möglich, trenn fie getragen roarb von beut $offs*

toilleu; beut ausgefprodjenen $olfsttn(fen aber fann in Demofratieu

ofynefyin nidjts roiberftcljen.

BttHoefftaal toar bisfjer in SWorbamertfa fo febr in ber SRatltt

ber Dinge begrüubet, bog neuerbings fogar bte abtrihttti^en Sübftaaten

fidj [elber toieberum als ein 53unbesftaat conftituirten. 3 ebermann

n?ie bie von Anbeginn oorfyanbene $erf$ieb€ll$ciJ ber ^tttereffen

be« Sorben« unb bes (Sübeus burd) bas doli ben Stiftern ber Union

nic^t geahnte allmäblidie ;Hmoad)fen ber Stlavcrei bie $um fdirr

" nrte. Ten Demofratien beft ftorbenfl ium^n bie

3)laffenariftofraticu beS Sübeus gegenüber, ber $ffongertoirt$f((afl

©ftbftaaten ber freie Hcferbau be8 Steffen* unb ber Qktoeri
fnglaub. vineruna, bat läugft bie republifauifaV «n-

EagC mbraugt, baf rafibent

in burd> bic Venttfcüxmia Boome In beu (Songref ritt unb
|

:: Qtattl all einen f rabl baub, bevor et ben fraubenteneib (eij

e^on feit ^o^eimtcn, iüon [eil be» Rnfftanbe Korb Carotin**
l,nlfrW gfrieb8o>J Sitfantnten=

io grunbmiducbi: ,r in einer Union Ifttt obue eine burd)*

9™f* üifäe Umgeftaltu: i uranögti
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retlb beS Krieges tyat mau von iciicm bcbnbareu Srtifel ber ^crfafjuug,

toeldjer bati Congreffc bie iHnmeubuug aller |nr (irbaltuug ber Union

Mieten" i'Jiittel ^tgeftebt, jebr umfaffeubeu (tyebraud) gemalt.

:en von ^ajbington, nnb nid)t nünber bie (ieutralgemalt

!: ubftaaten, iibte nabeln bie l'uicbt einev Parlaments im liiufyeitS;

ftaate, unb nur feiten giebt ein polittfcf?eöi Organ (&eraattcn, bie e3

einmal freiwillig wieber auf. Die 33etrad)tung biefer jüngfteu

Gpocf/e ber Union ift für uuferc bcutjdjen So^craltftcn fef;r (efyrreid).

2elbft bie£ claffiftfjc tfanb beS bemofratifdjen 8e(fgooernment, bies

t*anb einer ftrengföbcralcn $efd)icb/tc — felbft biefe Union fab, fid) ge*

netbigt, in ben Tagen bes Hriegs unb angeftrengter auswärtiger foiiüt

eine iöunbesgewalt 31t ertragen, bereu (Gewalt ber si)Jad)t eines (Sinfyeits^

ftaates fefjr nalje ton unb bod; faum ausreichte, bie ungeheure (BdjtDk-

rigfeit ber Vage §u bewältigen. Um wie oiel weniger fönnen mir

::, unfer oon geinben rings umbrof)tes ^aterlanb burd) eine 23un*

besftaatsoerfaffung auf bie Taucr 3U fiebern! 5£ir gebieten nidjt über

bie coloffalen.vulfomittel einer jungfräulichen Sttatur unb eiue§ fcfyranfem

(ofen fociaien Gebens; Deutfcf/lanb wirb, wenn eS ^um <Sd)lagen fommt,

ntdr)t mit ben ftd) erft bilbenben 3d)aaren eines :Kebettenf;eere3 $u

fechten Ijaben.
sÜ)ir fonnen es nid;t barauf anfommen (äffen, bafj un

fähige $ürgergenerale bas l'anb einige Qatyre lang an beut Otanbe bes

^erberbens ^in^erren unb eine oerberbte ginan^oerroaltuug bas 23olf

mit einer ungeheuren 2taatsfd)ulb belaftet. Der rulnnreidje jüngfte

Sieg ber Union beweift gar nichts für bie Sebensfäfyigfeit eines beut-

fdum BttnbeBftaatf; für bie folitif bes roljen ©rperimentireus ift in

ben I)od)gefitteten (Suropa fein Ran». — Die Union bat fid) bewährt

rfaffung eines werbenben ^oltslebens. Ob fie fortbefter)en

wirb, wenn auf ben Jeftlanbe ^orbamerifas nichts metjr gn erobern,

nichts mefyr $u colonifiren ift, wenn einft mit ,yinel)incnber Söeoölferung

unb $efittung ber mofylbegrünbete öegenfafe ber Qntereffen beS ^or^

bens, bes 2übeus unb bes i&eftens fd)ärfer beroortritt — biefe grage

fann nur ocrblcnbeter bemofratifd;er ^arteigeift fnrjerbanb bejahen.

Die jdnoäcf/lidKu 8erfu$e ber sJ2eugeftaltung, weld)e wir t)cutc be*

frembet erleben, geftatten minbeftens t}ic ^crmutlntng, bafj ber jüngfte

Söürgerfrieg nidjt ber lefcte gewefen ift.
—

Ungleid) oermicfelter ift jene tfette oon Hatjachen, welche ben

3taatcnbunb ber ^ieberlanbe yun CS-inheitsftaate umgebilbet fyat. Sludj

biefer 23unb ift — wie bie Union, bie (Sibgenoffenfdjaft unb bie betben
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erationeu ber (eflenen — in Unatyfafliflfeitatoeflen

: gewarfen. xUnct> frier wie in bei Zdnvcr, fear eine plle poü-

ufgenmdjert: bem munictpalen Stolpe ber feegeteal*

M £ollaub nnb geefonb ftanb bie SBauernbemofratie ber

g-riefen, ber friegerifdje i'lbel von Weibern unb Düerrjffel gegenüber.

$ier loie bort eine enblofe Weibe Heiner örtlicher gelben: bie Äämpfe

ringen gegen bie Cmmetanbe finb ein getreues (ihm-

bilb ber Weitungen prfMen ^ajel 2tabt unb S8afel*8anb. Qn beiben

ni Die gl
' lucrfälligfeit „naturnmctyfiger" poütifdjer Qnt<

micfeluug, tratifdt)e Slbftufung ber Wedjte unter ben 23un*

beSgenoffen: Qabrbunberte lang ftanb ba£ arme 8anb $)rentfye als ein

äugetoanbter Ort unter ben ®eneralftaaten, nur burdj ^flidjten mit

'•i'epublif mbunben, unb bie mit bem guten ©etyroerte ber Wepublif

eroberten <&eneralitätSlanbe blieben eine Romaine ber ®cneratftaaten,

redjttoS, untertbänig, mie bie gemeinen 23ogteien ber Gribgenoffen. ^a,

m erften B(Uf mag c£ (feinen, als fei fyier bie conferoattoe 53e=

barrlidjfeit beS tjiftorifcfyen ^articulariSmuS fogar nod) jä^er gemefen

in ber @dmvrv ©ort bod) ber UnabfyängigfeitSirieg felber feljr

roejentlid) burd) parttciilartftifcr)e Xenbenjen oeranlajjt. 2US bie fieben

frooinjen ben ad^igjä'ljrigen Slrieg begannen, ba ftritten fie aüerbings

für bie 11 «ialmn'S, aber aud) gegen bie Uebergriffe ber fpa*

nijdjen Äronc, bie ben alten l'ieblingSptan ber burgunbifdjen ^)errfc^er

rnrirflidjcn, ben (iinr;citSftaat ber ^ieberlanbe §n grüuben traditete.

9* galt, bie fyergebrad)ten frimlegien, baS ©onberlcben ber fieben

frooinjen aurrediMuerbalten. teintitoegfl behauptete biefe confertw

Vatiou, mie ipäter bie iHmeritaner, ein grunb|ät>lid)e^ Wecfyt ber

jouoc: ifer nad) freiem Tillen Staaten |U grünben, Regierungen

cut unb abmieten. G* ift irrig, eine foldjc flare BftfUfy fycrauSju*

lejen au« jener Anrufung befl Waturredit*, bie fid) an einer berittenen

©teile ber nieberlänbifdum lluabbäugigreitserflarnug, bei 9Rani|

Dom $aag, oorpnbet. <Sogar ber entfliehen republifanifdje G

'djon au* |ten Bunbefftertrlgen ber GHbgen

I cvft im |

lang' Utredjter Union, ein Sriegftfinfolfl

pro Qptd ber $*i Jrauben, toarb attmtylty ein bauten

ber ©taatenbuub, l nmg mit erbarmun, :uiben )id)

al* unmöglich ern nI cmic j llcn

UNonard>en, er warb tyatfätyt* eine Wetoublü
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fid) getüiül geigte einzutreten in bie Wedjte bei fpanifdjen ÄönigS. 5Iu£

bem alten ftmbtage bet fiebeirj*rootir,eu, ber^erfaininiung ber (General

ftaaten, toarb ein permanenter Bttnbt Bie alfo ein neuer l

eigentliche (%ünbung, bitrcl) bie 9Ra$t ber Umftänbe, ertoud)3,

|*o erhielt fiel) aiui> jäl) in biefem fyodjariftohatijdicu Wemeinmefen ber

edjt mittelalterlidie ^ibcrmille gegen jebe potitifdje Unterorbnung, jebe

burdjgreifenbe Staatsgewalt SWur in ber potnifdjen ©efdndjte finben

iitftänbe, vergleichbar jenen üöefttmmuugen bc3 nieberlänbifdjen

3taat3red)t3, roonad) alle totd)tigen 23efd)lüffe ber ©eneralftaaten ein-

ftimmig gefaßt tuerben mufrten, jebe ftaftblg (Sine Stimme tyattc, nnb

roieber innerhalb jeber ^rooiin (iinfttmmigfeit geforbert rourbe: alfo

fonnte ba0 *r)olIänbifd^c 3täbtd)en ^urmerent burd) fein 9?ein einen

3rrieben3fd)lufs ber ütepubtif oerfyinbenr. (Sin ungefjeuerücr/eS <5taat&

redjt, beffen ocrbängmfjooUe folgen in frittfer/en getreu burd) <5taat&

[treibe befeitigt werben mußten!

Qfnbeg treten au$ biefem (£t)ao3 particulariftifdjen 2onber(eben3

btei lUomente fyeroor, roetct)e fdjlieftüd) 3U fefter politifci)er (Einigung

fiibren mittuen: ba£ Uebergeroid}t oon £)otfanb, bie populäre 2r/ranni£

beS Kaufes Cranien, enbltdr) unb oornet)mlicf) bie SluSbilbung eine3

einrjcttlicfyen, fct)arf abgefd)(offenen nieberlänbifdjen 9?ationa(d)arafter3.

renb in ber Union unb in ber @tbgenoffenfct)aft bie Gnnjelftaaten

einanber bie IBage gelten, toarb i)ter bie ^rooin^ ^ollanb — ber

glücflidjere Grbe oon SlntmerpenS §)anbetegröj3e — ber Sftittelpunft

be$ 9teid)tr)um3 uub ber 9ttact)t ber ftiepubüf. "Kdjtunbfünfsig 'Jirojent

fteuerte fie allein ju ben ausgaben ber Ütepublif, bie oftinbifdje dorn-

pagnie roarb jur vollen ipälftc von 3(mftcrbam unterhalten. Unb ba

nun eine ^eifye tounberooller 2iegc über ben mäct)tigftcn Honig ber

(Srbe ben 2 toi} ber blüt)enben öemeinmefen mächtig fd^meüte, fo er^

füllte fid) bie 5(riftofratie ber Sauflcute mit jenem ftarren republifani

fcf/en ®etfte, ber au£ bem Q&zhett 3ot)ann'£ be SBitt rebet: de furore

monarcharum lihera nos domine. Qu btefett Greifen erroucr/3 bie von

ben föatfyspenfionären oon £ollanb vertretene „$ofttä ber Navigation

nnb (Sommcrcien", von ftaunenstvertrjer Straft unb $ür)nt)ett, mo e3

galt ba$ Qfntereffc ber 2eemad)t, bie §errfcr)aft in ben Kolonien 3U

förbern, aber von ebenfo erftaunlicf/er fricbenSfctigcr 2tumvfbeir, lueuu

e< fid) barum banbelte, vorauvfcriaucnbeu <2inne£ für ba£ bebrobte

®leid)geroid)t oon (£uropa eiu.uiftebcn. Dnuf biefer Ucbcrmadjt

von §oÜanb auf bie fdimacben i*roviu }cn be« Söinnenlanbeö mar [d

obgleich ein eigentlicher SlnnerjonSplan nur einmal aufgetaucht ift.
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netbioenbigem, erf;t tragii'cfjem Segettfafte gn ber fdjmer be=

toeglidjcn Cligardne von £>oüanb ftanb eine poiitifd)e S^ac^t, bie ber

©efd Union unb ber (*ibgenoffenfd)aft gän^lid) fe^tt: Mi

raimi*. Wl bat ein 8ofl einem erbberechtigten Jperrfdjerftamine eine

fo grenzen jebung burd) bie Qafyrfjunberte ermatten, roie ber gc

meine l'uinn ber Wcberlanbe fie bem $aufe Dranien entgegenbrachte.

Widtfommen bei 3djöpfcr3 ber mcberlänbtfdjen greifyeit beroabr

ten bie Ingcnben be$ groneu Mtjnljerrn, führten fiegreid) bie Sanbtjeere

ten ba$ niebere SBolf vor ber SBiüfür fe(bft^err(idr)er

i, vertraten bie Webanfen einer füljnen europäischen tyoiitit

gegenüber ber jdnväd)lid)en 23arrierenpotttif be£ Ijottä'nbtfdjen fcitru

ciat«. ©$ toar ein ^crfyältuif? f;i5dr)ftperfönfidr)er 3(rt, vergleichbar

allein mit ber Stellung bc3 Strategen^aufeö ber Söarfiben gegenüber

bem Otatlje von ^artfjago. 5luct; Ijter bemätyrte ftdj bie 90conard)ie aÜ
bie natürliche Irakerin be«3 (SinfjeitSgebanfenS : bie Dränier verlangten

Umenoerning ber ^rovin^cn unter bie Souveränität ber ®eneraiftaaten.

Bo mädjtig mar ba£ (SintjeitSbcbürfnift in bem verhaltenen «Staate,

bafj and) oic Partei be3 s13articu(ari§muö ifjm in ^k §änbe arbeiten

renn iubem ber 9ftagiftraturabe( von £)otfanb bie legitime

Btatoerfaitftl ber ^rovinjen fyartnäcfig vertfyeibigte, ja 5U Reiten nidjt

verfdmiäb:
:
iene gauft mit bem l*anbe3feinbe ^u unterr)anbeln,

Wollte er bodj ber 2taatsfunft ber. föevub lif eine fefte einheitliche 9H$<

tnng geben : ba£ 3"tereffc .§o(fanb8, bie «Seemacht follte allein vorgehen.

:\u einer rcc^tlidun iHnsgleidmug vvi|d)en ben beiben Parteien ift ec>

befanntlid; nie gefominen. Siegte bie Cligardne — mie in ben beiben

l^tl^Acrlofcn O^o^en sia^ Jbem Xobe ffilI^etnt'dnLisiibSiI^e(iit
9«IIL

— fo Oerftel ba« ÄriegSiueieu, ber Staat verfallt in fdu. utra-

©legte bie Stattbaltervartei — mic unter äRttift Von Dranien
—

fo Waren ^Hcc^t uub ftreilieit ber Uuterliegeitben idnver gcMl

iuub astfen ivarb ber Devnblif mir, loenn

:it ber Hriftofratic getreulid) jufamniengingcn — fo in

K»e" mit lfm, ba bunb bie Devolution 0*8 Osabrev

ber erftc 3d)ritt \m IVenardne geühcluMi mar. Btttyefa III. bnnt

grofie ©rt&fgur itenvürbe erlangt batte nnb

mit bfti üHat^penfionärcn Tvagel nnb

rbie^errf^aftVitMiM.VoXIV.ieitcto.

I flro&en 2 tu (friglanb ba« parlamentarifdje

Claatflrb. gelang e« nify, in feiner $eteu
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cinanber örtlid)er mib ftänbi[d)er Bonbei U einem mobernen

Staate Jttfammenjufoffen; unb ber in lynglaub gmu erften male ber

tafj and) ein jyiirft bofl genialer .^errfdjerfraft ein con^

ftitutioneller König fein Ohme, er bat babeim bic gefe^lid^n Sd)ranfcu

(teranttefl iiidit immer innegehalten — gttU ficfyerftcn

^3ett?ci -ov uumöglirf; mar. Die llebcrmadit ber $ roiMir, $oi-

lanb jerflörtf bic tfyatfädjlidje Wleid^eit ber ^unbeägenoffen, bie

Inrannie ber Dränier bcbrofyte fort unb fort bic Souveränität ber

$rotrfngett. Sc untergruben bie beiben feinbüßen Parteien im Bett

eifer bie ©runblagen bc3 bünbifef/en ÖebenS. $0311 trat ein britteS

ilUoment, ba$ bem33eftanbe beSStaatenbunbeS nod) oerberblidjer mürbe.

Tcnb in ber Sdjroet$ bie föberatioe Staatsform fyeute rote

bor ^brbnmberten moljlbegrunbet ift in bem ^ufammenmolmen oer=

fdn'ebener Nationen, cntftanb in ben Nieberlanben im Verlaufe einer

großen ®efd)icf;tc au$ einigen flehten beutfef/en Stämmen eine einl)eit=

lidje fd)arf ausgeprägte Nationalität. ü)?an fennt jene fange SReilje

glänjcnber unb reblid) oerbienter Erfolge auf allen Gebieten ber

^clitif, bes Striegsmefens, bes <panbels, ber Sunft unb 2£iffenfd)aft,

roefef/e bie SRepublif im fiebjeljnten ^af;r^unbert su bem beneibens*

roertf;eften 'Btaatz unferes SMttljeils matten, inmitten biefer großen

SBerljältniffe fcollsog fid) mit fet)r gellem 33emuj3tfein bie nationale 2Ib=

fonberung oon £)eutfcf;lanb. 23ei ben ©rofjtljaten ifyrer 23äter be=

fcf;roor ^peinrief; (Spiegel feine ßanbsieute, il)re Spraye felbftänbtg

au^ubilbcn, bamit in ber Literatur roie im Staatsieben ein nieber-

länbifdjes Sonberbafcin befiele. 33on biefem ftarfen nationalen ®e=

meingefufyle roarb aümär)(ic^ ber Sonbergcift ber ^rooinjen aufgc

fogen; ja felbft bie alten focialen ®egenfäfce oerloren i^re Skj

feit ber Stanb ber ^aufteilte unb (Eapitaliften bas ganje Sanb be-

fyerrfdjte unb roeber ber gelbrifdje Slbel nod; ber friefifdje Söauernftanb

fid) bem (Sinfluffc .poüanbs metyr ent3tcr)en fonnte. 80 ging bie in

nere Berechtigung ber föberatioen .ßerfplitterung oerloren. Ueberbies

ftanb ber (Staat — fo rec^t im ®egenfafce ju ber Neutralität ber

Sdjroeij — im üfttttefpimfte ber europäifcfyen ^olitif. 9ftd)t burd)

Zufall roar er bie ^eimatr; ber ^bHferrecfytsroiffenfcfyaft gemorbeu. SDfon

beburfte einer einheitlichen, rafdj jugreifenben Staatsgeroalt für bic

Leitung toeifrergtoeigter auswärtiger 23e$ief)ungen. SHfo maren bem

monardjifdjen Q läugft bie 2£ege geebnet, als im Qafyre

1746 abermals roie im 3 al
)
l
'

e 1672 ber Ruf Oranie boven burd) bie



176 9unbr6ftaat unb ©ütfyettsftaat.

im] unb bie Nation abermals von ben Craniern bic ^Befreiung

Don ber (bemalt frcmber Eroberer fyeifdjte. 21ber bie geniale grudjtbar*

t§ erlaubten ftaufeS mar oorerft erfc^öpft. ©tu)etm IV. begnügte

I
bfuittbaltermürbe unb umoefenttiefyen SBerfaffungSänbe*

rnngeu, ber \\vc\tc abritt utr ilttonardjie roarb nur Ijalb getrau, unb

ttc (äug, burefj uufelige ^arteifämpfe, burd) tDteberr)o(te C£in

iMuslanbc* tnufste ber tief gefunfene &taat für biefe

fdnoere Unterlaffuugsfünbe bitten. (Snblid) fdjuf granfreidjS £errfd)aft

bai ütnluMtvftaat, ,ut beffen ftrünbung bem erfcr)(afften 5?otfe ber (Sim

mutfy gemangelt hatte. Unter bem fremben $od)e fanb 'üit Nation ftd)

jelber roieber, BIOK burd)fd)aute bie <Sd)tt>äd)en beö alten StaatSroefen*.

3ubem mar ber Xrofe ber Slriftofratic gebrochen burd) ben 33er faft ber

Itien unb ber glotte. %lad) ber Befreiung machte nur (Sine
v

J?rooin3,

Utrecht, ben rafd? unterbrücften ^erfucr), bie alte ^roüinsialfouüeräni'

r aufteilen, unb nur ein grember, unfer Sftiebufyr, fonnte bie Sfteu*

grünbung beä alten 3taatenbunbe3 empfehlen. 2öer aber, mie ®raf

$ogenborp unb ßemper, aus eigener (Srfaljrung ben 23licf fyatte in bie$

Staatsroefen, ber erfannte: bie ©dfymeij fyat, ifyrem uralten föberalen

(Sbarafter getreu, bie (Souveränität ber Gantone roieber Ijergeftellt; bod)

in ben N
J2iebcr(anbcn ift bie ©inb/eit ber Nation ftärfer, lebenSoolfer als

bad (Sonberteben ber Ü^eile; bie (Souveränität ber ^rooin^en, einmal

jerbrodjen, ift für immer unmöglich. — Unb bie (Srfabrung bat tal

Urteil ber niebcrlänbifd;en Unitarier beftätigt. föo$l ift bie meilanb

fce^ern'cbcnbe :»icniblit ibrer alten (^röfee entflcibet unb }« einer )ßlad)t

^weiten Wange* berabgefnufen; bod) innerer Jyricbeu unb bürgerliche

nb feiltet im ftätigen 2Ba$fat, feit Mtfl bem (pfen hieben

cinanber wieträentiger, nnglcid; berechtigter Staaten ein fefter 5

Probte*« t,on großer ©el&ftänbigtcit nnb gleichem Bleute eut

n ift.

Ctyaur u mir von btefen ^ünbeu iuTgleict)enb biuüber BO$ uitierem

tobe, jl läm fid) eine lange ^Kctr)c äufuTlubcr xHebulidileiteu

lebem }iuammengejevten BlaciU beftebt notbmenb:

•*8*«f«* lUlta bat nnttarifdien WidUung, unb

notbmenbig mit bem farteileben

ben (ofea Staatettereinc ßnta Rata
in ben (iiii^lftaateu M

Demokratien ftorbamei
• ber Söbcval.ftcn gegen ben f art.cnlariv
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be$ fouoeränen bal einer ftarfcu «ientral^etralt fid) nidjt beugen

wollte. 3o mar in beni bod;ariftofratiid)eii \ieberlanbc

unb bcr alten Stytoei) bie bemofratifdie Partei bei Iraker bei Cr i 1

:

gebauten*, in ber Sxtyoeij allein ftcbenb, in ben nbcn oerbüubet

mit ber Iwannis ber Cranicr. s
.\\id; bemfelben biftorifcfyen (9efefee

fämpft feilte in Deittfölanb ber Viberalismus gegen Me particulariftijd)e

\mait ber £)önaftien. Ueberall, mo bie (Eentratgemalt ,^u fdnoacfy

ift, um notbmenbigc Aufgaben bet 0snbel j
eiber gn (Öfen, fetten mir

:n;el[taaten bicfc $itk burcfy 3onberbünbc, mit Umgebung ber

^uubeöbelmrben, erftreben. ©fa fefyen fie überall gm Wahrung iln*er

3ouoeräuttät uubcbcnflid) bie .'pilfe be$ AuSlanbeä anrufen; unb menn

ber 3taat Telamare bei ben $>crfyanblungen über bie heutige UnionS*

oerfaffung erflärt, er werbe efyer einer fremben tyladft fid) unterwerfen,

als ein Uebergewidjt ber größeren UntonSftaaten ertragen, fo will eä

fdjeinen, als fei ba* ©erfahren 53aierns unb Württembergs auf bem

Wiener Üongreffe biefem ^orbtlbe nac^gcalnut. Wir beobachten ferner

burdjgängig jenen Iricb ber mobernenWelt nad) einfacher, gleichmäßiger,

logifrijer Drbmsstg bei 3taat3leben§, ber aud) in ben Ginbeiteftaaten

gemaltet, in Jranfreid) bie alte Unterfdjeibung t>on pays d'etat unb

pays d'election aufgegeben, in ben Sttieberlanben bie (Generalität*

(anbe ben ^rotün^en, in ber 2d)\ve'vd bie gemeinen $errfd)aften ben

(£antonen gleidjgeftellt unb in £)eutfdjlanb aus einem (SfyaoS geiftticfyer,

ritterlicher, ftäbtijdjcr Territorien eine geringere Sln^a^l monard)ifcfyer

Staaten fyerausgebilbet fyat. Wuti) bietet bie ®ejd)idjte ber (Grünbung

bes Simbe£fiaat£ in ber Union unb in ber ©ibgenoffenjdjaft bem

\l)en manche bcfyer.ygcnswertlje i'efjre. Unfer rabicaler SDoctrfauu

risnuis taun Zieles lernen t»on ber taftoollen lUfäfsigung ber 2dm
bie nadj bcr ^iebermerfung bes 2enberbuubes auf bie (imaneipatiou

ber Quben oer^ia)tetcn, um nid)t alten >>aber abermals anzuregen.

Unb an bem Verhalten ber remofraten Amcrifas, bie um be* Staate*

unb ber remofratic willen fid) ber gefaßten neuen oerfaffung fügten,

mag beutfd)e (iigeurirfnigfeit erfennen, mas politifcfye DJcann^ud

3n beiben Vänbcrn cnblicfy bewährte bie ^unbespartei eine uuerfd;ütter

auer unb U'cnbige Eingebung, bie mir in unferem Oaterlanbe

jo nicfyt finben.

Aber es fpringt in bie Augen; all biefe einzelnen 3üge berühren

nidjt bas Wefen ber politijdjen (imtmicfelung TentidUaiibv.
x

x

s ii bei

eq unb in
s^orbamcrifa beruht bie ^unbesoenaffung auf bem

v. Xreitf4!e r «uffdfcr u. ||



ifg £unbf0ftaat uub (£in^eit«ftaat.

pfinofratijdjen rclfgouerniueut, in ^Deutfc^tanb bagegen auf bcr 2cn

rniiafiicn. „Icutfdjtaub mirb auf teutfcr; regiert" —
mit I - tcn tute* jdjon ber alte 3. $. ättofer jeben ^erjuef/ gn<

nuf, bic (Eigenart be$ beutfd;en StaatStebens unter einem fertigen

ptfammettpfaffen ober fU nad) auswärtigen ^orbilberu

u. £as ©Ort bciüal;rt nod) beute feinen guten 3inn.

.1 offen] d;aft cntmicfelten ftd) [tätig bie geftigung be3 föbe=

ratiueu BnnbeJ uub bie bemofratijd)e ®(eicf;r;eit aller 23unbe3genoffen.

Die Qbt\d)\d)tz ber Union kneif) eine aubauernbe großartige Ausbreitung

:r,cit uub eine cbenfo anfyaltenbe Ausübung ber Demo*

im Miniem auf. JJn ben ^iebertanben tritt au3 bem enblofen

Äamr-fe bei beiceu großen ^arteten in aüen Qeiten nationaler 33e=

JJionardjie, uub mit tt;r ber ©ebanfe ber 3taat^eint)eit

ftegreic^ tjeroor. Qu Deutfdjlanbö ©efcr)icr;te bagegen ift eine fo(d)e oor*

fyerrju htung nur fdnoer auf^ufinben. Denn oon je fyer burdj'

;n fidj r/ier bie föberaten Söeftrebungen mit einer mächtigen Strö-

mung, Mf pnu (iiul;cit$ftaate füfyrt, uub mit einer nur attpftarfcn 8c

tuegung, roelcfye bie oöllige ^crjpütterung beäroeeft. $n biefem roüfteu

Durdjeinanber toirb jebe Straft burd) eine ®egenfraft, jebeö Collen

burdj ein Diifuuolleu aufgehoben. Die£ ewige 9ltf uub U nur

unb Wübtt in bei beutjdjcn ®efcr;id)te erinnert uns lebhaft an ein I

l>te'S, baä ben Abel uub bie (Sdjmädje beö beutfd;cu ©<
umuberbar fein be$cidmet — an ba3 2£ort, ber reutfdje tonne utemal*

ein Ding allein wollen, er muffe immer gngtei$ ba£ (intgegemv

BO0C8. Unjer Bofl glcid;t einem geiftooüeu lUienfdKit, :

abung fici> biet utgleid; banubicten jd)einen; uub

bod) Um nur anj hinein Qt$C bcr Hern fetal H4 |ttX reducn

.tuttg gelangen, unb bod; brofyt bem ;5meifeluben bie Oefafc
uiKil tonen ftrafc ber (traft line Sidierbeit erlange, ben eine

l) uub u\il)ilüs erreid)t. ^erfudjeu wir, tu

U<b< 1 kgenfikC iCntOOrl widUtgftcu

:<ad}en l^crauÄju^eben.

<N ift nidjt \ iei ben berufenen Streu

tt»b C rei alten Katjertbum* |U erneuern.

1)1 » td
>
1 '

. , bau in biefem 8*9« I

|
11 iiidjt geuttgjam beamtet,

Wajje be$ gegenwärtigen $0
leben« tjemeffen ^aben. Bit erweijeu ber rein bünaftifd;en, II
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i^clitif be$ §a\i)tz
j ffl

mabrlid) ;u grofje tSfyre, meun nur, ein

gebenb auf ibre eigene rdbuüberbebuug, fie aufraffen als eine gort*

feuung jener erhabenen faiferlidjcn BtaoMtattfl bes Mittelalter^, treibe

:i politifcfycu ^been ibrer geil \u rertiürflicr)cn trachtete.

barf e£ befhreitett: burd) bie Kriege ber Uaifer in Qftaßen würben fiele

füftlicfce politifebe Kräfte mtfereJ Botfefl unferem nationalen 2taat$*

leben entzogen, unb in beiben Vanbern ein anardrifdjer ^uftanb, bie

nottnoeubige Jolge jeber nur $eitmeife, ftopmeife mirfenben Regierung,

Ijerüorgerufen. Wut finb nicr/t erft in biefen gemattigen Stampfen gegen

btc 8B&lfc$en bte serfpattenen 3tämme unfereS 33olfe3 jum gelten 53e*

muntfein tr)rer ®cmeinfd)aft erlogen morben? ©arb ntct)t erft mäfyrenb

biefer Stampfe ber ftefainmtname ber £)cutfcf/en für unfere Nation aü*

gentein üblidi? ^lieb boc^ nod) fpäter in ben Tagen tieffter ©cfymacr;

bie Crinnermtg an bie alte Staiferb/errlicfyfeir, ba lf
bie Deutfdjen bie

Cbrigfcit aller Sanbe an ftd) Ratten", eine mirffame geiftige 9Ra<$t, ein

Banb ber Citnbcit für nn[er jerfplittertes 8ott\ $0 frommt nid)t,

eine (J-ntmicfelung bon 3^^'0unocrtcn / ^axm e *n 3r°P e^ 33otf all feine

erpanftoe JTraft, bie reiche gülle feiner ^Begabung entfaltete, fur$meg

al« eine ^erirrung gu bc,}cid)nen. Man mag bie innere Unft>al)rr;eit

be$ StaifcrtfyumS, bie übermiegenb politifdje Stellung be£ ^apftttmms

$mn ftaifertbumc noer; fo flar begreifen: in jenen Stampfen fyat unfer

$oH bennoer/, mie naduualS in beut Kriege ber breiftig Qafyre, für ba3

£)eil (Juropaö geftritten. Da* Ringen ber Haifer mit ben ^äpften

bemafyrte ben £Bettt$eil oor einem ßäfaropapi£muv, barin bie freie

Oetoegttttg abcnblänbtfdjer C^efittung gn orientafifdrer Starrheit oer

fümmert märe. (Betrag, ber Webaufc befl mittelalterlid)en Slaifert^umS

erroieS fid; fdjoit lange bor bem gfatte ber 2 taufer all unmöglich itttb

in rentjdilanb milderte attf jene oonfario «livinitus nnlimita, meiere

unfere (Melefjrten oergeblid) unter eine miffenfcf/aftlidjc Kategorie be3

Staat n bringen flicken. oe nad) mar reutfdjtanb bi£

uttn ^alue 1^<><; ein Vcbenftaat, bariu alle* Wecr/t oom Bttifet ab*

geleitet marb. „ftintttl uns baS i)icd)t be$ $aifer3", lautet ein fd)öneS

IBort, „unb mer borf jagen: bteö $au$ ift mein, bie* Torf gebort mir?"

«tbatjäcfjlidj beftaub bie iMelfyerrjd)aft, bie bereinigte ^luardu'e; £>eutfd)*

lanb mar, mie ber junge £)egel beim Untergange bess ^eiligen
s
Jtetd)8

mit erjdjrecfenber ^oabrbeit jagte, „ber gejefcte ©iberjprudj, bajj ein

Staat jein joll unb bod) nidjt ift." Ättf ben uerfer/iebenfteu SEBegen ^at

unfer i>olf unabläjfig oerfuc^t, au* biefen miberfiunigcn gnftaabl

12*
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aufyurommen. ^i$ tief hinein in bie moberne (35efc^tc^te retten bie

i^er ipabSburgcr, bie 9ftonardn'e in 2)eutfd)(anb 5U grün=

unb bie moiiardufdje Weftnnung, bie tuett verbreitet im $olfc tebte,

neu mand)c 3tü^e. 3te toarett nafye ber (irfüttung unter jenem

Äarl V., bem bie Surften £)eut|d;(anb£ nid;t mefyr galten a(3 bte oon

ber Ärone gebänbigten fpanifdjen (trogen, bte üftebina 3ibonia, bte

Üttenboja. übermal« $u beginn be£ fieb^er)nten ^afyrfmnbertS fdjritt

bte CMener folitif biefem 3ie(e ju; eS galt junäc^ft ben $etd)3fyofratI)

m einem beutfd>en :Heidj3rattye ju ergeben. 2U3 bann bte §eere ber

f roteftanten bot ben faifcrtid;en 3ö(bnern ^erftoben, burfte Söatfenftein

ba$ broljenbe I d;en: „mir brauchen feine gürften unb ttur

:\ mehr." (jfn betben fallen l;ätte bte Sftonardn'e, errietet burd)

eine frembe l'iacbt auf ben Trümmern ber Deformation, ^mar ben (Sin«

ftaat gefdniffen, aber KtfeS, toaS mir beutfdt) nennen, Oernidjtet.

I 11 Hefen monard)tfd)en 23erfud)en, bie ©uftao 5Iboif oieüeid?t

in einem ebleren 3innc mieber aufgenommen fyätte, ftnben mir feit bem

Die bei faiferltdjen Watyt 3al;(retcr)e föberale SSeftrebungen. Qn
ben fetten ^alnlnmberten be3 3ttittefa(ter3, ba bie unfettge ©Reibung

unmittelbaren unb SReidjSmitteibaren fid) enbgittig t»c:

bebeefte ftd) ba$ Weicfy mit einem btd)ten iftefee oon (Sonberbünbniffen.

nte ftraft foltte bem ®enoffen jenen SRedjtSfdjufc gemäßen, ben

bie oerfallenbe 9Wonard)ic nid)t mefyr (eiften tonnte: burd) austrage

folitett bie 2pä'ne ber 0enoffen im gtieben gefdUiditct merben. SDtan

inigen lüfeellwgifduMi $aifern jüorgemorfeu, bau fie nidu ber«

ftaucen bie 2onberbünbe ,^u einem bcutfduui Bltnbe $n bereinigen.

(eibet ift nidit |n berfamen, bog biefe Hebten gföberatfamen einen

o'baratter, eine gefunbe 3an-tlMlbuua.vfabia.feit nirtu in

mie bie iduoeheriidie tfibgeuoffcuidiaft.

warei reinigten nur bie St&btc gu gemeittfameu
|

Ktotyntng bei 5tanbe*e$re n.
f. f.. (vten

\mimeubaua*, nub bie grünereu nion,

ten in bei

l$C crrfiditeu ibren gläujenbeu .\>öbepnnft um bie

neu unb fedx^ebnten Qabrbuubert«, in fc*

etd^eba^ ;eicbeu, in jer

m eblen I

nfen.
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beratfoetl OebanfÜI bereite frudubar, lebensfähig enuieien:

toar baö gerade :){eid> nahe batan, fU$ in einen triftigen üöunb fleiner

Surften }U t-crmaubelu. Ter allgemein leben wftörte bie

Sonberbüubuiffe, baä bietet) gemährte mieber ben Wedjtsfdunj, ben bie

Stäube bisher bnnf (Rmragen \\dj Ratten fiesem muffe:- viatfer

Mete tbeilmets auf feine imrner/mfte iyefugnif}, baö richterliche

istt Dai ;mmergerid;t marb gegrünbet — ein ect)teö Söunbes

geriet ernannt nidjt burd; ben Slaifer, fonbern burd) bie :Heid)sftänbe.

(inblic^ marb ber nridjtigftc Ibeil bet erecutioen ® eroalt bem gleichfalls

oon ben mädjtiajtcu :)ieid;sftänbcn befeutcu ^)ieicr)öretjiniente übertragen.

9Dtan mar auf bem Rege pm ^imbesftaatc: btc :Keid)3regenten feilten

aller (X'ibe, bie fte an üjre Vanbesfyerren fetteten, entbunben, nidjt 3ur

^nftructionseinbolung ($mn „heimbringen") angehalten, fonbern allein

'ieid)e verpflichtet fein, ber gemeine Pfennig pfarrmeife oom s$eid)e

unb für bas :>ieic^ erhoben, ^eidj^ollftatten an ben ©renken errietet

merben, ber sJ*eid;3ft$cal befugt fein ^um unmittelbaren Ginfcfyreiten

gegen bie llebertretung mistiger Üteic^^gefe^e. 2Iber nod} beftanben

bie ^errifc^en Slnfprüdje ber faiferlid)en 2ttonardn'e, nod) mar unge-

brochen bie ^ebeutung ber $eid)3ftäbte, bie mit ifjrer großartig auf-

blübenben ®elbmad)t in biefem fürftlidjen SöunbeSftaate feine ange-

meffene Stelle fanben, unb in ben Sfteformplänen be3 gürftentlmmö

mar fein RantH für ein Unterhaus, für eine Vertretung ber $Reid)3=

mittelbaretuim beutfcfycn Volfe. 5ln bem SBtberftanbe btefer brei Wafytt

— be£ ÄaiferttyumS, ber Stteid)8ftäbte unb ber unoertretenen Stänbe

Ration — ging baö mit fo fyofyem Sinne unb großem Xalente be-

gonnene „gemeine iBefen beutfdjer Nation" gu ®runbe. Unb, gefielen

tob nur, es mußte $u örunbe gelten; benn nod) nie unb nirgenbS ift

ein fyofyer 2lbel anberS aU burd; eine ftarfe monardjifdje (bemalt in

Politiker Qvufyt gehalten morben, bie bünbifdjen Verfuge unfereS

fyofyen 2(bel$ aber fanben an ber beutfdjen 3ftonard;ie ityren natürlichen

geinb. 9?od) mefyr: im Sdjooße be3 gürftent^umö felbft, obwohl e$

fid) nod) nidjt $u bem unbelehrbaren Selbftgcfüblc moberner (Souoe-

ränität auögcbilDet, fyatte bie neue Crbnung, meit fie eine Crbuuiu]

mar, erbitterte Gegner.

$?admcr, feU £er Content ber altgläubigen gürften ju föegenäburg

;auat gegeben ju ber politifdjen Spaltung ber Nation,

tyat baS tileiti) nodj eine lange SReilje bünbifdjer 33erfuct)e geflaut, aber

alle biefe Söünbe trugen entroeber ben (Sfyarafter beS S^ot^be^elfö ober
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fie waren 'Sonberbüuee; faft feiner barunter, ber mit feuern 23emuf3t:

[ein c auig, baS gan3c Meid; in eine göberation gieidjberedj*

ui rermaubein. Statu Karl V. nad) ber Sdjlac^t oon

Iberg baS unterjochte £)eutfd)tanb mit bem fpanifcr^burgunbifdjen

Weiche burd) einen emigen ©trab $n vereinigen gebaute, fo fottte biefer

Mottjbefjetf mir ceu (Übergang bilben sur Segrünbung ber ^aböburgt^

.'Jlonardjie in Dentf$(anb. 2)urd)au£ ba32Befen be3 3onberbunbe3

jrfgtfl bie jämmtlidjeu übrigen ©finbtttffe auä ben Xagen ber >)teligion3*

friege: ber idmialfalbifdje $unb, bie tfiga, bie Union. Ter mtlbe dar--

cinal (Siefel mar in fernerer läufdmng befangen, menn er in befter

\)t bie fat^otifc^e ßiga jn einem gans £)eutfcr;(anb umfaffenben

Söunbe $u erweitern i]ebac^te: ein anf confejfioneüer ®runb(age rufyem

ber 53unb mar in jener 3eit einer folgen Erweiterung offenbar nidjt

fällig. Hufs neue entftanb eine grüße fbberattoer ftteformptäne, al$

nad; bem meftpbälifdjen grieben bie Unwal)rr;eit be£ $at|ertt)um3 unb

bie unheilbare 2djmad>e ber geift(id)en, reief^ftäbtiferjen, reid)3ritter;

liefen Territorien sJftemanbem metn* üerborgen mar unb bie $eidj3*

n fid) jener „uugeferneuerten 2lu3übung be£ jus territoriale
4 '

erfreuten, meldje ü)atfäd)ttd) ber (Souveränität gfetdjfam. Ter Üteidjö*

tag mm 1653/54, burefy baS 3rrieben8inftrument berufen bem ^Heict)e*

eine neue Orbnung $u geben, öerfäumte feine *^3 f1 i d>
t

; in folgern oer=

faffungStofen 3uftanbe taucr/ten 3ar)treic^e Sßerfudje auf, $eutfdjtanba

lebensfähige größere üNonardn'en ^u einem Söunbe ^ufammen^ufaffen.

•e« 2öege$ gingen bie ®ebanfen Don ^ufenborf unb tfeibni^

unb bie „irenijdje tytittt" Qofmnn ^tntipp'ö oon üttaiiu, unb feinem

Bttxtyteri Babtefarg. Ifa aud) öohteburg^ rbetnifcr)cr ©unb mar

nur ein 2cuberbunb, cntjpruiu]en au* jener unfierblicnen 3elbftübrr

ftyi&ung ber SWittelftaaten, mcld)e fid) zutraute, bie fänirfenben öroß-
mädjte 3rranfretd} unb Ccfterreid) im ©leidigewirtn ;ui ballen.

gar ber flau einer ^erbiueuua, bei iwrberen 1 m ber eble

3^bberr | bc^te, feilte lebigtid) l .: unb

grfäbrbeti bd :UVubo Mirdi eine leiblirte 8
wrfa m bal gefammte Rety mar babei nid>t ge*

baty 1$ großartiger mar ber ©ebanfe beS großen (hofft

toiebet gmn tt

*Wd boc^ aud} biejei flau blieb $roj I ünbijc^en

©eftr

bei Gro&en, ober audj jefct n [U mir halbe Erfolge. £)ie töeityS*
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affociation, meldje ber große MMg in ben fahren 1742 unb L743

breimal vergcbltri) [einen burdilandjtigen (Menoffen forfd^uc^, tonnte

freilief), toetui [U gebiet), bal Rei<$ |M ttatni Bmtbc umgeftaiten, jebod)

ihr Dürftet gtoed mar (eMgfty, bal (^leiriigemidjt ber SWartit im Mcirije,

betn fyntfe Defterreidj gegenüber, attfred^l |n erhalten. abermals bas

(^leidigemidu uvininm DefterreUf unb ^rennen gn magren mar ber

0ntnbgebanfc bei jenem Bmibe ber Winbcrmä'cf/tigen, ben ber s
.l)?inifter

3d;lieffeu in (laffel narf) bein fiebenjäl)rigcu Kriege erfann. Kttebenm

baS ©leieftgemirfu im Meidie §u fdn"tr<en oor ben (SroberungSptanen

: h's II. mar bie oorberrfrfjenbc Slbfidit griebrid)'3 beS (Großen, a(3

er fein fefcteS 28erf, ben beutfdjen Jürftenbunb, fdt)uf. SBofjt fyaben

(eid^tblütige Patrioten, mie QofyanneS 9Jh"t(Ier, bie Seime einer föbera-

tioen llmgeftaftung beS SRetcr/S, rüc(cr)c tu biefem 33unbe atterbingS

fcf/lummerten, mit überfd)mängticr)er Hoffnung begrüßt. £>er ^ßatrtotte*

mu$$arl5(ugu|Y« oon'Beimar ergriff baS^ßroject in großartiger 2öeife;

er moftte ein beutfcr)ed ©efefcbud), einen Qoffoercin unb 9ttUitär*(£on*

oentionen aus bem gürftenbunbe t)erüorger)en fernen, 2^atfäd)ttcfj fyat

ber Jürftenbunb nur jnr (Srfyaftung be§ beftefyenben 9D?acr)tt>cr^ä[tnt[feö

gebleut, unb fct)on ber 9?acf/folger be§ großen Königs bezeichnete ben

ömtb troefen als einen 9^ott)bet)elf. £)er gürftenbunb, fagte ftriebridr)

2Btlt)etm IL, ift barum nötfytg, roeil mir niemals ade (SineS <3inneS

werben fonnen.

Sltfo zogen fidt) föberate 23eftrebungen burdt) bie gefammte fpätere

$eid)Sgefd)icf)te fyin, bod) niemals befaßen fte bie Straft, bauernbe @r*

folge $u erringen, ©eit langem roaren alle ftaatSmännifcf)en ®b'pfe

borin einig, baß ber ©ebanfe ber alten faifertid)en 9flonarcf;ie fid) über*

lebt fyabt. ©dmn 33obinuS nannte unfer 33aterfanb eine 21riftofratie.

.vürrolitfyuS a Öapibe berührte ebenfo fet)r fein fcf/arfeS Kttge, für bal

die im 2taatsfeben, mie feine gertigfeit im 23erbref)en ber ®e»

frfjidjte, als er bie berufene Sefvre aufftellte, bie gürftenmad)t fei in

Deutfdjlanb baS Urfprüngticf/e, bie faifertidje ©eroalt eine Ufurpatiou.

33alb barauf meinte ^ufenborf, baS Fleier) eile fieser mie ein roüenber

3teiu feiner Ummanblung in eine Gonföberation entgegen. (Sine Srfug*

fdjrift oom ^afjre 1798 gtebt bereits ben SKatfj: „o iljr £)eutfd}en,

idilienet einen feften beutfdjen 23unb." Shtr§ oor ber Stiftung beS 9^r)ein*

bunbeS roarb ba unb bort bei 8orf$fag taut, Deutferlaub in einen

Söunb gleichberechtigter Souoeräne |tt oermanbefn. Unb tote fdjon $ur

SReic^S^eit fraii3Öfifd)e 3taatSfd)riften bann unb toann oon ber „3ouoc
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:er beutfdjen Surften gerebet Ratten, fo marb 2)eutftf)lanb,

noch wä^renc cas heilige ReUf im Sobestampfe lag, in 2taat*urfunben

bereit* a(« bie Confederation Gformaniqne fceäeid)net (fo in ber Ur<

be« fyrefeburger griebenS). 2lus foldjen Xljatfadjen fyat man

;ogen, bei ^baraftcr be£ beutfer/en StaatSlebenS fei

immerbar bünbijd} geroefen, burdj bie ®rünbung be3 beutfcfyen SunbeS

fei nur eine (intmidlung von Qab/rljunbcrten naturgemäß abgefdjloffen

roorben. Diefe 9lnfid)t, oftmals, neuerbingS unter Slnberen von <ßertlje$

unb Hegfbi mit Öeift vertreten, fdt)eiut mir nur rjalbtoafjr. Unroiber*

leglidj ift fte, fotoeit fie behauptet, bie Einigung Deutfcr/lanbS ljabe

nidjt tuefyr auf bem ^ege ber alt * faiferltdr)en üUconarcfyie cjcfcr)er)cn

fönneu. iHllerbiugö, bteö flaifertfjum — eine Xljeofratie in ber <pei=

matt} ber Deformation, burtf) ben alten $aifereib verpflichtet jum

: e ber fatfyolifdjcu Stird)e miber bie tefcerei unb burd) bie 8
eapitulation gleichfalls eiblid) verpflichtet 3um <3d)ufce ber Rarität ber

brei (Sonfeffionen, aufregt erhalten adein burd) bie r)a(bbeutfdt)e Wlafy

be$ $aufe8 Oefterreter) unb burd) alle faulen unb franfen (^lieber bev

Weidjes, burd; bie geiftlidjen ©taaten unb tk öfterreic^ifdr)e Glientel

unter ben flehten sperren — bieö Staijertrjum mar eine ungeheure [

G$ mußte fallen, unb füllte bie beutfd)e Nation nidjt gän$lid) jerjdjlagcn

werben, fo blieb iljr nur bor isoeg föderativer Einigung. £>af} aber biefer

be Bttnb nidjt leben*fräftig, m'd/t mefyr als ein SRamc werben

tonnte, bie$ mar leiber bereite im fiebser/uten .gafyrlnmbert, ober viel-

mehr fetyon burd) s
i)corife von ©adjfen entfcfyicbcn. Denn neben ben

monardufd/en unb ben bünbifd;en ^erfud;cn getyt ourrf) nttferc ©efef^ic^te

nod) eine biitte Strömung, bie fid> in ber Regel aH bie ftärffte ermies:

ba*©trebeu nad; völliger Befreiung von allen M , ber reine

^articularismuS.

m fartieulariSiur übet in feinem an:

luieberftubct, entfpraugeu jene berufenen 0nm)
beutfe^er VtleitJü : „ioviel bem Weidie §ltge$t, mirb unier.

unb „mer bewilligt, -,ablt", be*gleidieu bie m liefen

®eWv bogemalt bureb bie „gebiug nur

©a^lca^rtniatbnen, enbfty bie Knfna^me
bo« b Vifud) ftraufreirb gleidnaii* aiiMimebnicn.

'. fo gänjlidj ber Unterorbnung unter ein höhere* (
v>

ien fo felbftänbig unb nabeln aller

entbunben —
f ;ud)t einmal mehr im 2tance

jty
einer ^uu
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.

u Mengen tage ber fran^oftfc^en ifteoolution

ii biefl betoä'ljren.

rutatien- ttfj roni -03 üerniditete

Elemente b , fdntf eine proteftantiv

neu m t ben geiftlidjen Staaten fdjmanb bie l'iegtid)

fett, bie ftaiferfrone bei fettigen Reu$e4 anfredit p erhalten, rcutidj

laub erhielt bantafe im Öefesttfid^en biefelbe potitifdje ®efialt, meldje

eS nodj ^eute bemabrt: H marb ein Nebenetnanber kwfl fouoeräneu

monardnfcbeu 2111111011, meiere $roar oerbunben finb fid) nid)t gänUicb

oon einanber abzutrennen, im Uebrigen aber burd) feine irgenb err)cb-

liefen politijcfyen ^ftidjten sufammcngeljalten werben. übermal* nafjm

$reufjen feine bünbifd)en $erfud)e auf, alö e3 nad) ber Stiftung bc£

Üt^einbunbev „bie testen Deutfdjeu um feine gähnen oerfammeln", ben

norbbeutfeb/en $unb grünben molfte. $)er $(an marb ju (Stauben

burdj ben fouoeräneu Steh unb bie ^nnerion^gclüfte uon ©adjfen unb

Äurtyeffen, burch bal Streben ber ipanfeftäbte unb ber Keinen norb^

bettrföen Staaten nadj einer forgenfreien Neutralität. Sßieberum burd)

bünbifdje gönnen fuct)tc Napoleon feine 2>afaUen jufammen^u^altcn.

9lber e3 genügte, menn bie Ergebenen ifnu Gruppen [teilten; bie föbe-

ralen ^nftttutionen be6 föfjeinbunbeS traten nie in'3 8eben.

Kofi neue unb lebenbiger benn je juoor in ben jüngften brei $>a\)x

bunberten begannen oh bünbifdjen 53erfucr)e auf bem Wiener Songreffe,

aber aud) bietaal errangen fie nur einen falben (Srfolg. Ter Gongref?

bemirfte für rcutfcfylanb mie für bie meiften anberen ©taaten (hiropaS

einfach — eine ffieftauration. Wod) ift bie bittere unb bod? unbeftreit

beit nidjt oft unb nicfyt entfRieben genug ftflJgejproben mor

ben: nad; ben Scfjlacfyten oon l'eipyg unb farie erhielt Teutfcfylanb

eine nur unmefentlid) oeränberte Kttffoge jener SHerfaffung, welche in

ber Jürftenreoolntion von 1809 ber meine (£;ar unb ber erfte CSonful

ictirten. Tie ^crbinbuug reutichlanb* mit Ceücrrcid} mar nidu

gelöft, ber (yinfluü bei ;Hiivlanbe8 nod) übermächtig, ber i^articulariv

muö ber Timaftien nicfyt gebrochen, ba$u befaf bei Wiener (icngrefc

nidjt oiele jdjöpferifdje ftaatsmäimtfdje Talente: fo blieb nidn* Übrig

al3 jurücf zugeben auf ben Status quo bot ben ad)t .Qafyrcn ber Napo

leonifdjen Slnardjie, auf ben sJteidj$bcputatkm^auptfcr;luJ3 unb bie 3" 1

ftänbe, meiere fid) in golge beffelben bis §nm Qfatyre 1H06 entroicfelt

Ratten. $)ofyl marb CnnjelneS 511m 23efferen geänbert. Da* linfe #tyein>

ufer mar mieber ^euticfi; bie Haifermürbe, bie im^afjre 1803 nodj al$
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mi beftanb, blieb ocrniajtet, be«gleidjen bei cjröfste Xfyeil ber

jeUbein incMatiürttii Staaten; unb unter ber CSitnuirfun^ ber bie Qtit

beberridjcnbeu Jurdjt oor Jyranfreid) tfjat man Einige« für ba« beutle

:, bannt reutfdjlanb |ü einer leiblichen $)efenftoe gegen ben

bar befähigt fei 3m llebrigen toarb ber 3uftanb Oon

1803 ;t: bal fte&enebtanbet monard)ifd)er (Staaten, bte auf

einem (^eiaubteueongreffe gemeinfame Angelegenheiten befpredjen, bie

: bei BHttefffootett, bie 3ertl)ei(ung ^ßreufsen« tu jroei

frfHffftffQffff SRttffen. Sclbft in untergeorbneten fragen, fyinftdjtlidj ber

Stimmerbnung am 33unbe«tage, ber geifttid)en ®üter unb ^enfionen,

Inelt mau feft an ben 23orfdjriften be« $eid}«beputation«f)auptfdjluffe«.

sJWan einigte fid) enb(tcr) über bie niemals aufgeführten „®runb5Üge"

ber 93unbe«oerfaffung, gab jur 99efd)midjttgung ber Nation einige oage

n-ednuigen, meldje bie (Souveränität tiict)t ernftlicr) bebroljten, unb

nannte attl berfetben tftücffidjt ba« ©anje „ben beutfcr)en 23unb". $)ie

^orfriiläge oon Stein, .^umbofbt, (Magern, Steffen, meldte au« biefem

JÖtabt" erft einen nnrf(id)en 33unb fdr)affen füllten, fielen §u 33oben.

.holten ficf> bie Hergänge be« fieb^elmten Qafyrrjitnbert«. S33ie

jener NJteidj«tag oon 1653/54 burd) ben D«nabrücfer Songreg, fo toarb

jefct ber 93unbe«tag burd) ben SBiener (Songrefc beauftragt, bte beutfdjen

ringe neu fu regeln. $)odj audj biennal miberftrebte ber ^arttcui.

ml lebet feften Orbnung; £)eutfd)tanb blieb in 5Bal)rr)eit ofyne eine

Söerfaffung. Söafyrlicfy, efl Hingt toie blutiger $ol)n, menn mit falbungv

ooüen Weben oon Legitimität unb 33ö(ferred)t ber <Particutari«muö bie«

große Bofl ei inahnt, e« folle geruhig au«l)arren in einem ßuftanbe, bei

iciueu llnprung l;at in jenen Zagen unfäglidjer 3d)mad), ba ein (

fd/er fdjrieb: „(£« giebt fein reutfdjlaiib mein-! ftrudjtto« finb bie

Älagen ©eiliger an ben ©rabt eine« Sßotfe«, ba« fid) üben

tben mürbe bie lutöübmtg ber Omtbefterfaffimg tm
N ^er betrieben. $er ©iener $of minmnte eine ftarfc ^unbe*ge«

um bal couftitutiouelle ©efefl in ben Äleinftaaten p
at biefen abfolutift \Tali*mu* bebanlidier, ent

Wot'i .halten ai« bei Bßtterltai tatfon

bargen toudj« unb ttmd>« ber couftitnticiu na$
onüitiitienelleii Staaten

in be» beutidnm Parlamente feinen .Vöbepunft er

itgen be« Bffteratttinitl bftrfe* tob beute

I bieder frufylo« a.en>efen. Die flm>uabinegefefce be«
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^uiibed vermocf/ten coiiftitiittoitcllo Vebeu ber ghtyfftootetl p
jerfttfren, ba0 beutjdie Parlament n'uU bie 2elbftfud)t ber Xtmaftien

$u brechen, 3 a > iver bie Stimmung bcr Station uidu nad) feinen ©ün
friuMi fid) ;,uredit wiegen, fonbern unbefangen |U betradmm meif;, ber

;efteben: bie Qcä)\ ber IWinncr, bie von büubifdum ^eftrebnngen

Detttföfattbl 3Rad n, ift von
v
Vibr ;,n

x
Vibr im i'lbnebmeu.

3(uö biefem (£$ao£ monard)ifd;er, büubifdjer nnb varticulanftifdjer

engen treten brei (hfdjeinungeu von banernber nnb entfd)eibenbcr

iSirfung fyervor: 3imäd)ft bie fortjd)reitenbe fdjarferc 21bgrcnwug

rentidUanb^ gegen tafl Ifagfonb, fobaun bie amuadjjenbc Selbftäubig;

feit ber (rinjelftaaten, cnbtid) bie ftätig anfyaltenbe $?crminberung ifyrer

3ai){. SBäfjrenb bie ©renken be§ Zeitigen 9?eia)§ im Sftebel ^erfloffen,

v neue £)eutfcr/tanb flarer von ben gremben ab. 2BaS

Jranfreid), bie 9?ieberfanbe unb bie 2d)tvei3 bem SReidje eutriffen, ftefyt

beute cjän^lid) auüerr)alb be3 beutfd)en33unbe3; bagegen ift bie unfelige

^erbinbung bcutfdjer Sanbe mit Sdnveben, ^oten, 9tuß(anb, (Snglanb,

ränemarf enblid) geloft, unb eben jc^t ringt bie Nation banad), ganj

Prolinen in ifyren Staatvverbanb aufzunehmen unb ba3 ^albbeutfcbe

. reidi aucsuftojsen.

2lber menn reutjd)lanb ficr) gegen ba3 2luslanb fct)ärfer abfer/tofs,

fo tvucf/§ bod) gleichzeitig bie Selbftänbigfeit ber (Jinzelftaaten. üflan

beftage e3, bod) mau fanu e3 nicr/t leugnen: in ben (£tn3elftaaten r)abeu

fid) feit brei Jafjrfmnberten bie beften po(itifcr)en Gräfte unfereS 23offe£

entfaltet; ifmen — nidjt bem ftteidje — gebührt Sob unb £abel für

K0e£, tvas feitbem in £eutfdjtanb gefcr)ar). <2d)on unter ben ©taufern

ivar entfdneben, bat3 ber beutfdje ^articnlariemuiv territorial, nict)t tute

in 3talien, munieival fein iverbe. Tic (hmvirflung ber fleinen Jiirften^

tfjümer fdjreitet feitbem ftätig vortvärtS. 3lu3 jenem 0eutif$ tvofjler*

morbener, ter)enrccr;tticr;er, bffentlidier >)icct)te, t>ci$ £anbe3r;or)eit genannt

marb, entfielt aüntär^lict)— foroeit bie (Snge ber ^erfyältniffe e* geftattet

— eine rotrflidic Staatsgewalt. 2Bo^I finb e3 nur Sftotfyftaaten, ibr

^orijont ift fläglicr/ befdn*ä*nft; aber fyier, im (Sinzetftaate, roirb bod)

gefyanbclt für volitifdje 3roecfe, tvärjrenb in WcgenSburg unb in gfrant«

fürt nur gerebet unb gelabert mirb über unfinbbare Xinge. Tie Selb

ftänbigfeit biefer Staaten mirb enblicr; fo ftarf, baß bie ßentralgeroalt

31t votlftanbiger Untbätigfeit verurteilt mirb. $Ba$ nod; 3um ^)eile

beutfcr)er Nation gefcf/iefyt, erfolgt burc^ freie Verträge ber (iin^elftaaten.

3llfo entftanben ber 3rift?erein, bie i3cft-, 3Jiün^ unb ©dnfffai;rt8üer*
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Ml parabore, oiet minbraudjte 2£ort, ber t»erftänbi^e
s
]3articu

K bi< nationale Cnnfyeit, tft bafyer nid)t ofyne 3öa^eit.

j triftiger ift bie britte Tl;atfad;e. Die Keinen Territorien,

»efc$e ber Ration uidjts mefyr leiftcu, werben regelmäßig oon ben

jbani oeruidjtet. liniere neuere ®efcf)id)te enthält eine

laii^e gotge oon Wnneyioncn, meiere bie 2lu3bübung föberaler ®e*

minima,, eibgenöffijcfjen WedjtSfmneS in 3)eut|dj(anb 3m Umnögttdjfeit

matten. iter ber Deformation beginnt ba3 „$etmramfd)en",

i on geiftlidjer Territorien, baoon and) fatr)o(ifc^e Sanbeö^

Ferren fiefy fetne^rocgö fern gelten. SBäfjrenb ein ®ren$(anb narfj bem

anbern [\dj oom beiliani töeidje loSföft, bilben fidj bie Territorien ju

feft abgesoffenen 2taat3förpern auS: bie gurften butben nidjt me^r

Diction eines au3fjeimifd)en 33ifd)of£, fie verbieten ifyren

tr jpanfe ju galten, ©in auf ben Reichstagen befprodjener

re 1525 entmicfelte bereits ben ^(an, alle nid)t-

r'ürftlidieu Territorien ju befeitigen, unb ba£ f)errifd)e auftreten be3

^-in ftentbumS gegen WeidjSftäbte unb 9teid)3ritter bemie$, mie tief foldje

©ebanfeu jdjou föltr^el gefdjlagen. T>er ^roette große <5d)(ag erfolgt im

roeftpfyälifdjeu grieben: bie meiften norbbeutfd)en SöiStfyümer merben

beimgcramfd)t, unb mit yjltyt gelingt eö, roeitergefyenbe Seculari

jationSpläne 311 befeitigen. $n ben näd)ften ^afyren naefy bem grieben

merben fttäftttt rtäbte oon 3tucifetr)after ober unämeifeHjafter #teid)£=

freifyeit fürftlidier (bemalt uutermorfen: fo SRftnfter, (Jrfurt,

tag, ^raimidnoeig. oumMfdicn mar faft in allen gürftentlnimern ber

©runbfafe ber Untbeilbarfeit eingeführt, alfo bie fidlere HttftfUfy

\ baß bie Qal)l ber Territorien ftd) ocrriitgcin merbe. Tic Seen

tionogebaufeu blieben nnoerlorcu : nod) Üaifer Bari VII. entmarf

einen umfafieubeirlMau bafür im ^abre L748. hm Kriegt

tmb ©eeularijatioueu mar es euMiri) babiu adonunen, bafj bcii::

ihn 11 ^ieoolutiomMriege bie 60 ^irilftimmen ber melt

liefen SBanf bei /\iuftenratl)e* geführt mürben von 52 ober, meint

Wir r itenlinieu mitredmeu, von 14 — fürftlidjen

$äu» m gefd/af) bie große «nnerion 00m tydfU L803, mel^e
etn 9 [I 2000 Duabratmeilen unb üb,

•too^nem ben beutjdjen ^lonardneu einoerleibtc, barauf bie Btoofa
tion 0011 1806« bie ba« gleite Sdn'cffal über 550 C.nabratmeilen unb

ngte. 2)aburd) Ratten uniere

{Jörftcu mit bfl $en töedjt für immer a.
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geiftlicben Gtaattn, and rttorient te, ber OTeic^öritter,

mehrerer Surften nnb aller trafen uub fytttn marcn oernidjtet. Die

'.TlicMeit, einmal .moelgte in H fmben Plänen:

06 cntmarf ralberg ben ^orfdjlag, reutfc^lanb an

ftebeii Staaten )U mtbeileu, bie fid) an bie $öfe bim Berlin nnb

l'iündum anlehnen feilten. Dal heutige .^enogthum Oiaffau nmfam
Utabratmeiten Mi grefcen oon fiebenunbbreifjig oormals felb=

ftänbigeu Territorien. vV l &** Äty*** c <* bebarf einer eifernen 2tirn, nnt

in einem foldnm Staate bie tfefyre ber Legitimität $u prebtgen.

verhielt [ich bie Station 31t biefen $emalttr;aten? gaft überall

toarb gemurrt, Gebot bie 3(mterton gefdjar;, feb;r feiten ben Eroberern

ein fcr)n?ad)cr ftttberflattb entgegengeftellt (fo fampften bie Untertanen

beS beutiduMi Crbeus gegen ^k toürttembergifdjen Xruppen); aber bie

botfeil tfacr)c roarb überall mit erftaun(tcr)er ©elaffenfyett er-

tragen. Der conferoatioe Wktbvfyt nannte bie Süvftenreoolution ein Ulf*

reef/t, aber eine s~Nothroenbigfeit. Qn ber Zfyat, nur bie notfnoenbige

(Eonfequen^ einer bereite im 16. Q;ar;rr;unbert begonnenen (Snüoicfluug

mar orthogen. ®leidnoie erft in ber ©egemoart bie (Sntbecfung oon

Kmerifa für Deutfdjlanb eine S53ar)rt)eit roarb, fo fyat erft ber fRetcr)^^

beputationsr;auptfd)lu|l eine unoermeiblicfye politifcb/e golge ber Dcefor-

mation burcfygefest. Die^ett ber bamate geftür^ten 2D2ädr)te ift für immer

bahin. Qfebet $erftt$, ben 9ftebiatifirten einen £f;eil ber oerlorenen

2taatsgeioalt ^iri'ufyigeben, mirb fyeute oon ber ungeheuren Ü)^et)rr)eit

ber Nation mit lautem Umoillen begrüßt. — Die föbcrale 3d;mei3

[teilte bie oon ben Sranäofen vernichtete ^elbftänbigfcit ber Gantone

mieber her Vieberlaube hielten ben oon grranfrei$ gefdjaffenen

(iinhcitvftaat aufredet. 3 11 ^eutfdUanb fam bem befreiten ©ott« nidu

in ben 8inn, bie oon g-ranfreid) ooll^ogeneu xHuucrionen ri'ufgäik:

madien. ^afyrfid), eine ler>rreict)e 2?ergleidnmg!

9hm frage id>: ift bie* bie ®efcf/td)te einer Jöberatiou? IBo ift

in biefer eublofen Klette oon ^nncrionen, bie, einmal oollfübrt, oon

^ebermaun gebilligt werben, eine 2our gn finben jcueS eibgenb"

$Red)t$finues, ber bie ^dnoei^cr nnb Oiorbamerifauer aitc^eidmet

jeber^eit hat Teutjd)lanb fid) enteilter dürften erfreut, bie mit roarmer

Siebe an bem großen Baterlailbe fingen, aber id; tarne feinen nam*

fyaftcu beutfdjetl l'tonardjen be$ adit zehnten ^ahrlntnbertS, ber oor bem

Vänberbeftaube feiner 53uubc*genoffcn eine redu ehrliche Meinung gehegt

bättc. @e(bf) Marl Ältattfl oon Weimar, ber in Reiten, ba reutfefy
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lanb oerloren fdjieu, einen politifdjen TOttelpunft für un$ »erlangte,

bannt bei 3d)lummergeift ber Station gebrochen roerbe — felbft tiefer

|
.: riri mar von iHnnerionsgebanfcn nid)t frei, ^a fogar jener

fd/roerfällige griebrid) xUiunift, ben bic föniglid) fäd)fifd)en $aterlanb3*

finden ben Weredjtcn nennen, uerfdmtäfyte nidjt fid) $u bereichern burd)

: crimen feinet preitßtfct)en SunbeSgenoffen, unb fyegte fort unb

fort beu fUm, Inhalt unb Iln"triugen unter lätfjfifdje Cberl)err(id)feit

\u bringen. Km bei Unbillige mirb barum in mofytfetle (Sntrüftung

heu mir melmcrjr: e£ mar nict)t benfbar, baß eib*

genbifijdie ^euunuug unter nnferen gürften fid) auSbUben fonute.

ningvliift ift JU allen Reiten eine @igentr;ümlid)feit ber abfoluten

sJ)iouard)ie gemefeu: — um mie t>iel met)r in jenem Qal)rt)unbert ber

liabiuetspolitif, baSRa&fy Ott eine f elbftt>ei*ftänbttcr)e 35?ar)rt)eit prebigen

tonnte, |eb<t Staat [ei ber natürliche geinb feines Sftadjbant ! Wad) fo

fielen Brubetl riegelt mar e£ nicf)t roofyl möglich, bag Sllbertiner unb

lirneftiuer, 3ad;fen unb ^reitflcn in ungetrübter $3unbe3freunbfdjaft

felbanber lebten. 2)ie ®ebiet3erroerbungen unferer Stynaftien fufuen

Mm je (ei auf fdnuad)em Wed)t3grunbe. Der Ganten llri unb ber

n'fadmfettv l;aben uu^meifellmft ein meit größerei Re$t fid)

legitime, hiüorijdic 3taatöbttbungen 3U nennen, att M« gro-

cor beutjdjeu s
.l\\mard)ien. Unb bieje Srengeu von fein* ^meifcl

ttimitat marett ,utbem fcincvmegs natürlid); fie utnfdn

feine geograpl)ifd)e tiinbeit, (einen felbftänbigcn ^oltvftamm.

füllte nur ein ehrgeiziger fraftoollcr gfftrfl auf ben munberlirtum

bauten tommen, bieje zufälligen Orengen feien uuantaftbar?

2eit ben Wiener Verträgen ift bie Q(ä)\ ber beutfdjeu Staaten nur

blid) unb auf nieblidumi IBegC verringert morbeu, unb bif

jiuuuug ber tnuafticn bat fid) etmao geänbert. Tu- nel\

ItyWJ :n tage ift verflogen. Hn einigen $öfen bat

an auberen bie Toctriu vom monanb:

«elften bie /viinbt ben tintublui; erzeugt, am

\n verebten; an allen aber bern'dit bie l

e bereuift 0011 f rennen oerjdiluugeu merben. Qfn

,1111 bie pottti

ermaßen bie alten Viebliug*gebau!en au' 111 3at)re

\->öfen üon ©eimar unb Dreiben aber-

mflt* :e, bannov, -.atvinäiir rmten

melftfa)e* unb In Darmftabt träumte mau
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von einem grof$effif$cn Staate. Ungleich tiefet haben Me Erfahrungen

\apoleoniichen ;>eit eingemirft auf bic Stimmung ber Station.

beutfdien Coffe lebt fein fefier cibgeueifijdiei- :m, lein uner

fdnitterlitfer (Glaube an bie ttfeigfeiJ unb llnantaftbarfeit ber

;en imferet Staaten. 3$ rebe nicht oon ber fefyr fdnoad)cn

Partei ber Unitaricr, id; rebc oon ben ruhigen Staatsbürgern,

lonale 3ad;fe be^tvetfelt gtoar nimmermefyr, baft fein eigener Staat Don

Oefltnb^ett ftrofoe unb en.ua, banern koerbe, aber er fycgt bie ernftbafte

rgnig, ob ein fo fünftlidjer Staat lote 95aben fortbcftcfyen fönne,

»nb er meint, e£ koerbe SDetttföfaUb ^unt Segen gereichen, toeitn bie

fäd;fifd)en «§cr$ogtbümer mit beut MtatgreUfre
vereinigt mürben. X)e£=

gleiten ber lonale 33abener loeifj genau, bafi fein <&taat berufen ift,

immerbar ber conftitutioneüe Wuftcrftaat ber Deutfd)en %n fein, boefy er

fragt bebcnflidi, ob beim bafl sn?tfdjen 3tr»ei ®rc{3tnäcr)ten eingeflammertc

Mbnigreid) Saufen fid) koerbe galten tonnen. ^olfenbS in 'preugen

begegnen fidj alle f arteien in bem grünbtid)ften Unglauben an bie Qu*

fünft ber Mleinftaaten. 9^iir ber ©ebanfenlofe fann bie grage nm

ge^en: feit Qaljrfyunberten mirft nnfere ©efd)id)te für unb für beutfdje

Mleinftaaten ,m grelleren ^anjen .mfammen; im Qafyre 1792 beftanben

ungefähr 289 „Staaten" in SDeutfötanb, 1803 nur 176, 1815 nur

39, fyeute 34; ift e£ nadr) aüebetn maln-fdjeintidj, baf, bie ®efd)td)te auf

ifyrem erhabenen ®angc iminerbar efyrfurd)t3oolt f tili fteljen merbe oor

bem Jyürjtentljutne fteufj älterer Vinie ober bem Rönigreidje £>annooer?

Sil übermächtig maltet in biefen neuen lagen ber nationale ®ebanfe,

ba& feine Gegner felber ifym bienen muffen. Die 2(nuerionen, ein

ber geinbc Teilt id)lanb^ unb jdmbber particularijtifd)er 2

fudjt, gereidjten ber beutfdjen Station mm .§eile; fie befreiten und oon

Staaten» bie, oormalv jtarf unb eine Qm be$ beutjdjen Kanten*, ihren

üöcnif erfüllt hatten. Die Qtft mirb fommeu, ba bie Keinen -Hftonar*

d)ien für nnfere Kation ebenfo mertblo* fein irerben, teil meilanb bie

geifttidjen Staaten, bie bitter unb Stftbte. llnfere ®efd;id)ie mirb

nur ifyrcm (ibaraftcr treu bleiben, menn fie bann auf irgenb einem 5Q?ege

bie föeoolution be£ 3;al>re$ 1803 erneuert.
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V. $rcujjcn unb unfere Sufunjt.

rbunbcrtcn haben in unjerem pofitifcf/en Seben allein

Rnptftaaten gefdjafft unb gemirft, unb unter biefen fe^en mir nur

einen, kl eine Wacht ift unb beutjd) sugleidj. ® r Riffen ^ K>ofy,

|H bem gläu^enbeu Btibe, ba« bie preußifdjen „^aterlanbSfunben" gu

eutivemn lieben, verhält fid) bic 2Birflid)feit ber preußifcfyen £>inge nidjt

oiel anber«, al« bie f olitif Tyriebridt) 2$ityeim'« III. fid) Derzeit ^u ben

i!en Steint unb .pumbotbt'ä. Unb bod), btefer ©taat mit all

feinen 3ünben hat alle* mafyrfyaft ©rofee getrau, roa« feit bem meft=

.hen uneben im beutfdjen &taat$kUn gefcf)affen marb, unb er ift

ielber bie frönte politifdje Zfyat unfere« 33o(!eö. Xaufenbe in ben &lein=

•i lachen bei folgen Porten. 2tber fagt un« bod), roa« bie ftaat*

bilbenben Gräfte unfere« SBolfe« ©röpere« geteiftet? Unb ift e« benn fo

gar menig, baj} eine ber Vernichtung faum entgangene Nation bie I

bewährte, eine halbfertige ®roJ3mad)t $u grünben? 9)?an oernidjte ben

preufuid)en Staat, menn man ba« §er3 *?at > ^ *n 3ar/rb;unberten

. te SGBcrl bietet ber (Sbelften bom beutfdjen tarnen $u jerftcren,

unb MM mau bicllUacfyt befifct $u einer ber gemaltfamftcuiHeoolutionen

aller Reiten: — fo fange er beftefyt, mirb er ben geinben unb ben

in fort unb fort betoä'fyren, baß ^rennen* Haltung bie ®efdn'cfe

unjere« SBolfe« beftimmt. (£« mar ba« 800« unfere« Sorben«, bau

, kDOl bort gejehab pa Nahrung beutfdjer aftadjt unb Gore, roll

jogen marb, mäbrenb bie legitimen bemalten bei Weich* faß ober miber

miliig breinidmutcu. 5c mudj« aud) ^renfum auf im Mampfe mit bem,

.hrer bei Weiri)* nannte, unb mar boch in Wahrheit felber

Sit trotten uidjt bemänteln, ma* $reuneu,

fcornefymltd) in ben lagen ber :U\molutiou*friege unb triebet in bem

hiMneiuifd)eu Kriege, ein beut ^aterlaube gefüubigi

.p'chlanb erfahren, ba& mein:

lert mirb, 6a« gange Baterfanfe ttotytoenbig leibet. Iro^

mibe*, melcbe uin'ereni 1 bem

itmud)*, in burch f rennen erobert.

€ty**bf I imbt mein- am bemühen Cftieeftran:

II innere* vu* nicht mehr all

'imbteub, ein.

u bie

dt«
1 nidu mein ben [Jran
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3c^le DU bem ^od)e ber Dänen: tai banfen mir

— allein aber bod) in elfter Vinie - ban Sdnucrte fieußenS.

llneubticn laugjam unb mübjclig, in (cl)ixcibcnbcin (^egeufafee ju

ber jählings emporgeflogenen babvburgifd^eu (^rofnnadjt, aber fieser

nnb bittet) rebliche iHrbeit toüäfi biefet Staat empor, ^n enblofen

tu hatten bie beibell '.Warfen linieren Golfes im Starben ben il'ad;

bienft gegen bie Slamen geübt, bie iVacr/bart>Ölfer beutfer/em SBefen un

termorfen. Da magte bie ttircr/enoerbefferung ifyre erftc grojle politijdie

Zbcii, ba£ beutfd)e Crbcuelaub marb ein roeltlidjer Btacit. Crnbltd)

unter bem großen fhtrfürften erfüllte fid; bie alte 2llmuug be3 2öiener

l, baß „ber 53ranbcnburger ber merben tonne, ben ba3 lutfyerifdje

nnb caliunifd;e 0ef$meifj crjelntt." ^veufscit unb 33ranbenburg rour*

ben (iin Staat burd) ben Deutfdjeftcn ber £>or)en3ollern, roelcfyer einem

fßolh, bat iidi fclbft oergafj, bie
v

AU
x

ar;nung 3uricf: „gebenfe, bafj bn

ein rcntid)er bift." Seit inct)r benn fiod ^afyrfHinberten maltet biefe

SDfruty über meit oerfprengten ganben am Wfyein unb 9ftemelftrom.

^miner mieber oerfudjt fie fid; 3U einem gefiederten Sonberleben im

beutfcfyen ^orboften ab^ufe^lteßen, unb immer mieber roirb fie burd) eine

fegcusreicfye güguug ^e^mungen, in ^erriffener ®eftatt §u üerfjarren unb

alfo tfyei^unelnnen an allen fragen be3 beutfd^en StaatStebeiiv. 2 c

in ben Tagen be3 meftpr;älifd)en griebenS, ta Rurfürft griebrid; ©tt*

beim träumte, al£ ein rex Vandalorum in bem ipafenplafce «Stettin

bie £)auptftabt ber battifcfyen ®roJ3macr/t $u grünben, unb ftatt beffen

burd) bie ©rroerbung 9)?agbeburg3 mitten hineingezogen roarb in bie

binnenbeut]"d)en fragen. 3o mieber, ba ^reugen fjoffte, burd) ^k

(i'inoerleibung Sad;fen3 fid) ein roof;labgerunbete3 (bebtet im Dften

31t grüuben unb ftatt beffen bie efyrenoolle Saft be3 &\id)teramt3 am
Wbein empfing. Sel)r langfam fyat ber Staat felber flar begriffen,

roaS biefe große Fügung bebeute, bie ilnt alfo [tätig f)ineimoad)fcn lief;

in bas beutjdjc 8anb. Sfö^renb Cefterrcicb feine rein-beutfd)en Sanbe

im Steffen nidjt behaupten fonnte, ift bem pmtmfdjen Staate, gleich;

jenem Wicfenfofyne ber (Srbe, immer neue Straft ermad)fen am bem

bentfd)en ^obeti, ber ilm einengte. (sin mäfjig beodfferte* Vanb oon

junger Gultnr nnb befdjeibencm itfoblftanbe, fonnte unb fanu er ber

geiftigen Gräfte bc$ großen Baierfanbe* nicr)t entratfycn; in allen 8

feiner neueren &ef$i$tc hat er t berren, Staatsmänner

aus bem nid)tprcufüfd)eu reutfdjlanb herangerufen unb burd; feine

,3ud)t gebilbet. Tic meiten pclnifdjcn $YOtrfngeu ftub tym fein

0. Xteitf$fe, «uffdft«. II. 13
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getoefen, er $at fie aufgegeben unb fiel; nur in beutfdjen unb in folgen

.11 itni gefittigt koerben (fasten unb gefittigt toerben, als

. berer enotefcit. Con feinem gütigen Gebiete gitt unbe-

unb ohne Prahlerei baJ ©ort gtfebridQ aBityefoi'SlIL: „fceutjd)*

lanb bat gemeinten, loa* $renf$en erworben Ijat."

liniere Stämme fiub einanber fo nafye oerroanbt, baft fogar eim

jelne Äleinftaaten bie güfyigfeit betoiefen fyaben, neue 8anbe8tfyei(e mit

tyrem ..roer \\\ oerjdjmeläen. 2Iber nod) immer ift ber Dftfriefe

fein §annooeraner, ber ^fät^er fein Saier, ber fR^einr)effc fein Reffen*

$>armftäbter geworben, unb ber babifer/e <&taat, ber oon allen Riete»

|te iHfftmilationäfraft bcmäfyrt Ijat, ftefyt boefj felber, ein

fünfti :;;ev au bebrofyter ®rense, auf fefn* fef»oacf)cu güßen unb

:tung ben ©äffen ^reuftenS. Unb roaS tot 11 bie friebtidje

Igimg Keiner Gebiete in benachbarte ftleinftaaten bebeuten gegen*

über jenem fc^reffen ^ationalftol^e, motnit ^reuflen feine (^lieber 31t er-

füllen mein! Mad) (arten Kämpfen unterwirf ber grojje ftnrfürf) ba£

murrenbe Oftpreiijlen feiner Souoeränitä't, in ©djleften fehlte e£ nief/t

'eitern unb geheimem $Mberftanbe, ha griebrid) II. ba3 8anb ben

$ab$burgern etttrifj; unb bod) entfprang au3 biefen $robteften bic

bemegung be8 g-reir/citSfrtegeS. 80t wenigen ^aln^ebuten noefj

flaute ber fromme tatfjolif mit SDttfjtranen auf ben &taat, ber ba£

tarne Äinb ber beutfef/cn Deformation mar; beute bemeifen uns

b .vmuberttaufenbe, bafj neben ftreug fatl;olifd;er , ja neben ultra

montaner Beflnmuifl bic pveutlifd;c $>atcrtanbsliebe iebr mebt befiehl.

3n Än$bad)>5Baireutl) genügten menige $at)Xt oreufuu'

um eine Generation guter ^reufum ,ut crjicljen, unb in Cftfrieslaub

bat auefj ba$ junge bt ben Segen bei preufüjcheu Regiments

nod)
1 vieffen. 6ot$c iHiniehiiugsfraft übt auf nnl ftaatfof«

cfje, wenn mir ihn tenneu, ein roirt lieber, ein beutfeber Staat

: bte Wröfte ber (Eroberungen giebl ber prei :due ihren

— b^t bodj ber Weuiuö eine« griebrico feine beftc Kraft MCTtuenbcl

Ertoerfeug ein« tyrotring! — moljt aber bav

breiten ber Ittfbefymug biefel Staate«, feine immer mieber bei;

Äraft, ba« Unoorbew ju behaupten nnb mit preufüfcluT 5

finnung ju erfüllen.

t§, loa« freuten« fteinbc nie begreifen. > alle::

•:erreictuT unb itifer

berrfitb fi<b bte fr&^ttc^e 3uoerfid^t am fall freu* min
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beftenS auf bie Ccrteanbflfflfl [eine! „uuiiatürlid) centralifirteir

in einen Jöberati: , in bem ^-iebcr^uftanbc ber jün^ften

SRouate ffnb bie gn en flaue, f rennen \u uTJdjlagen, fogar

mit jdjami. ubeit aitv^efproci;en morben unb baben ben Söeifall

..'leuidien geümben, bie für Hüb* Üinfyeit $u fdjroärmeu

itcii. Oiacf; bem halfen im eigenen lUugc |n fc^eu fommt bem

rreidjer babei ntdjt in ben Statt. Der 2ftann ber ftlcinftaatcn

aber ift allcrbings vor ber (Gefahr eilung feines „^atcrlanbes"

fixerer bewahrt all ber l>reuf?e: beim bainit er verfallen fönne, bebarf

ein Staat einer geiuiffen ?lusbelmung. Dafj ber Hreisbirectionsbe^irf

^miefau ober bie t'anbbroftci $ttbe*$ean fiefy als felbftänbige
s

JJtad)t

couftituire, [tebt freilief) nict)t 3U befürchten. Der Defterreidjer barf

unb tarnt ntcr)t oerftefyen, toafl eS bebentet, bag bie |)ofyen5oÜern jeben

fluif, ber fie nad) fremblänbifd)en fronen locfte, roetfe oon fict) toiejen

unb freuten alfo ein beutfd)er Staat marb. Der Patriot ber allein

floaten begreift nid)t, maS eS ljeif3t, bafj $rettfjen ein Staat ift. Sc

ladjt über baS freuten lieb unb füblt nidjt, bajs bie fto^en unb —
magren Sorte: „baft für bie gret^ett meine $&tet ftarben u.

f. ro."

bod) etwas Ruberes finb atö eine beliebige Sftational^mne auf £)er^og

Marl ober ®ro&f;er$og Imbmig. (St oerad)tet bie f. jäd)ftfd)e, bie fyanno-

oeranifdje 3kterlanbsliebe als eine gemachte ©mpfiubung, er fällt baS

gleite Urteil über ben preußifd;en Patriotismus unb afynt nicfyt,

bap eS nict)t gleidjgiltig ift, ob ein $olf jurücffc^aut auf Stonrab

„ben (Großen" oon Lettin ober auf ben großen 5riebrid), ob ein

Staat unter ben Bannern bes Sftfyeinbunbes feine Lorbeeren fammclte

ober feine 2d)tad)ten jdHua, als ^orfämpfer miber Dcutfd)lanbS

geinbe; er toeifj nid)t, baf; bas 33emuptfein ber sUcad;t unb einer

großen (^cfcr)td;te ein $ott mit uugleid) fejteren Rauben aufammen*

fettet, als einige 8or£ftge ber 2>enualtung unb bes focialen 8eben£,

bereu bie ftlcinftaaten fict) rühmen. Die llufäfyigfcit ben preugifct)en

«Staat ju oerfteben bilbet eine ber ärgften 3d)toäd}en beS beutfd)en

^articularismuS.

Hfoc wenn brennen fort unb fort für Deutjd)lanb tämpfte, fo Ijat

eS bod) ftetS baS ®efefc feines Gebens allein in fict) felber gefunben.

jjriebrid) föityefa löfte Oftyrcnßcn auS ber 2luard)ic bes pol*

nifd)en 3taatslebcns, boa) er bewahrte aud) ^ranbenburg unb Gleüe

oor jeber ßimuirfung beS ^eiligen s
<Keid;S. griebrid} ber ®ro§e $db

ber grollen vüge bes römijdjen ÜteidjS ben lebesfiof;. Seit Trauben

18*
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BfJ eine üJfadn befteht, roirb bort an einer burdjauS felbftänbigen,

(djarf nad; aufu'it ab^cfclUoffeiicn 3taat3cht§ett gearbeitet. SWtJ uner*

freut

;

Igen in ber ®efcf;icr;te be3 fdjroacfjen, alle

Ärafte aitgftlid) m Ratye balteuben Staat* (S'pocfyen be3 ©ttltftaube«,

ber (Ermattung, auf Reiten ber Reform, beö s
3(uf|"cr;tüuu3^. Seim lieber*

:i Linderer Zeiträume ift jcbod) ber regelmäßig fortftfjreitenbe innere

fludbau be$ «Staats unoerfennbar. £)er groge fturfürft oerbinbet,

nod) oor (Solbert, baö sJkbeneinanber fetbftänbiger ^roüin^en ^u einem

weite preujjtjdjc König fcf/afft, lange oor bem Gonjnl

Sonaparte, bie örunbjüge einer georbneten, mobernen Senoaltung;

SJriebrid} ber ®rope bringt bie gefiederte
s
Jted)t§{)f{ege unb \>k Anfänge

ber g< it t)tu3u. £)ann folgt in ben ^apoleonifc^en Sagen

jene burcfygreifenbe fociale ftteüotution, meldte bie Selbftoermaltung ber

©emeiuben grünbet, bem iöauer unb £)anbroerfer bie fociale fjret^eit

giebt, an bie 2 teile beS geworbenen £)eere3 ba3 $o(f in Waffen fefct

unb ben raupen ßRtfitftrftaai and) 3U einem 2ttittetpunfte beutfdjer

©etfteäbilbung ergebt. üftaef/ ber ungeheuren 31nftrenguug be3 grei^

biege! tritt bann im preuftifdjen <Btaatt eine lange Stille ein,

bermeil bie fübbeutfdjeu «Staaten eine Qtit lang in ben Borbergrmib

unjereö politifdjen SebenS treten, Selbft in biefer oben (rpodje ftoeft

ntmitfelung beö Staates nid)t gänjlicr). (Sin alter $ieblina.:

[einet , bie Union ber eoangetifcfyen Stirnen, mirb oermtrtlidit.

taai oorbem in ben Xagen caloiniftifdjer unb littbei:

iöerfefceruug fid> über bie «Parteien bc« <Protcjtanti*ntus |n er;

Derftattb, fo toagt er jefet, toenugleid) taftenb unb oielfaa) irrenb, eine

mg über allen religiösen Parteien ein^unebmen. Srot? ber |dv.

,
bie er leinen bürgern auflegt, trofe beS ^eamteulioduuutb* unb

ber polijeilidjeu C.uälerei beginnen bie neuen tn-omu^en, febr lau

freiließ, mit ben alten Aujammeujmuadjicu. Hut

beim IV. erbebt fidj fobauu jener jelmjäbrige ^erfaffuugofantp

l [eine« Rubelt arger politijdjer Unreife bodi eii:

(II, a(* ihm in ben Mleiuftaateu geuteinbiu gejd)enft toirb.

r Bere$mng, lob in Baien*, taufte hier

ber 4>of bem C Btgegen, uid)t burd) einige Heute

1 Saufen, lieg fi$ bter

djttge« ÄbmgSbauv dteCs

tyiben, mufjtf gelungen toerben In harten Kämpfen \ux (frfülfong be«
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anbeten ttönigStoorteä. &(£ enblicf; uadi bem bereinigten l'anb

tage, nad) ber Meoolution nnb ber iHeaetion ein bitterfter JJeinb be£

eonftitutionellen SSejenS bas Rapier unterfdjrieb, ba$ fidj jroifcf/c.

unb fein I :e, bfl warb burd) baS $£eicf/en beS ^iMbermiUigen

beiuieien, eine bif tcrifcl)e
s

Jiotbmenbigfeit fiefy oolfjog.

gering nv. \'aü politifcber Wcd)te, baS bie oon Anfang an arg

(fang bem Ü>otfe gemährte, um |o midjtiger eine

anbere Segnung, bie ftc bradjte: bie 2 taatvcinhett ^reufcenS roarb jeut

:\\\ \uy ^ahrbeit.

r fdjarf gerieben ftanben uod) auf bem bereinigten Sanbtage

bie^routiMcn eiuanber gegenüber; r/eute umfdjliefet gemeinfameS Partei*

mefen bie ^efinnungSgenoffen in allen Zueilen bei Staats. 9lad)

einigen ^a^ren abermaliger (Srjdjlaffung fyat ficf> nun in biefem jungen,

ATiiiduuug taum entronnenen i^erfaffungSleben ber erfte ernft*

Ijafte Sampf um bie Hauptfragen bei Parlamentarismus entfponnen,

djlanb je gefeben. Ktterbingf „parlamentarifdjeS 3pftem

ober abfolute Regierung mit fdjein^eonftitutioneü'en gormen?" — btefe

ige bilbet ben Stern ber jüngften kämpfe in ffreitßen. 1)cr

;HbjolutiSmuS foü genommen werben, baS Parlament

verlangt ein wahrhafte« 2teuerbcmilltgungSrecf/t unb bie SBefugnig,

aud) über bie Drganifation beS Speeres $u befd)liegen. Die meiften

ttleinftaaten fyaben ein lUenfdjenaltcr conftitutioneller (Erfahrungen üor

freuten Daran 3übbeut|d)lanb ift längft ooü^ogen ber Sörucr;

mit bem JeubattSmuS, melden 9feit$en erft begonnen fyat. Unb

bodj fyat bie preuwfcbc ^olfsocrtretung früher als irgenb eine anbere

utfcblanb bie entjdjcibenbe Jrage beS parlamcittarifdjcu Snftems

aufgeworfen. n einigen Rfeinftaaten — fo im ftönigreidje Saufen

— jtefyt, trofe beS älteren ^enaffuugSlebenS, bie politifd)e (Sinfidjt unb

Ifyatfraft kl
(

}u tief, als baö man ben rücffiajtSlofen ttampf

mit bem SlbfolutismuS wagen fönnte: man bemiir , waS bie

Regierung oerlangt, unb jef/aut bann mit ungefälliger 33erad)tung

auf bie weife oermiebenen „preujlifdjen ^uftäube" Ijerab. $n anberen

Hleinftaaten, wo bie politifdjc Söilbung beS ^olfeS ebenfo entwirf,

wie in ^rennen, umgebt entmeber bie ^nnaftie flüglidj jeben ernftfyaften

Streit mit ber ^olfSoertretung, ober bie (£nge ber Sßerfyältniffe oer*

bietet ben notbwenbigen ®egenfäfcen, weldje jeber conftitutionelle 2

enthält, fidi im offenen Streite 3U meffen. Sein HolfSredjt aber im

Berfaffunglftaate ift gefiebert, baS nidjt erworben warb burdj ben
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®dftoti$ bei Joffes. WÖQlid), ja lualjrfdjeinfid}, baß bie 2?otf3oer*

tretung Preußens oorerft unterließt. ;Uber e3 liegt in ber Statur fotcfyer

{fragen, baf ßc innner micber aufleben, fobatb ein $olf fie erft einmal

aufgeworfen bat. gpftc ben BngenMU! freiließ bietet Preußen ba£ 3d)au*

unfeligcr Oecmltcilllfl. Wod) auffälliger unb geljäffiger als in

ben metften ftleinftaaten jeigt ftcf? ^ter jeneö unoermittelte Sfteben*

einauber fenbalcr, bureaufratifdjer unb conftitutioneller ^nftitutionen,

toelcfyeä ben moberuen beutfdjcn (Staat bejeicfynet. £)urcf; eine lange

föeifje ooitCctroniruugcn unb VerfaffungSoerlefcungen, burd? ba3 leicf/t;

fertige 3d;affen unb HMEnbern oieler ®efefce ift bem Volfe bie alte

p politifcf/e 3 urf
7
r > oaiS Vertrauen auf baä (55efeU unb ber (Glaube

an eine frieblidje J-ortbilbung beS <&taate$ ferner gefäljrbet morben.

$)a« ftol^c ©ort: il y a des juges ä Berlin totrb bleute nidjt meljr mit

ber alten 3uferftcr)t auSgefprodjen. £)a3 farteileben offenbart alle

Üftängel ber Qfttgenb unb sugfeid) eine unerfreuliche Verbitterung, ba

ber rolitifrfie Streit ftdj mit bem focialen Kampfe be§ 2lbel3 gegen ba3

erzürn t?ennifcr)t. 9?idjt groß ift bie Qafy ber ftaatSmännifdjen

latente, ja fogar an bem regten gleige in ber po(ittfd)en Arbeit fe^lt

e8 nod). Selbft bie Parteiführer mibmen meift nur einige äJhtßeftms*

ben bem ©taate: — eine erflärlidje (Srfdjeinung allcrbiug* in einem

jungen Verfaffungöftaate, in einem 23olfe mit nur fjalb entmicfeltem

orernment unb mäßigem 2M)lftanbc, aber immerbin eine be^

fdjamenbe Wahrnehmung, menn mir bebenfen, bog viele SDHtglieber bei

jungen italieuifchen Parlament! ber tyfttil allein leben unb in ben
sJ*ad}barlünbern eifrig oerfe^ren, um Vcrbinbungen amutniipüit unb

irembe ftaatlid)e ^uftänbe leimen gn lernen. OJotf) tänipft mau in

|en um bie Berfafftraa,, nidu utf ihrem ©oben; unb mäbrenb in

witbalpan rolc SDHßaifyttttg jeoev ::nrerbüllt Ijer*

oortritt unb d bei 8eamtent$ttmJ ben ^cunffcnlmf

t

lidjen Bfa» ber alten geil iiicfu mehr beu\ilv Seiten ber

H Sanbelrecfjtl ftarf oertreteu bal aDtaujeftertymi mit

l <3Mei<$gilttgfeit gegen bie nationalen Aufgaben unb bie auswärtige
VcUl

; ncr engherzigen f arteioerbtiieuheit, feinet n\\

fterbliAen llm'äbigfett ^adjtfragen gu verfteben.

: einzige l

ntarifAe Soften mmlich begonnen bat. Unb

ÖW ie ber in l :^ite [ebet

jeringfte Jortfcbritt im >neru wie uad) auf;cn nur buren fitorereiH:
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errungen koarb unc jebe Reform burdjgefefct werben mußte gegen ben

trftanb berfefbeu feubafen JJiädtfe, roeld)e (jeute bem conftitutio-

nellen Btaatt miberftrebeu, meuu mir ferner gebeitfen, bafi ber 33er*

faffttngäftaal : geftmbeu Shtrfteltt, attl ber focialen Jyreiljett,

:igemeiur. \id>t uub bei 3elbftoermaltung ber OJemcinben,

[am unb [tätig emporgeroaebfen ift, ba| unb ^rei^eit fon je

fyer b; uft biefaB Staate* baren unb ba£ uugefdnilte Cofl feine

reit* mit viber iHusbauer oertfyeibigt t;at: jo fann ttü! bor

lefcte Aufgang be* Stampfet nidjt ^oeifelljaft fein. Der ©oCteimtet-

rief/t, bic 2Bel)rt?erfaffuug, ba$ ©emeinbemefen, ba£ Wecb/t be$ ($ruiuV

befifceS unb ber (bewerbe — alle btefe micfjtigften SSerfyältniffe be8 fo*

cialen unb politifcb/en Gebens finb in Preußen erft im Verlaufe btefeS

QaljrfyunbertS neu georbnet. Daß ein jo junger 3taat ftd) pstn $ar*

lamentarismus nur unter garten Stampfen unb mteberfyotten SRücf*

fdUägen btnburdn-ingt, mirb feinen ruhigen S3eobact)tcr 2ßunber nehmen.

SRan rerglcicfce ba£ preußifef/e ^ßarteiteben, mte unreif e3 fein mag, mit

Heraftaaten, treibe im Örunbe nur (Sine mirflief/e Partei befifeen,

bie ultramontane. Wan ftelle bie großen preußtfdjen ^arteibtätter

neben bie ungeheure SDcefyrjaljl ber flcinftaatlid;en, unb man mirb ge*

ftcr)en muffen, baß jene einflußreicher finb al£ biefe unb, üornefymlicr)

in oolf$mtrttyfd)aftlidr)en fragen, einen weiteren ®eficf)t$frei3 befyerr*

fdjen. Die polttifdje Söilbung in Preußen ift fid)er burcf)fcr)ntttrtcr) nidt)t

reifet als in ben flehten Staaten, aber bie größeren SSerljäftniffe üben

unoermeiblid) einen förbernben (Sinfluß auf ba§ ^arteileben.

faul man in ben ftleinftaaten [äbjg märe, ofme 3cr/eetfucf)t auf

ben größeren ©enoffen $u jdjauen, fo müßte alle ©et! in ber Kneife»

nung iibereinftimmeu, baß Preußens ©ejcr/icfjte feit 1815 mit all ihren

bunflen 3cbattenfeiten im ©an3en ba£ 93ilb eines mirtfyfcf/aftlicr/ unb

politifdj aufftrebenben Staaten bietet. %n feinem anbern beutjdieu Qdau

haben feil 1 s l
') 3Bor^iftanb unb Söilbung einen fo mäditigett Sluffdjmung

genommen, mte in bem preußifdjen 9tljeintanbe. 3old;e Stütze banft

rolrfnj nicr/t allein ber ©unft be£ SöobenS, ber Weltlage unb bem

g-lciße ifyrer Söemofmer, fonbern aud) ber preußijcr/en ©efefegebima..

rbctnnd;en Vanbe unter [ranjöfifcf/em unb fleinftaatlidjem 3cepter finb

in berfelben fyit meit (angfamer fortgefdjritten. 3efyr bebeutfam fpte*

gelt bal Sttfpreben bec> 3taat3 fid) miber in bem (Mebetben ber $>aitrt

ftabt. Der 2taat fflt für Berlin meniger getfyan als mancher Ricin

fürft für feine Üteftbenj. Der alte fünftlerijdje unb miffenfctyaft
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:n ber preugifäen #auptftabt ift in jüngfter 3eit über ®ebityr

t»erna -erben, allein bie unabänberficfye 9?otr;roenbigfeit ber

''duftlidieu ffntttrfcfrfimfl bat bie Stabt im Sanbe ber Sttarf

fdmeller anroad;feu (äffen, beim ircjenb eine unferer größeren Stäbte.

Berlin ift längft uufcr erfter ^nbuftrieptafc, e3 behauptet ben fortritt

unter ben flgriculturprobuctenmärften unb ftefyt bereite — rote man in

beut eiferfüditigen Hamburg fefyr roofjt roeiß — im Segriff, aud) unfer

erfter Welbmarft unb ©e<$fetl>la$ $u roerben. Die« rafdje gortfdjreiten

ift burdiaus uatiirlid), beim bie Ungunft ber geografcfyifd)en Sage roirb,

bei unfern oerbefferten ^erfer/rSmitteln, x*eidt)(tdr) aufgewogen burd) bie

groiV ile* roorüber ber 2Jcitte(pun!t eine£ mächtigen (Btaattä

gebietet. Die (irebitroirtfyfdjaft, roetcfye bie alten gönnen be£ ®elboer;

fefyr« mefyr unb mefyr oerbrängt, bebarf ber (Sentralifation. $n Berlin

bat bie iltolfStoirtyfdjaft beS 3°ß°ere ^n^ %"e ©auptftabt gefunben.

Rinnen roeuiger fyäftt roirb bie britte Stabt (Suropaö fid) 31t ben

©rofjftäbteu im mobernen Sinne fläzen bürfen, unb ber ^olitifer fanu

niciit poetfefa, roo ber beutle (Staat ber 3utaft feine $auptftabt gn

uuben babe. WUmfy unferer fübt>eutfcr)en greunbc roerben fo(ct)e S3e>

hauptiingen täfterlid) finben. Qr)nen geben roir 31t bebenfen, bfl

fidj Ijier uid)t barunt fyanbelt, ob ber ^reuäberg unb ber Ibiergarten

eine fdjtfne ®egcnb furo, aud) barnm ntdjt, ob ta£ „Qott [traf mir"

und Dberbeutfdjen roofyllautenb in'S Dljr Hingt — fonbern um bartc

reale Ifjatjadjen ber f olitif unb SBolföroirtfyfdjaft, roeld)e ftärfer finb

nferc gemiitblidjeu ;Ubneiguugcn.

bei arbeitsoolleu Sdmle btefeS Staate! rourbeu beut Softe

ct?r jdnuerc politifdie fflirten aufgebürbet. 8tatn bie 51

männer ber Äfeinftaateu bolmifd) auf bie barte allgemeine ^ebrpflidit

R roeifeu, unb f rennend s

JJiand)eftermänucr nad) l

Ifl bcö flciuftaatlidum Regiment! ielmfüdmg binüberfduueu, fo

rftaunlidj den ;ertheiltr.

,Yiibnma. jenen Stammen |St, roeldie bin polt

irragen unb bi. r f flirt.u im Staate am
ngebilbet haben, Straft biefe« ©efefce* finb bie genialen

Florentiner Don ben harten SrartaiuTit unb fiemc:

b and? ^rennen roirb bereinft Mf
*«* 1

'

11, meld>e$odi unb RfeMfl an entfagenbc

3taate« rotten ger .Vmn, ben

tratiffyujormen beS vrenf;ndun 3:
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»Ol feinem lobe bie

.nicW aiiv, bafl ten tyrettgen Mc ,"vübnuig Dentf$(anb£

zufallen muffe

:

: b e 1 1 Rotfyoenbigfeir, meidie bie Ren (in^länbev

|K bem /"vübreramte in bei Union berufe« Vlin prcufüfdien $ofl

ein [tarier bimaftifduT 2toU: beunodi bat fein preitfiföet Honig eine

rein bnnaftijdie $o(itü verfolgt, fie alle luiben, oftmals irrenb nnb mit

•:n l^itteln, boer; mit reblid^cr 2elbftüberroinbuug für ihren

;t unb gefdjafft unb tyod) in (Slireu gehalten bafl ©ort ibreo ;Hbu

fyerrn: „möge btefer Staat blübcnb bauern bil an ka$ (Sube ber 3?iten."

Stellet bie$ 3d)luf$n?ort aufl bem ^eftamente griebrier/S bes (trogen

neben bie Weben bes iSelfcnfönigS, treidle bem urangeftammten totU

n $aufe eine Regierung bi£ an ba4 (fnbe ber Sage oorausfagen:

— unb ber ©cgenfat* ber preufsifdjen unb ber fleinftaatlicf;eit "^olitif

tritt (Sud) überrafdienb oor Shtgen. 2old)e Vorzüge banft $rett$en£

©00 unb Äönige-baus uiebt einer überlegenen natürlichen Begabung,

fonbern allein bem grofsen $oriftOtttc eine* mirf(id)en Staates.

[e (ebenbige 2taatvgcfinnuug richtet fiel), lob natürlich, rro^ig

unb ft o
1
5 nadj äugen. SDHl llnredu fpettet man in ben Hiemftaateu,

griebrid) ber 0roße babe bie preutfijdje Nation erfunben. Uuocrfennbar

beüebt, als eine geroicfjtige SRaty, ein prcußifd;eö ©ejammtberouptfein.

Woä) trägt es ben ISbarafter ber Unreife, ber Unfid)err;eit, unb aud)

burdj biefe 3cf;ft>äd)cn erfct)eint ^reugen als" ein "JJtifrofosmoS be£

beutfef/en Bebend. 33et ben (5tnen offenbart ftdj ber preumjdie 2to\\

als unoerftättbige, gefyäffige ^ratjlerci. Ruberen ift in ber Verbitterung

bes ^arteifampfes bie geredete ilMirbigung ber un^meifcl^aftcu Vorzüge

ifyreS »Staats abtyanben gefommen. (Sitten cinfluf?retd)en preufjifd^en

l^anc^eftennaun borte id) bie linoer^eitylidieu ©orte fagen, eS fei bod)

2d)abe, bafj bas aufgeflärte 3» 0llftrielaub 2adn'en in Jolge ber

2d)ladrt Oon IVüblberg feine leitenbe Stellung in Tcutjcfytanb ocrloren

babc! Wer tote fefyr and; (Stnjclnc fünbigen mögen bnrd) Ueberbcbung

ober Verbitterung: in ber ungeheueren 'JJtebr^eit beS preuf;ud)eu Golfes

lebt ein roofylberedjttgteö, gefunbes 2elbftgefüb
/
l. Ter befferc

ber preumfdien ^unferpartei tjat ein Vaterlanb, bas bamtooerfdje,

bas mecflenburgifd)c Qunfcrtbiim bat leinen. Unb koet barf (dielten,

trenn ber freute mit 2tol^ auf jene gähnen btieft, bie für un$ bei

Ütogbad) unb Teunetoiu in beu Kampf sogen? Tie Vidupunfte ber

preiiüh'dien 0ef<$i<$te roareu uigtcid) ^k :oöbepunftc ber neuen ®e*

fdjidjte Teutfdilanbs: barttm ftebt ber preußifd/e ^artieularismus
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unferem nationalen Yeben gang anber« gegenüber als ber
s

T?articulartc>

muS ber Äleinftaateu. laufeube unter ben Kriegern be$ greifjeitStriegä

;lid> fämpfeu motten für ben preußifdjen Ztaat, unb bodj,

roer b nten, bafj fie ate Deutfdjc cmpfanben, für Deutfcfylanb

fochten ? 9Ran jagt gemeinhin, ba$ beutfdjc
s
J^attünaIgefür)t fei in ben

Äleinftaateu lebeubiger als in 'l>reußen. ^d) beftreite baö. So üiel ift

fidjer, bie Webilbeten in ben f(einen Staaten empfinben fd)mer$lid)er

at$ bie Preußen bie böfen folgen unferer gerfptttterung. gür bie 3

jebodj ift ber große Üftame Dcutfd)(anb (eiber überall noef) ein fd)öne3,

tönenbeS 3£ort; fie jeigt ba baö ftärffte 9?ationa(gefür;(, mo bie großen

nationalen (irinnerungen am (ebenbigften finb. 9cun fennt jeber pom*

merfcr)e datier bie edjten gelben ber neueren Deutfdjen, bie griebrid)

unb ^lüfbcr; ob er fie Preußen ober £)eutfd)e nennt, tt)ut nichts $ur

<5ad)e, roenu nur ber Stol$ auf ifyren SRuljm im 33o(fe lebenbig ift unb

KMtte, baß bie Gnfel ber Climen mertl) fein fotfen. Der 2Jcaffe ber

Meinen Staaten finb biefe §e(benbi(ber unzweifelhaft meniger oertraut.

Unfere Stämme finb alle gteid) ebe( unb gleidj beutfer), unb e3 ift nicfyt

rooljigetfjan, ben Preußen, Viq meit meljr a(3 mir 2lnberen für Deutfdj*

(anb geopfert fyabcn, nadr,u jagen, fie empfänben nict)t^ für baö große

taub. 9hti jener preußiferje $artictt(ari£mttä ift ber nationalen

<Baty gefalulieb, melier Preußen abfperren mill oon bem mabren

'iact)t, üon bem beittfdjen Seben, bie Sftadjbarn burd) jum

ferfyaftcu Uebermutb beleibtgt unb jebe 9)tad)termettcrung bei eigenen

.Vir ben Befty ber meftlidjen $rooin$en mit STHggtmf)

betrachtet. SBenn aber bie Preußen oon ber ferner errungenen Wadjt

iljre« Staate«, oon ber einzigen mirMtdjcn ftaatlidjeu Wadn, bie in

d)(anb befter)!, fein Iiteld)cu opfern motten, fo mag foldv

Huuung — mie jebe iMbiouberung eine o (Bliebe! oon bem großen QkaqtQ
— bie 9<ad)barftämme auf \Hugenblicfc verleben: billige Prüfung mirb

iujefti biefe Deufmeije eine geredite unb gut beutnt,

Min; ^renfeni jmn beatmen Baterfanbe

:;nbig. SBoljl bauten mir biefe» 2'

irciung oom fremben >d)e unb jebe Eroberung, bereu bat neue Detttfö«

::t. KCl menu fvaifuMi nir um> fein 2dmv:
bat e« fldj ftet* nad; eigenem

eine Marc tfrtcuntuiß ber f flidjtcu gegen nb im preußifdjen

famen, jo lag bem lebig: batfafy $u ©rmiN :e beutfdjc
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Sebenlfrage netbuvnbig eine ige ift für beu größten beutfcfyen

i unb umgefebit. DerfeCbe Staat, bem reutjdjlanb fo tief der-

pfltdrtet ift, bat eiferfüdjtiger all irgeub ein Mlcinfta Inbig«

feit behauptet, er bat mit madier Sorge eine rreunnV Igefllllllllig

unter feinen bürgern großgezogen. (Er rebetlirte gegen bal Ijcilige RettJ

unb toid meit ooh fid) (eben Gebauten cruftlid)er Untermerfung unter

bie beutfdie ^unbcsgemalt, ja er ift fort unb fort auf Höften ccutfdjer

^uubeSgenoffen gemadifen. JJfl c - c * n ^nuber, baf ein fofd)er 5

Sielen all ein Rfityfel erfdjeint, baß manche toofylmeinenbe Patrioten

ailt& ©rnfteö meinen, fein £>afein fei ein glud) für £>eutfd)lanb, fei

mnpf) be3 oermeffeuen ^articu(ari£mu3? £)ie atfo reben

oergeffen, bat] eine europäifd)e 9Ra$t fid) nie einem fremben Hilfen

unterorbnen barf, unb baß feit ^a^r^unberten eine „rein^beutfdje"

9Ra$t, meldier
sVreußcn fid) tyättc fügen fotfen, nidr)t erifttrt fyat

Oiitr fjalbroafjr freilief) ift iDiadjiaoeüTS berüf)mte3 Sort, baß ein

2taat feine lU
x

ad)t burd) biefelben SDHttef erhält, moburdj fie gegrüubet

marb. ©3rtttdj oerftanben mürbe biefer 2lu3fprud) jebe l)iftorifd)e C£nt-

micflung abfd)neiben, aber er enthält bie große Söaljrfyeit, baß ein

Staat mit feiner ®efdn'd)te nid;t gän^lid; brechen fann. 2o fann auefy

Preußen fdjledjterbingS nicfyt oe^icfyteu auf baS SSeftreben, audf fürber*

fyin beutfdje ßanbe mit feinem (Gebiete 3U oereinigen ober minbeftenS

feine 9?ad}bartanbe feinem Ginfluffe bienftbar -$u machen. Gin 33licf

auf bie ftarte muß jebeu urtt)cit^fär)igen Stfann, ber nidjt feine SSSltu

nung hinter gleißnerifcfyen trafen oerfteefen toitf, baoon überzeugen,

ßreilßenl beutiger ^efitM'tanb ein ^romforium ift. 9Ran meiß, mie

Tyiirft Ifietternid) auf beut Wiener doncjreffe jubelte, Preußen fei burd)

cen öefH bei :Kheinlaiiecv mit Jranfreid; compromittirt! Hein ftol^er

3taat fyat bie ^flid)t, rufyefelig \u rerbatren in einer £age, bie ein

feiner geinbe ift. ^UlerbingS „bis ^um ßäd)erlid)en irrig", mie ^)err

0. SRabomit* mafyrfyeitegetreu berichtet, mar ber 2lrgmofyn, meldjer gegen

bie (5roberung£luft griebrief/ i^ilbelm'* IV. gehegt marb. 9lber nie roirb

biefer 3lrgmofyn gegen Preußen jdnvinben, fo lange biefe ÜDcadjt bal

$u ir)rei* 3lbrunbung unentbehrliche (bebtet noä) nid)t erlangt l)at. ©e*

mütl)lidie Veute preifen ba£ l?iebling«mort JJriebrtc^ SBMlfjelm'S [V.J

iiuliiis bene imperare quam iraperia ampliare. ©in fold)er ÄUl*

fprud) el)rt-bie I eines S

-Seberrfd?er$ be8 orW um, bod)

er mirb finnlo« im sDhmbe eine3 Jürften, ber einen noefy unfertigen

t regiert. ©ic in ben lagen griebridj'S be£ (Großen, fo mirb audj
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im nemiv^ : rhimbert eine geit fommen, ba e$ nidjt mefjr mög=

ltd> fein mirb, ben prcuf3tid;cn Staat gut ju regieren, toenn nidjt juüor

'icid) erweitert morben. Brennens N.Wad)termciterung mirb aümäf^

lid? 311 einer (Jorbenaifl bei (^erecfytigfcit. ^Jcit ben fc^tüerftcn Opfern

unterbau biefer Staat ben weitaus größten Iljeil unferer feften ^täfee

im Often nnb im heften. iBeil bie Stleinftaaten unüerbefferlicr) jeber

Reform be$ $nnbeSljecrmefen3 miberftreben, muß er fein Volf mit

barter ii*ebn?flid)t befduueren, nm fid) unb un3 3U fajüfcen. Seine

Offiziere brillen bie Truppen ber Slleinftaaten, feine (Gießereien üer*

forgen bie lUJittelftaatcn mit gezogenen ®efd)üfcen. 3um ^an^ fuv al *

bie« tyat er bie gemiffe 2iu8fidjt, bü allen mistigen Slbftimmungen am

BnttbeftftgC $H unterliegen, nnb bie fefyr toalj)rfd)einiid)e 21u3ficr;t, bafc

feine eigenen Wefdjüfee gegen feine Truppen fpieten werben. 2flau ge*

benfe ber (irfabrungen beS £erbfte3 1850. Söeim beginne be3 3tffb=

von 1806 fdjrieb bie Regierung fcon 2Jtecf(enburg=(Sd)Werin nad)

Berlin: „3o banfbar be* ^er^ogS THtrcfylaudjt ben TOerfyödjften f.

preiif$ifd;cn £d)iit$ üerefyreu unb benutzen mürben, Wenn 3ic 3id) in

1 glaubten, fo bringenb finb mir bagegen unter ben jefcigen Um*

ftünben befestigt, eine Veitrag^teiftung 311 ben Saften ber Verpflegung

gair, cr^ebenft gu verbitten." T)iefe 3Borte finb ber claffifd;e 9lu$brucf

jener Wefinnung, meiere bie fletnen Kabinette sßreuf3cu gegenüber jeber=

rfeell bat: man ift berablaffenb genug, ficf> t»on ^rennen retten \u

laffen, nnb betrachtet jebe$ Verlangen nad) einer entsaften Oegeif

Inen (Rngtiff in bie angeftammte 3elbftanbigteit. H
in foldjer Vage jenes (^leicl)geuid)t ber Ke$te nnb ber f flid)ten \\\

finben, btl allein einer politifdjeu Verbiubuug Dattel nnb 2idknheit

>i Bfattf einev Kriege* mit rvvantreidi ficht (idi f rennen

;t, tynmote nnb fturijejfcn pror-iforifd) all [eine frovin^en p
••Dein: \o gaitj unhaltbar ift bie Vertneilung [eine* <

s
xHucii

:lmograpb nmrtettfefcmtfl bei Staate* ift leiue*mcg* glücf-

tn wahr! :ibc$ ©taatSteben mirb in freuneu bann erft

•M :iod) anbere beutfdu* StfaUN uigcmadjfen

wel^e bie natürliche Vermittlung bitten umkben flheinlaub nnb

Vommern. S* mirb be. Oi( ubmerften 0rfafce ber 2elbft

: : Hing feine« Gebiet

ME einem IVeir

-.ber lann biefer »Ol

W *W I »erben? Hlle anbeten (Mrenmäd)te
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fiub bereite aal rer natfirii Bj ifjuen, aller

otugs, fallt ov leidu mit Napoleon III. |H verfidjeru, heute fei man

ftärfer burd) moralnd)en Ciiiu'UtH tili burd) uufrud;tbare (iroberungeu.

Milben außerhalb (iuropav reiltye Gelegenheit fort tmb fori

. t |ii erweitern; bagegeu fd)aueu taitfenb iniütrauifdK tagen feiub-

feiig auf [eben ©erfndj einer ö>roumad)t, fid) in mferen SBeftQette $u

oei\jrötleru. 3 oll in fo unoergleidjlid) fdjmieriger Sage Stengen auf

Sebanten bet OJuKhtenueiterung üer3icf/ren, mit beu gepriefenen

„moralifd)en (Eroberungen" fid) begnügen unb ben planen unjerer

gb'beratiften fiel) gefällig erroeijen?

rtc größten Erfolge nad) äugen oerbanft Preußen griebrid)

bem (Großen unb jenen Staatsmännern, roeldje bie (^ebanfen beö

großen König* treulich beroafyrten unb weiter bilbeten. 2Bitt ^ßreujjen

nid)t mit feiner ®ejd)id)te brechen, fo roirb es aud) fünftigbjin bie Qitk

ber fribericianifd)eu 'potitif oerfolgen muffen; nur fyat ber (Staat bleute

mit anbern ilWttcln 31t mirfen att bot fjunbert ^afrren. 33etrad)teu

mir etwa* naher bie ®runb3Üge biefer Staatsfunft. — üftacfybem fein

£\iter fo lange lauernb „mit gefpanntem §ab;n" bageftanben, oljne je*

matt lo^ubrücfcn, belebte griebrid) bie preugifdfje Staatsfunft roieber

burd) jenen ®eift burd)greifcnber £r/atrraft, führen (Sntfd)luffe*, beu

er nid)t mübe roirb auf jeber Seite feiner 2öerfe ben Sftadjfommen ein*

3ufcr;ärfen. Toujours en vedette! Tout soit force, nerf et vigueur

— joldje fyelbenfyafte Staatsfunft roar bas gerabe (55egentr)ei( ber

^olitif ber freien |)anb. 9?un gar bie Staatsroeisfjeit be§ £errn

^oroifc, bie fid) fröljlid) rühmte, ben 3roecf 3U roollcn aber nid)t bie

l — fte märe bem großen -Könige einfad) erfd)ienen alö unerhörte

(Scfyroädje, bie ber ÜMrfuug nad) bem Yanbe*oerratl)e gleid)fam. 9btt

ein (Saoour fyatte bal Re$t oeräd)tlid) 31t lad)en über ben „fandet

djarafter" ber neueren preujlifdjen Staat*tuuft ; bie ^olitüer unferer

SUeinftaaten, bie in biefen label freubig eiuftimmen, mürbigen feiten

nad) (Gebühr bie ungeheuren Sd)roierigfeiteu, meiere ba^ 2)(ifUHTbält

ntf? feiner geiftigen unb feiner materiellen Drittel jebem fübneu Sd)rittc

$renßen6 cntgegenftellt. Hbei geroif; kohrb nur bie ^ieberbelebung

jenes friberietanifdjen ®eifte3 ben Staat roieber befähigen, ein entfdjei

benbes Söort in Europa 311 fprcclun.

Htt$ ein griebrid) ber ©rofte fonnte eine fiibne ftoßttf nad)

auüen nid)t führen, wcuu er nid)t ^o\ beftoenoalteten, beu im guten

Sinne mcbernften bcutfd)cu 2taat feiner 3eit regierte. ^rennen bat



•jOr> #unbf«flaat unb (SiiU)fit«ftoat.

großen <Siege über auswärtige fteinbe regelmäßig bann erfochten,

t§ hird) ausgebildete moberne ^fttfüttttionttl feinen 9?ad?barn ein

Horbilb mar. Soften mir biefe burd?gel;enbe (Srfaljrung auf bie

©egenmart an, fo faun nur bie l>erblenbung meinen, ^rcufjen merbe

:i nadj auncn, menn man ben Statten beS im 2ftärj

1848 ruhmlos ^cftiir^tcn flbfolutismus aus bem ®rabe tyeraufbe*

fdjmöre. Durdjfityruna,, SluSbau ber $erfaffung ift für

cii läugft nidjt mct>r eine JreifyeitSfrage, nein, eine 2flad)tfrage.

:t ift fdnoad), allenfalls im ©tanbe £)änemarf gu bänbigen,

aber nimmermehr befähigt eine beutfdt)e ^ßolitif im großen Sinne auf

bie Dauer ju führen, fo lange bie ungeheuere 9)cefyrfyeit ber Bürger

fi(ty grollenb ober tfyeilnafmtsloS abmenbet oon ber Strone. 9?ur menn

bie ÄTone fei ber ytrftcffrfrrt au f oen 53oben ber Sßerfaffung, mirb fie bie

;cu, bie beute in ber |)i^e bes $ampfe$ ben &taat oftmals oer=

geffen itber bei Partei, jurürffüljren 3um «Staate, gttm ftrengen alt

:uboii $ flidHgefüljle. 3Me oon ber Demofratie erfelmtc llmbilbuug

Brennens m einem beutfdjen Belgien fann nur ba£ ©et! langjähriger

ufelung fein; ja, eS bleibt fragtid), ob ein Btaat, ber eines ftarfen

Speeres unb einer rührigen ausmä'rtigen ^olitif nid)t entratbeu fann,

feine ereeutioe OetOOft in bemfelben SDcaf^e fd)mäd;en barf, mie bie* in

bem Hebten
s
J?ad)bavlanbc gefd)el;en ift. 9M)t barauf fommt es an,

baf? bie 0nmbfS|e bes ertveinen „gortfdjritts" oermirflid)t merben in

biefem Staate, ber fo fiele mofytbcrcdjtigte conferoativ-e (Siemeute ent^

fottbem barattf junadjft, bafj $led)t unb ^rieben, ßttfty unb (Hfl

txadft in ^rennen fyergeftellt merben. Dann mirb f rennen abermals,

n?ic in ben reo großen ttönig*, ber am reiffteu ansgebilbete

' e Staat febt; beim ei mirb feine ^erfaffung nidn, mie bie meiften

Maaten, bem (MJUk bauten, fonbern bei eluenbauen, nadmaltigen

Arbeit ..?. (J$ ift ceutbar, bafi audi eine
|

flirrur. ttet« bind) tübnes ^enia<en einer

europätftt)en ftrifÜ ibrem Staate eine beilfame övbictsermeiteruikj üer*

ftt>afft; auf bie Dauer behaupten mürbe ^rennen [oUbe livmerbungeu

nur bann, menn es fid) ?\ n, eigene

®n c Srunbfat ber rnbericiaiiiuben Staats*

'

t ber ausi; gtotttit, bie i'd

btigentv »ttoty bes eigenen

fl » W mb mie bai Btanaleini, unb

004 I
gefommen in einer laugen (Jpodje tegitimiftifdjer
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©rillen unb confei renbettypotitif. Oiitr Uufunbe ober

lettmbuug bef^ulbigt ben großen ftfaig ber gnmbftyttyen 5einbfd)aft

gegen Oeperrei ten Regiensng*ia$ren nag 3 eccr ^

mann lernen, bafj er and; beut füblidjen
sJiad)bar gegenüber jene leiben-

bei trmfdjluffed, meiere bem großen Staatsmanne

.yemt, fid) burd;ait* bemaljrte. £>od) allerbingS mußte er nid)t$ üon

jener angftlidien Sdiouuug, meldje feine Vorgänger allzulange $um

Unheil ihre* §taot& gegen Ccfterreidj geübt. (St lua^te, unbefümmert

um ba$ ©efc^rei ber MeidjSpatrioten, baS <Sd)roert ju jietjen gegen

ireidj, meint bal &*ol)l feineö (Staates gebot, unb bie banfbarc

Nadjroelt befennt, baß fein Krieg um 3d)lefien bem ßrfolge nad; ein

beutfdjer $rieg gemefett. Solche großartige Selbftättbigfeit ber fett*

fcbliefuing ift beut preußiftfjcn Staate feit bem Wiener (Songreffe oft-

matt verloren gegangen, il'äfyrenb man am Wiener £ofe feinen

Slugenblicf fid) tüufdUc über ben ©egenfafe ber ^ntereffen 'ßreußcnä

unb CefterreidrjS, marb in SSerlin bie Allianz mit Ceftcrreid) ein

^eilige* polttifdje* Dogma j bie Reit, jagte gürft .'parbeuberg, follte

nidjt einmal aljneit, baß ein ^ermürfniß $mifd;en beiben üftädjten

möglidj fei. T)ie golge mar, baß Preußen t^atjäc^(tdr) au§fcr)teb au*

ber :Keifye ber ®roßmädjte, unb gürft 9flettermd) ba£ fyoffärtige 2öort

fpredjen fonnte: je reponds de la Prusse. 2Illerbing£ trug ber Wiener

Kongreß einen guten Xljeil ber (Sd)utb an biefer fdr)rr>äc^üdt)en Haltung

^reußenS; er fmtte ben beutfdjen ®roßftaat fefyr gefd)mäa}t, unb Qal)i =

5cr)nte mußten oergeljeu, beoor Preußen mieber innerlich gefräftigt mar.

2lber audj fyöajftperfb'nlidje romanttfdje (Stimmungen Ratten an biefer

oerfcfyrten Staatsfttnft ftarfen 5lntl)cit. griebrid) 5Btlt)clin IV. hat nie

bett (iinbrmf jenes XageS übermunben, ba feine eble 3}hitter ihn zum

erften male mit ber Uniform bcfleibetc unb ifytt ermahnte, bie unglücf-

liefen öfterreid)ifd)en Vorüber 3U rächen. S)aS Üeftament grtebrtd)

.im'SlII., t>a$ bie Allianz ber Dftmädjte ben Nachfolgern all

unantaftbaren politifdjen ®runbfafc empfiehlt, ift leiber nod) btö $u

biefer Stunbe eine Wlafy in Preußen. Wod) t)eute lebt in einer ftarfen

Partei ber boctrinare Aberglaube an bie Solibarität ber conferoatiren

^ntereffen be$ DftenS, unb lernt matt ja einmal oon bem großen

Söanbel ber Reiten, oa6 °te politifcfye Dogmatif mad)tlo£ ift im Seben

Staaten, bann fd)reitet man an baS 5ftotl)menbigc mie mit böfettt

®emiffen, man erfd)ricft oor ber eigenen Slur/ufyeit, bleibt fteben auf

falbem 8Bege: — fo im 3 a^re 1850, fo mieber mäfyrenb be$ ttalient*
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Kriege*. 3fH unoergeBlidum lagen tyat ^reufjen bas gute O^ec^t

erobert, al3 eine (*3roümad?t >u gelten. Senn jüugft ein oerbienter

er ber pren&ifcfcn emotion bem Staate biefen ftifcel austreiben

, [o betr. . geliube gejagt, ber jdjlimmften iDcipbeutung

l ©ori nur auf* neue, tote fct;r felbft mofylgefinnten ^reujjeit in

-ügicit ber jüngfteu ^arteifämpfc ber pveuj3tfcr;c ©tol| ge=

idnounben i[t. 2Bas folcfjer 9fat$ für $rett$en bebeute, ermeffe man

an ber Iljatiadje, ba(3 ^rcujlens bitterfte 5einbe, bie ^articulariften

ber ftleinftaaten, gleichfalls fort unb fort öerfidjent, $rat$en miiffe

enblid) verlebten auf ben Ü)b'rid)ten ®roJ3mad?tstraum! £)ic ®roJ3=

madrtsftelluitg f rennen* bleibt fo lange eine läujduntg, als biefer

Staat nicht mieberum gelernt gegen Oefterretct) mit berfelben rücffidrts

lofen
j

u banbeln, tote gegen grantreid) ober (Snglanb. ^reufsens

jüngfte banbclspolitifdje Erfolge unb bie Oortrefflidjen 3Borte über bie

.:ng ;u Ceftcrreid), meld)e in ben preujjifdjen Sftoten $ur Qeit bes

^•raufr'urtcr 5 ul*l"tentageS ausgefproben mürben, berechtigen 5U ber

;ung, bafj feine Regierung enblid) bie (Sclbftänbigfeit bes Staats

unbebingt behaupten mirb. Bo lange bie Söuubesoerfaffuug beftebt,

mag es für freuf;en unter llmftänben geraten fein, über einzelne

grageu ber beutfdjen
s
l*olitif fid) efyer mit Oefterreid; als mit ben

Hloinftaaten |H oerftänbigen; benn ein Staat Oerfyaubclt natürlid) lieber

mit ber Btaty als mit ber Dlntmadjt. ©old;e ^erabrebuugen mit beut

X)onauieid)e finb nur bann ungefäljrlid), meint $rat$en fid) baburd)

ntdjt für immer bie £)äube binbet, fonbern feft entfiel offen fiel) im

:1t, pst guten 2tunbe obite jebe f ietät mit bem getreuen

^Hinten abuiredmeu unb ibu att4 feiner berrjcbeubeu Stellung in

Deutfdjlanb §H verbräugen. rem (^ejcbrei ber :)ieid)spatrioten mirb

-..itsfuuft beute fo mentg eingeben, mie

Vlusbrücne teutouijdjer olitü barf

ovncbm oeradUen, lveuu feine Veiter ber nibigeu lieber

.-> oerftänbige Wirten für freitf;, t un

Vfoü) rt««l ui n Wruubfat} W rwiebncb ber (S

Mi: bie fftiil-

p erneuern, $iet mein- nod) oft

11 mitb Offenbar, bau bie gaetoreu, momit bei

ÜMOn «ebnen H uiuoiidum 0011 Vrmft nbert

baben. gitr immer bahnt ift Ml ;{eit ber Sali:
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uulleiilov medn'eln feilte bie iöötfer ihren .\>errn. Tic fübne Velare bes

uv, feine (Eroberung fei geredet, roenn fle nicfu beftati^t morben

bind) ben Bitten bei $offel - biefer Oebanfe# uuoerftauben fron ben

;ü honte ein Bfttchlgtrt ber gebilbeteu Softer.

Witionalbemufufein ift eine SDtaa)! gemorben, oiel fd)iuäd;cr,

ner unfern ^olteoerfammliiugen meinen, aber bod)

: t, beren iRiemanb uugeftraft Rottet £B5$renb Jriebricr; ber

:;tjd)lanb baubeltc nnb babei mir fein- bnnfcl emofanb,

iiifclicr fei, ift beute eine erfolgreiche preufujd)e &UUÜ&

fünft nid)t mehr möglid) ebne ein Karefl BetDttfttfein ber $ftt$ten

frennen v gegen bal große Saterfanb. ^n biefem Sinne — aber aud)

mir in biefem — ift bie lUabnung roofylbegrunbet, ^reuften foüe in

rcntid)lanb anflehen. Qfu ber Sbat ntttfj jeber billige Söetracfyter be£

iüngften ^abrluinbertv ^ugefteben, bog ^rennen, fefyr langfam aller-

,
fortgefcfyritteu ift

(
sn gellerem $erftänbnifj (einer nationalen

^flidneu. 2ebr wenig entmicfelt geigte fid) biejeS Serftänbnif in ben

.:d)en griebriayx? IL, t»a^ (3jleid)getotd>t in £)eutfcr;lanb |u erbalten.

Dodj )d)on in ben $tane be3 norbbeutfer/en Söunbes oom ^a^re 1806

•ich, ber nationale ®ebanfe nicfyt gän^lid) oerfennen. Glitten au*

ben 8$aol bon Ratyloßgfeii nnb 2d;mäd)e, barein $renßen oerfunteu

tuar, Hingt bal grojje ©ort: „oor allen Xractaten Ijaben bie Nationen

Kectyie." SHtyrenb ber greifyeitöfriege nnb anf bem Siener (Eon*

greffe ftritt ^rennen für bie Unabfyängigfeit ber Station nnb für einen

2taatenbunb ber rcutfcfyen, ber eine Saln^eit fei. (5* folgten bie

unjeligen Qfa^TC ber ^erbinbung mit Cefterreicr/. Völlig entfrembet

fdiien ^reimen bem geben nnferer Station. 814 faul $ß&et ben tübnen

flau ber prettfifä)en .pegemonie ausfprad;, ba meinte er befdieiben,

biefer (Einfall „werbe fielen unglaublid) fdjeinen". Unb bod), felbft in

jener 8*1 bracb/ in Berlin ber Öebanfe ber nationalen f olitif in allen

guten 2tunben ttneber fyeroor. Tic beiben einzigen großen praltifdieu

gortjcfyritte ber nationalen (Einigung, loeld;e bie $ttnbe£gef$i$te auf-

meift, finb freufums Serf. griebrid) gSNtyefa IV. bemirtte, bftfj inner

Söunbevbeenoeicn bod) ein wenig mel)r ift als ein Hcffenfmel, unb auf

Sfcnnblage ber preufufdKU $efeugebung, unter Ceftcrreidi» un

üerfyofylenem ^iberftreben, entftanb ber golloerein. ")lad) ber beiitfdjen

Oteoolution fobann ert)c: ufseii 311 beut flaue bei Btml

ber Trennung Don Cefterreicr/. ^ammeruoll ift biefer ^en'ud) gefächert,

aber roer ift fo harmlos |H glauben, ein großer Staat ftfmic je

ö. Xtfitf$!e, «uffäß«. 11 14
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geffen, bag tym ba3 beutfdje Parlament ein „Slnredjt" gegeben auf bie

liäft Strom

3»ei fefyr befdjeibenc unb bod) fefyr toirffame Mittel bieten fid)

ben : P Staate, uiit $11 tuirfeu für ba3 2ßofy( beutfd;er Nation

unb baburd) feine eigene s))lad)t 311 fräftigen. Qu einem großen <2inne

geleitet, faim $ rennen &nf bie inneren guftänbe ber SÜcinftaaten einen

feljr folgenreichen Ginfluf? ausüben. S3eibe Xf)eiie finb eben burdj bie

bei Dinge unr-ermeiblid) auf cinanber angeroiefen; ka$ bewährt

:t taufenb unfebeinbaren $cgebniffcu be3 £)anbe(3 unb ^'anbete,

fo in bem (Eltrfc be* preufufdjen ^apiergelbeS, ba3 feinen 2Beg bie- in

•tlegeufteu .glitten bcS <Sd)roar,}malbe3 finbet; e3 bewährt fid) aua)

in beir-htonblungen ber beutfd)cn
s
l*olitif. 2ln bem 2>orbilbe $riebrid)v II.

lernte eine entartete (Generation beutfdjer gfürften, ioa£ föntglidje $ftt$t«

ung fei. 8ta$fasn flaute ba3 5tuge beS grofjen {tönig* auf ba$

fjßctn ber Keinen Inrauncn; er fdjritt ein, roenn er meinte, ba*

c-es Unred;t3 fei ootf. ©eitbem I)at jeber Umformung ber preuni-

länbe unfehlbar eingeroirft auf tie Sßadjbarftaaten.

IWuifterium iWanteuffcl befd)enfte bie norbbeutfdjcn ttleinftaaten mit

liiintftcru oon feiner Partei. £)ie not^roenbige golge ber (iinfeoitng

itfdjaft in $ reuneu mar ein liberale* Regiment in Baiern

unb mehreren anberen lUiittelftaaten unb bie SBiebereinfübrun.

alten Vaucevredu* in Hurbeffeu. (Sin innerlid) einige* freuneu mit

gefidv 'affung tann für baö ©ebeil)eii mafwoller Freiheit im

urtaube llnberedjcnbarcv leiften.

> unbantbarer für ben XUugenblief, aber rerbeinungoroll für

iufunft ift ein anbete* Mittel fricblid;cr iWaduermeiterung:

•ihren, für DeutfdUaubs Sicherheit unb ^oblftanb

v alle anberen eeuticheu Staaten jufainnteu. Da«
ltneu mun fid) bie ntfdUau:

üerbicueir* um.
\ aud) oon manchen volar

gefprodjen, loeldje fid) gehärbeu, at*

inte nach Kutbüuteu ienem t unb

^er ftbeaüfom* ber ben itian

it beugen.

r ein

t% btfl bie H B« ituhthuubi

ugbe*»i
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Dm ©unbe Dorgeförtebenen Eni) neun ftatt brci 9lrmee^

. unterbau. Ter red mu reutfdilaub \u

leiften ob: ii, ift für ^rennen feit einem

Genauer gefunben. Um boJ (Ettbc bei gtoattyiget ^abre erfanute

man in Berlin, toohin jene unfelige, namentlicl) oon iperrn

vertretene fonbotypolitif, meldte $restßen6 Qinfbtfj i^aburcr)

$u erhoben mahnte, bafj
|

mpeteng befl 8ttHlH ibet :)iedu

itbem bat ^rennen fid) mit gutem Ontnbc gemölntt, ben

0ttnbe6tag jur reite (legen ttl (äffen unb bie fytotdt nationaler Staate

fünft ;it erretdjen bttrdi bafl uralte SRitte! beittfdier :)iealpolitif — burdj

(Urningen mit ben (ritr,eiftaaten. Diefer ©eg, ber um bereit» ui einer

urt cor ^oltvioirtbfdiaft ^efüt?rt fyat, muß rüftig freitet oer

foK-jt unb babei M Uebergcmidit bet preupijdjen 9)cad)t oljne falfcfyeö

jefü^l jttt Weitung cjebracr)t werben. 8ÜIe midjtigen Üteformen

tott&ereinä toaren anfgebrnngene 8to$(t$ateu, treibe bte Keinen

ffen, febreienb bo<$ |n itjrem eigenen Öeften, nad)trä'glid) ^utt;eigen

mufften, infinit nnferer §öfe finb nur oollenbete Ifyatfadjen

entgegenzueilen, toie ber §>anbe(3oertrag mit grattfreid) unb früher

jd)on bie befte Zfyat be3 9)cmifterium*
N

JJiantcuffel, ber September-

bertrag mit £)annooer. SDfrm fann es ertragen, bafj Preußen bei jeber

Slbrcdmung bes 3 ol^ere"^ überüortljeüt mirb — trenn nur bttrd)

foldje ^erbinbung $reu$eu unb bie übrigen beutfdjen Staaten feft unb

fefter ^ufammenmadifen. föenn. $rett$en£ Staatsmänner im Sabtnet

uuo Parlament ben (*mfdjluf? ftnben, ein neue£ fcfyioercs Opfer an bie

Ertaube* gu wagen, fo ift nid?t unmöglich, ba§

fdjon in toeuigen Qfa^ren unfere ttauffartei oon Gremien toirtfam ge^

ie wertfytojen (Kontingente einzelner Heiner Staaten

tönneu umgebileet werben |tt bram! i liebem eines tapfereu

Speeres: — nur muffen tic prcujiifdjcn
sJMilitärconoentioneu gefdnefter

fein, aÜ ber Vertrag mit (ioburg. ^rennen fann burd) bte

(rinrirfjtitng, oon Filialen feiner ©au! in allen großen beutfdien Waten

bie unentbebrlid^e (icutralifation unferev (irebitmeieu* bcfcnleuuigcu:

nur betlagensmertbe ^arteilcibenfd)aft modjtc ben jüugften Yaubtag

babiu rubren, ein fo patriotifd)es, fidiercS unb burd) ben Reife ber Mein*

floaten gar iiidu ansufedjtcnbe* Glittet fricblidjcr Üftadjtermeiterung

ju befämpfeu. (Snbttä), es ift unmöglich, fc cfylanbS ^ntereffen

in (Europa bttrd) freitncn niefn oer treten werben, fobalb f reunenä enro*

päifdie $otttil nid)t in baarem ^iduvthun ober in felbftmörberifdjem

14*
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<&tbai)Ttn beftefjt. Wod) nie mar eine premltfct)e Regierung ben

tot, als bie gegenwärtige; unb bocr) ift fie e£ ge=

ie <SctyleSroifl*£>olftein befreite. 2o roafyr ift e$, ba§ jebe

•;ifd;e Regierung für -Dcutfc^tanb hrirfen mufj, tritt fie ntdjt,

gfefaf jenem rdnuanettberg be$ breißigjä^rtgen Sh-iegeS, ifyr eigenes

Sanb muratbeit.

Aber teiber, aud) menn Preußen ba3 Größte für 1)eutfd)ianb

, fo mirb e3 bodj immer roieber bie (Erfahrung machen, ba«3 ebte

;*mort oon ben „moraliftfjen (Eroberungen" fei eine 3 Kupon. 3U
tief gemurmelt ift in ben Hleinftaaten jener Sfteib, ber ju allen 3eiten

He tu-abr'. : rtid^en geinbe be3 ^articuiari3mu§ oerfotgt §at

Unbelehrbar — uub mit ber Ueberjeugung ettoaS fel)r 'JktriotifdjcS $n

fagen — oerfid)ert ber ffeinftaatlid)e £>emofrat, menn ^reuftenS Krieger

für ml bluten, baö fei ber 3)cutl) ber <punbe. ©ans ^Deutfcr)(anb fmtft

micer von 2d;mafumgen, toeü Preußen in bem fdj(eSmig=f;o(fteinifd)en

Kriege Me Hleinftaaten rücfficr/tStoS beleibigt fyat; baj3 ®d)ie3n;iu,

nein mieber beutfer) unb bamif ein feit $ab;rlmnberten erftrebteS Qid

innerer nationalen foftttf gUicf(id) erreicht ift, für biefe £fjatfad)e bat

man in ben ftteinftaaten !ein 2Bort beS $)anfe§. Unb bod) haben

unfere Patrioten jahrelang taufeubmat oerficfyert, ber ©taat luerbe

Teiltj^lanbö güfyrer fein, ber <Sd)ie3roig^o(ftein befreie! Unb bed)

wirb bereinft bie ©efdjidjte üon ber Befreiung &$(e6ttrig $o(fteinJ

nodj 3U ersten roiffen, menn bie armfetigen ^ä'utereien gürff$en ben

$)öfen oon Berlin unb Bresben Utttgf) oergeffen fittc. oldjer

Stimmung ber Nation fönuen fid) $rettgenfl moraltidie (irobernngeu

leeigliri) am jene bettfenbe ^ttttberbett erftreefen, ireldie erfettnt.

• eu altein für reutfdjlanb* Wadjt erfolgreid) banbelt, mäbreno

am ©unbe«tage nur bie f brafe ber beittidien $ olitif gebeilu.

«Welkheit tu ben Hleinftaaten ivirb für freuneu erft bann gekommen
UH'iin bie i! bdbei ^ heile r-ollftäubia. berfdnuoUeu unb.

Huf l ttyotittj eben (Gebiete ift tiefe* ;|iet bereite nabeln er-

|l brenf;: -.tvluuft mirb | and)

bau m allen rclitinbon fragen bie Befcftffanttl

ibtybtgtg

ben ©taate fein mc
l (Sine« fann | fern: [ei

Birl

®tö^ »8« *** ^eiligen 9ietc^d fefoftönbia bin] fann
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and) feiner jeuiei 9ta$fotget iul) einer beutfcr)en 53unbe£geroalt fällig

untermerfen. &O0 bebeutet im Wrunbc bte Oftttbetmifl
uuferer Jöbera^

lifteu, $rtltf)en folle fid) einer nationalen lientralgemalt unterorbnen?

9fatltge$n -'-'iillionen Detttföe finb in ^rennen bereite |ü fefter fo*

Mtibeit ferbunbeu, bet Staat oerbanft einen guten

feiner Straft feiner fnaffen Üentralijation; unb ber Sdnoerrunft biefeö

Staate feil aitv ihm bcranS nad) Jyranffitrt f erlegt merben? Diel unb

nidUv Rubere* ifi ber Sinn bet gpranffttrtei ^arlamentvucrfaffung!

lief), bal liiere ben Sperling in ber *panb Eingeben für bie Sanfte

auf Dem $)acf/e — \va$ fage icr)? — für tic £aube fie(mei)r, meiere

bie göberaliften auf bem £)ad)e ju fefyen glauben! «Seit bem bereinigten

Vanbtagc hat bie beutfer/e Station %al)v für ^aljx balb mit ^reubt balb

mit fdnecrer Sorge auf bie parlamentarifd)en ftämefe in Berlin gebücft,

veber mit bem ftillen SetOttßtfetn, ka\] unfer ßoo£ bort entfcfyieben

Denft ün* im ürnft, bieje parlamentarifdje ®efd)icr;te fon

gtoangig fahren mit einem Jeber^uge 3U ftreid;en? 9ttan barf breift

behaupten': leine $ artet in
s
^rcu|]cn roill bie legten (Eonfcauen^en ber

0tcid)3ferfaffung, feine toifl ernftüct), baß in 3ufun f t von Srvanffurt

an* bie mid;tigftcn ßren$if<$en Staatsfragen entfdjieben merben. (Sine

bittere 3Bar;rr;ett für un3 ^ier/t^reußen, aber bürfen mir t>ie Preußen

barum tabelu? tarnt eine ©roßmadjt ifyre (Smtfcr/eibung in irgenb

einer gorm abhängig mad)en fon bem ^Bitten Keiner «Staaten, nad)bem

fdjon im ^aijvc 1860 bie gürften fon ^)oI)en^oüern jene unfergefuidic

feierliche SBanferotterflärnng ber Stlcinftaatcrei au«geffrod;en unb aud)

re unter ben Rleinftaaten fid) unfähig ermiejen fyaben, ftürmifdje

Zagt burd) eigene traft gn Überbauern

?

Damit ift feine&uegS gejagt, Preußen foÜe, rote bie £>ei§fporne

ferlangen, gän^lid) auä beut beutfcr)cn iüunbe anlfReiben. Bnnb unb

93unbe3ferfaffung finb nidjt gteid^bebeutenb. SRan fann biefe al£ un*

redjtmafsig unb ferad)tlid? ferroerfen unb troubem jenen r)oa)v)aiten aU
ba£ einzige rolitifdie Banb, meldjeS nod) an baS Tajeiu einer beut

fdjen Nation gemannt. $)a3 Sefete oernicfyten, ma3 nod) übrig fon

einer taufenbiänrigen nationalen ^erbinbung, märe eine Jrioolttät,

unpreuüijdi, uiuiemlicn, bem einigen ber rein-beutfd)cn Staaten, bel-

fern £aupt nicfyt beugte unter ba3 ^od) beS föfyeinbunbeS, unb — for

allem — ein fdneercr roltttfcr>er geiler. iHitvgctreten au$ bem $unbe

tfirb Stengen nidjt jelbftänbiger als e£ ift, nur feinen geinben B|

cv lv)üv unb Ibor für bie gefäljrlicfyften üRänfe.
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©o (any bie grofce grage unferer 3ufunft ntc^t gelöft ift, er>

jd)eint jeh «fct 1*olitif fdu'ef unb faCfc^ geftellt.

Gf>ac . :/ittec mad)t jebe Cotmtffidjl ;u 2inauben. ;Uiö öor

ibalb fahren biefe Blätter werft niebergefdjrieben rourben, »ar

noer) ber
sJJieiuung, bog bie ooUftänbtge Crinucrlcibiun^

.oroig*#olfteins in ben preuj3tfcr)en <5taat vorläufig unau$fül)ibar

fei, obgleich lob bamals jd)ou attäfpradjen, bau ein felbftänbiger Äletn*

ftaat nidjt loifton tonne, loa« £)eutfcr)(anb oon feiner ^orbmarf »er-

langen muß.*) Tic (irfatyrung weniger Neonate fyat un3 eines Söefferen

belehrt, pr eine cntfdjloffene preugtfdt)e ^politit liegt fyeute bie SRdg*

licr/feit oor, bem <&taatt bie rotdjtige s
J?ofition ärotfdjen unferen beiben

it ertuerben. ^n fold)er Sage ift ber Patriot verpflichtet, an

feinem Iheilc bafür ut luirfen, i>a$ ber 2utgenbücf benutzt toetbe. ©etn

iibeit, bie monarcr/ifdje (5int)eit be£ 23ater(anbe3 me^r ift als eine

ife, bem ntttf bie (Spaltung unb iDcefyrung ber sMad)t $rett£en6

:iiabänberlid)c$ ,3tel fef* fte^cn. $>ie Oftittcl, bie^ 3iet SU er-

reidjen, loccr/feltt je nadj bem unberechenbaren ©ange ber Grcigniffe.

Äein boctrtnarer (Sigcnftnn, fein SBefyeruf ber ©egner über ©ettriffcir-

tofigfeit mb 8ett0$ barf uns lu'uberu, ein achtel, bofl fid) oft im

brauchbar ertmejen, gleidjgiltig roeg$Moerfcn. föie bie ringe liegen,

ift bie Sinnerion ber .fteräogtfyümer tyeilfamer att bie S3egrüubung cincv

ltrcränen Staat«, ber friiluT ober fpätcr boa) eine ßreu$ifc$e be-
werben müfUe — gan$ ju gefd)n?eigen oon ben oerberblid)en unb

unmöglidjen Iräumen beö jouoeränen "DintaftenMintelo. $)aö @H

tmungSredjt ber 3ct)le8lotg*$olftciner loire befd>ränft bunt bie

iHedjte unb ^utereffeu beutfetur Nation, llnfer Coli bat politifd) 00t

berljanb nod) fein $)afein. ftn biefer vroeiforifdieu Vage ift ber

preugifc^e Etad bft natürliche Vertretet ber Rnty>rü$< tnratfc

mtb alö foldjer bercdjtigt, bie Skbiugungen |n bictiren, unter

melden er einen baiHouoe: toal OH ber (über bulben null.

©erben c mguugeu oertoorfen — unb ße finb oettt

Sorben bur$ | | beS $erjog$ unb r innen bei

-.ubtenreicrjeS <Staat$leben — fo halten wir

' erobernb oor
t
niadieu, wenn fiii

r^ 1 t anberö oerfyinbem (ftj

QHsmmrf, bie bem
nur mit Einern Schlage gelöft »erben, ©ir beiden nid

•) e. obfS 6. 162 unb 158.
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:ofenbeit, m „bn barfft uidn" zurufen.

2tunbe im poli .bt mir n cn , alle* Un

mir auf ber anbcrcn ! um freilid) mürbe fid) mcfyl

: im beutfdjer ®emfi$£po(itil franbelnenl

.ubteit mimet, bat uuneift mir bic fßküfl aroifdjen

}tpden Uel ic fd^ritttoeifl borgetyenbe 8ergr5ßertmg

entfrr mcnig unferen Qfbealett^ aber fU fdjeiut une ein ge*

Hebel, ja ein Oolütf im ^ergletdjc mit Xeutfdjlanbs t)cuti^er

citte in $reitfen£ |)anb, einen mä'djtigen

:t Dorttörtf ut tbun nad; bem 3i°^ c cer ^iubeit be£ ^aterlanbesl,

.üb fein 2terblid)er [agen tarnt, ob unb mann fid} je bie (belegen;

rieten wirb, burd) eine ©eneralmcbiatiftrung unfere 3erfr;litterung

.nbeu. Hein 2taat«mamt barf über jold)cn träumen t>on ent^

a; a,lid)feiten bic Qhtnft ber 3tttnbe berfäumen. Tlan fage

loerben bie v^nogtbiimer bem prenfiföen Staate einverleibt, fo

i bie übrigen ttlcinftaatcn ber bcutfdjen ®roJ3mad)t gegenüber mic

Dem Stnflopen; ein hmbeäfreunblicfyes 8er$fiftnifj ift bann

umnöglid). dkm, bic Öefiunung ber £)öfe mirb fief; nadj ber 3lnnerion

burdjaus nid)t änbern, benn $rett$en fyätte bann nur getfyan, ma3 alle

Keinen Kabinette ibm langft auf ba£ beftimmtefte zutrauten, gür ba*

8o0 aber mirb bie xHusftdjt preutfifcf) gu werben Üjre 3d)recfen oer*

lieren, fobalb $rettfietl0 innere ßufföto fid) glütflidjer geftalten.

gelangen fyier abermals $u ber (£inftd)t, bog bic ÜSieberfyerfteihmg be3

üffentlidwu Oieduv eine
N

JJiadufragc für $rett§en ift. Die ungeheuere

Dentf($en ift in erftcr Sinie liberal geftnnt unb benft

nur nebenbei an bic l'iadu be£ ^aterlanbcv. 9Ran mag bie* betlagen,

.uid) ber conferoatioe Staatsmann barf biejen .ßufanb ber öffent

lieben l'icinung nid)t auAcr xHdit laffen.

gemiduigfte unb pooulärfte Sebeufen gegen jebe ^ergrönc-

rang $ren$en£ lautet: auf folgern ©ege gelangen mir babjn, ftentfty

(anb |n tbcilen nad) bem San uiine. I rttung mirb be

von ben gcbanfenlofen £)nnberttaufenben nad^gefprodjen; e3 märe

baber mitnberbar, menu fid) fyinter bem ©cmeinplafcc nidn irgeub eine

Unflarbeit oerfteefh :i mir fdjärfer, fc fiubcit mir in ber l

;mei grunbbcrfdjiebene glätte unter bem Slusbrucf „^rejeet ber

lUainlinie" begriffen loerben, ber eine üerberblidj, ber anbere fefyr »er-

fta'nbig. Tor Oebanfe, unferen ©üben ber mittelbaren ober unmittcl

baren ^errfcfyaft CeüerreidjS anzuliefern, mirb (eiber reu einer ftarfen
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tsmänner bert^dbigt, bod) er ift unbeutfd} unb

ron ben ehrenhaften aüprcnfu'fcr/en Xrabitionen. 3d>on als

ber ©rogc feinen Tyi'irftenlutnb ftiftete, rieten ttuge

in ©erlin: gönnen mir Oeftcrrcid) fehle Slrronbiruncj im Süben unb

ringen lohe bafüt ben Sorben! T)cr foniglid)c Bttd bes gelben

diaute bic Kleinheit foldicn Sinne*. $m $af)re 1785 mar bic

(Eroberung rübbeuhdilaub* burd) Oefterreid) ötefletdjt nodj mögtid),

innre Wies mas beutfd) ift im ©üben fid) baroiber empören.

"Dag ftangtoit im galjre 1792 Skiern ber 23egeJjrtid)f"eit Oefterreid)3

überlaffen wollte, wirb mit föedjt als ber unoerjeiljlidjfte gefyl*

tritt bei unfycilüollen üftannes getabett. 2Bir bauten bem ^artieufa*

rismu*, bog er bor einigen Qaljren ben wohlgemeinten 2*orfd)(ag ber

H Regierung fdjeitent lieg, melier ben Oberbefehl über bie

fübbeutfdjen Truppen an Oefterretd), bie gffityntng im Sorben an

en übertragen wollte. Qeber tylan, melier einer fremben ober

einer balbfrembcn 9)?ad)t erl)öt)ten (Stnflug in £)eutftf)lanb gemährt,

n ein politifdjer g-eljter. 9Jctt biefen fe(bftmörberifd)en

Theilmi^^platien pflegt man inbeß einen anberen, ruor)tberecr)ti^ten

pelitifd)en ftebanfen unter bemfelben tarnen ^ufammen^ufaffen. Offen

bar bieten bie oergleidjsweife woljlgeorbneten Meittftaaten 3iibbeutfdi

lanbs für preufnjdje ?(unerionsoerfud)e nod) auf lange Qiät hinaus

gar feinen Hoben, wührenb bie 9lrronbirung $ rennen* in Serben von

:bfterbaltung geboten unb burdi bie inneren

ftänbe ber bortigen SMetnftaatcn erleichtert mite, ftiemanb bat)

Raupten, baß bie Freiheit leibe, wenn sJJuufleuburg, :oannooer, Äur

^effen bei:- Staate eingefügt roerbe. Tiefe Staaten liegen

allerbiug*, wie ba* bieloerbobute ©ort lautet, in freuneu* 9N

Märe, [u • niebr beim buubert fahren gern ober ungern ben

t. Die 93eoölferuug mariu fict> bort laug

:nit bem Webanfen vertraut, bafj ber beimifdje Äleinftaat fidt in

\\ä}t Vrotrfnj renoaubelu werbe. Ja, efl ift moM bentbar —
i* bie« V n Ringen mag — baß bie ShirK

fetter ton eine (iroberungspolitif verlangen, aiü bafj bem

•beffcrlidHMt Tr-naftie ein Qit\ gefegt werbe, ©et«

•u-ben uubbie tfftlidicu

Raffe ui oerbiuben

r Ctoattaan
ffen bnr$ ben !

3br tpollt tteuticblatip I BCrfbl man in Berlin ben alten |
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fyaften Ueberiieferuugeu treu, begt mau ben flfften Tillen, bie füberatioc

inbttng mit ben ^ruberftamme:. unter feinen Um-

flanken \u Unfern, fi ronbinni .Den iur,n?eifc(=

:tel, bic ^ertbeilinig raitüblaiiNö |H üertyim

bem. renn ein r uVu mirb fidicrlid) mit nodj befferem

[6 feilte bie giflolrtung Ccfterreid)* ober gfrantrei($6 ai

:i befämofen. Un< fdicint, ein mädjtigeS 93offroerf, ba£ bem

;d) rem Starben §n trennen, fei bereite oorfyanben: —
ber ^oüoerein! Sftan eroäge ruhig bic ungeheure Bebentang ber

ifl für utn'cr 3^bvhuubert, man frage fidj, ob e$ anhebt,

Nürnberg Künftig über .paore ober Xrteft feine 2(bfafcmege fudje —
uub man mirb gefteben, bafj bodj ein fer)r fefter Slitt ben Sorben mit

bem 2 üben oerbinbet unb bie £o0retfjmig be3 SübenS leichter gefaxt

:tban ift. fernen mir oou ber ^eltHuaJfyett ber Italiener. Sic er*

fannten, bau bic ^erftärfung bes fräf tieften (funelftaateS einem jer*

nffenen ^olfc unter allen Umftänbcn jum Segen gereid)t. Sic unter*

fti'auen baber (iaoour'v glätte, meiere junäc^ft nur auf ein fubalpineS

tteuigreidj gerichtet maren, unb liegen ficf> nief/t beirren burd) bie [et?r

ernfte Gefahr, bog S>Üb*9fta(ien baburdj ben Sftapoleoniben f crfallc.

;ltch , bafj fo(ct)e 2Irronbirung3politif bem preu|li|d)en Staate

junäcf/ft burd) eine unlicbfame 9?otf)tocnbigfeit aufgejmungen mirb: bic

fybfjere ^fflidjt, ganj Teutfd)fanb §u einigen, barf babei nie oergeffen

i. Sobalb bie beutige 2>erfaffung£frifiS beenbigt ift, merben ftd}

bem preufüidicn Staate uiHäfyttge Mittel frieblidjer -IDcadjtermeitcruug

ivüibrbar erroeifen, meldte ()cutc fid) oon felber verbieten. Sin

Mag in biefer Widmmg marb in patriotifef/cn Greifen fdmu oft

lautet: t>a§ preußtfdn ürgerredjt fei unoertier

bar unb roerbc jebem reutfdjen auf fein 2lnfucf/en gern ;iäd)ft

mit rubenbeu :)Jcditcn, aber mit bem 2lnfprud;e auf trirffamen 3dmt«

burd) ^reutlen. Turd) eine ärjnlidje Einrichtung l

überall im gttfltonbc einen feften ?lnbang treuer Bürger gefdjaffen.

rentieren mürben baburef; nidjt nur einen halben Srfafc erlangen

für ba$ oorbcrbanb unausführbare allgemeine beut it3bürger=

redjt, jonbern aud) ben ptjberffiffigen Hern einer prcufufdnm f artei in

ben Ätcinftaaten. — tc .be Staat fahre fort, für Teutfc^lanb

ju fyanbeln unb ba4 ^aterlanb gn fdn'aum: er träftige fid) burd; $er*

ftcllung ron ouebt unb Jrieben in feinem ^intern; er arbeite unoer=

broffen burd) Verträge mit ben Ginjel'ftaaten an ber praftifdicu (iiuigung
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:i. Zmd) foldje Verträge entfielt junädjft ein fefyr miber*

»prudjäüoller ^uftanb; ber ^olloereiu verträgt fid) ftreng genommen

:it ber folgeridjtigcn Durdjfüfyrung beö conftitutionelien

taten, a(3 geroiffe iWilitärconoentionen mit ber

. :>rcd)tlid) garautirten 3ouueränität unferergürften. 3lber$eutfdj*

lanb ift überhaupt uod) nidjt im 3tanbe, ganj Karc^uftänbcju ertragen;

nur, bajj bie ^ntereffen ^reufjenS unb ber ßtemftaaten

unb mehr gttfantntenfatteu unb bem ^atriottemuS ber $$rafe eine

|C nationale $ olitif gegenübertrete. Preußen üerjidjte gelaffen

a\ii beu 8erftt$, am 8unbe£tage irgenb etroaS jum §ei(e beutfe^er

Nation ju erlangen; benn roenn giriebridt) SBiUjetm IV. nod) am Sßunbe

form be$ SunbeSfrtegStoefenS burdjfefcen !onnte, }o finb

. Radien ber £>af3 ber fleinen §öfe gegen Preußen fidt) unenblid)

, jelbft fotdje Ijalbe (Srfotge für $rett§en in Jranffurt

uuerreid)bar. Statu freufjen alfo unabtä'ffig in ber Xfmt unb in 2Bar;r*

tue bcutfdje $olitif fityrt, bann barf e8, fobatb roieber einmal in

einer großen citropäifdjen Ättfl* bie ©renken aller SBänber manten, ba£

übe ©ort auSfpredjen: Trennung, ilnabfyängigfeit t?on Ceftcr-

' an bie Slieinftaaten bie gorberung [teilen: 2injtf;luj3 an freuten!

unb bem grofen Baterfanbe eine ©crfaffmifl geben. s^ic^t mit jtoctfel*

lofer : idutueu nur in biefe gutunft. $intet bem beliebten

Sdjlagroorte: „fieutfötolb* (Einigung ift ^reußenS öerttf, es tobet

tbn eruillen" oerbirgt fidj ein föttfl uutlarer begriffe. xHud) anbete

:<e Staaten meinten bereinft, $n fo großen Dingen berufen |n [ein,

unb bodj fii^ fie jdjlicfUidj in ber ^idjtigfcit ber Kleinfta,.

rettSenfl Wefdjidjte mar in laugen Reiten nur eine

' inntteu (Gelegenheiten; unb nod) ift es nid)t gang

uueculbar, bog bem ielb|tmoreerijd)cu (^ebabren reaettonärer Partei

alle ftaatsfeinblidieu Kräfte JU cutfeffelu unb bei;

tttban \u ^erfuhren. ffbm gar, bie im Starben (anbfl

bie $errjdmit in reut|d)lanb werbe bem preiir

t in ben <3djoo& fallen, betoeif) in;

r öfftycl

lodere ba* ©eic^ief ber Bötter

'luge* ba« Serben be« pre»

itng bei Kngenbtidfl bie m:
bintvc

ten md)* burd> fc ty unb Arbeit, ©tot un tbum
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ben einen beut] I nidjt iimjoiift

uentt nicht |ii besagen, toeU beute ber prenfHföe jRame

einen böfen (Hang bat im beutidum Coffe. .ftaitio», in trantpf)

utft unb medijelt ba£ Urtlu: •

. xVi icldjcm

in vermag nur Sine 9Ra<ty bie (abernben Gtanfttye? gu t?er-

it. 8ot beut magenben llVutbc nationaler staatstunft

nt unb greifet puffet uerftummen. ©et in ben

Ifcxmgi reu Italien burdjrciftc, beut Hang ton ben Sllpcn bis

'.'leffina aitv tattfenb Hebten ba£ gerumort be£ $)id)ter£ entgegen:

<> Carignano, va il tuo nome in ogni geilte. Clin Sitten

jdjenalter herging, Carlo Vllberto toaste für Qtalicn, roaS ^reupen

1813 für Dentföfanb tyat, er rief ka$ fufme Gort: „e3

hiefe QtatienS,'' fdjrecflid) brad) 3dm(b unb ^crfyängnif;

crcin. Irr ftarb im CSlcnb; bod) alc> auf ber §öf;e ber 3u=

lurin bie Zricolore mebte über beut Sarge be3 ungtücflidjen

Moni: Ualicn, ba betete ein $ofl in Trauer banfbar an ber

l'eidje beft ocrfluducn (Sarignano.

utauö atfo, ruft man un£ ju, geljt beine
sDceimmg? ba3 legi-

ttme Kcnigtbum in ffeettßen joü beit ^iemontefen folgen auf ber fdjttnn*

belnbcn $abn ihrer ^nnerionsrjolitif?! — ©emad)! Sit fyaben oor*

bin bie diarafterifttfdjen Momente au§ ber $ejd)id)te ber brei grofjcn

gfftberattonen ber mobcrnen uorgefyoben, um gu ertennen, ob

unfere fcberaliftifdjcn Ifjeoretifcr berechtigt ftnb, bie Staublungen bes

bünbijdien ÖebenS in ber 3cf»trct^ unb in ^orbamerifa al3 ein ^orbilb

für reutidrtanb auf,aufteilen. (Stauen mir jefct fo rufyig als mögtid)

ben Ibatiadicn ber (iinbeitvbcircguttg Qtalien« in'v iHngeficr/t, um
(̂
u

ermeffen, ob roirflid) eine fo nafye ^ermanbtfdjaft ber bcutjdjeit unb ber

ttatienijcfyen ringe beftefjt, tote bie llnitarier behaupten. ©0 ruhig all

möglia) — beim nod) ift bie ßeit nidjt gefontmen, ba ein beutfdjer

Patriot olme tiefe ^Bewegung ber 3eelc f>or jenen glorrcidjen Mampfen

oermeilen tonnte, barauS ba£ freie unb einige Italien hervorging.

nidjt über ber alleruntertfyänigften (irgebenbeit gegen baö £>au3 §ab&
bürg jcbcö Ktoftönbttifj für edue s

JJienid)engrof5c verloren fyat, ber Btttfj

mit hoher Jyreube baft munberbarc 3d>anfpicl betrauten, loic binnen

fünfzig fahren ein fittlid) tief gefunfeneö Ü>olf fidj gn ebrenhaftem (ritt

muthe unb Cpfermuthe binburdjrang unb an$ bem geograpfyijdjen 93c»

:ien eine volitijdje itMrflicf/feit tuarb. SRil fyerjlidjer 33er*

adjtung mirb er flauen auf t)\e ron unjerer treffe allzulange nadjge»
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(1 f. f. gabeln t?on ber unrjerbcffedidjen poiitifcr/en Unfahjgteit ber

Italiener unb auf bie Ottttfelia.cn 0efe£ett, me(d)c mit g(cif?ncrifd)cn

trafen ben (größten Staatsmann ber ®egenmart ber Unfittlidjfeit

i. „SRoa. mein 9htf untergeben, mag mein Sftame untergeben,

meuu nur Italien eine Nation mirb!" — in biefem einen 2Borte Ca-

mino (Satmur'S liegt mefyr reine 2Jcanne3tugenb a(3 in ganzen 33iblio=

t uuferer ^beologett. (Sat>our
T

3 üflame wirb aud) bann grofi unb

melbemuubcrt in bcr <35c[cf)icr)te bauern, trenn fein Slöntgrcidt) ^ratien

eidit hinter ibm sufammenbredjen fotfte. — $)od; prüfen mir ru^ig bie

Xfyatjadjcn.

Obgleich Qtatien nie einen ©taatenbunb bitbete, fo fyat boct) ba£

t politifdjen (Sntmicftung beut tta(ientfdr)en <Staat3teben

jebencit meit nä'bcr geftanben a(3 ben poütifct)en Quftänben ber (Sdjmeiä

unb iVorbamcrifaS. $)eutfd)fanb unb Italien maren bie jmei WlxtttU

puufte ber tfyeofratifcfyen ^taatengefeftfd)aft beS SftittetalterS; beiber

9ttad}t lauf, ba $aifertl)um unb ^apfttljum tf)re roe(tfyerrfd)enbe ©tet*

fang iHTlorcu. Leiber Sänber mürben, feil ber tranSattantifdjc 8er«

febr bie Bebenttatg bcr Binnenmeere Verringerte, ber lange behaupteten

mb int ^eltbanbel beraubt: $enebig fyörte auf „ber innere £of

Bett" gu [ein in berfelben 3^/ ba unfere £)anfe bie ^anbet^err^

fdjaft in ben Speeren beS Sorbens aufgab. £)ier mic bort beftanb ein

naturmüdn'iger, mannidjfad) fegenöreidjer ^articulariemiuv: in Oftalien

ber 9)htnieiralgcift taufcnbja'briger, mädjtigcr 3tabte, bereu ©lütl

jugleidi bie iditfufte 3°it ber Nation mar, in reutfdilaub bor Stoiber«

geift bcr großen Stamme. Dod) in beiben Vänbern mürben bie peii

:i ©Übungen biefe* natürlichen ^anieuiari«mu* berbr&tgl burdi

neue, gcmaln'am cutftaubenc Territorien. Tic neuere ©ejdu' du e beiber

.igt eine uucnblicbe bleibe von flnnerionen. Baten

^effen^arrnftabt finb nidjt millfürliduT gebilbct, M bcr flirchenftaat

oer bie SBürgcrberrticMcit von Bologna mit ben ablidum RepOten

tauben bei :na m einem m^u^u infammen) fn Italien

in rcutfd)laur

tc \u einer Berminbermtg bor Ingaty bei- Staaten; bie $otitl

nsraiion üermotfyi ttofafbmg leren, nidu gu bin

bera {riet *k bort konrben bie RepnMtfen muiebtet unb ein

iicinauber Btofc Vänbcr l

übu\ toimopotitifty 5taat*tonft bcr fcaifet unb i-

in Ettmmetylafc ber $ab|udit ber rjrembe»,
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unb ber *i<roceü bei nationalen (iiniauna, ging jdjmerjfyafter unb lang

fanter oon Statten a(l in ben anbeut Väubern bc* ^elttbeile*.

beiben toaf bie 0r8ße bor Station genriffenfo* beut x^ntercffc bei

uaftieu gec Bett bie beiben Rationen nur als Ciul-

turoe:: fraget rfwt reichen geiftigeu BUbtsng fcfyäfcte, begann in

beiben [tätig anbalteub bie pclitifd)c (rrftarfung, in Detttföfanb [eljr

siiebrid) ben (Irenen, in Italien rafd^cr feit ben lagen

leon's. £ier to*e ^ ürt iW^fyt °i e politifc^c Verjüngung oon

innen beraitv, nacti ber QBeife ibealiftifd)cr Stationen, £as £)eiligtlntm

fyeimijd)er 2pradje, $unft nnb SBBiffettfc^aft / bie freubige (Srinnerung

an bie belbenbafte >>rrlid;feit ber 5tynen rettet beiben Golfern auefy in

ben Sagen tteffter 2dmwd) einen gefunben Slent nationalen Stoffes.

£ier mie bort beginnt bie nationale Bewegung in einem flehten Greife

Ijocfygebilbeter fyocfybegeifterter Männer unb erfafst erft fpät bie be=

ben Staffelt $>ier wie bort geigt fie anfangt alte l*iebensmürbig*

feit uttb alle 2d)toäd)en bes polittjcr)en ^bealismus. (ss gilt 5unäcr)ft

ein nationale* i^emeingefübi grofj gn jiefyen: ber Ütaufd) ber gefte, ber

Crrnft mif[enfd)aftlid)er Verfammlungen unb bas (Slenb bes Grus ntujs

biefem nationalen ^roeefe bienen. $n beiben Golfern oertiert fid) ber

Patriotismus, beoor er ben (Srnft beS po(itifdt)en ®efd)äft3(ebens oer*

fielen lernt, in böge ftyantafterei: bie Iriaspläne unb SBunbesprojecte

italtenifdjer Patrioten ftnb ein getreues" ®egenbilb beutfct)er ®emütl;3=

politif. £)ier tote bort bebarf es fyerber (£rfaf)rungen, beoor bie ®ut*

mütr/igfeit bes ^clfed an beut guten Tillen ber 3J?äcr)tt^en oeraroeifelt

:

aud) Qtalieu bat läge gefefyen, ba man einen ßeopotb II. oon Xoä*

cana ^unt £ol)ne für einige Reformen als Sönig oon ülftittelitalien

ausrief.

©eibe Golfer liegen ben lobfetnb iljrer ftaatlid;en ©röpe im

eigenen 809er. Ter unoerjöfmlid)e Gegner unjeres $o(fa0 ift ba$ |)au3

£)absbitrg4>otln-ingen unb ber biefem £>aufe frtftmenbe oaterlanbSlofe

Abel; ber unernt übliche gfeinta Statten^ ift bas fapfttlmm unb ber pa»

piftifd) gefiunte Ibeil bes ülerus. CDicfc feinbfeligen Wädjte oerftau

ben mit unocrgleidjltctjem ®efd)icf, ben 8tol$, bie großen (SriHnerungen

ber beiben Golfer für ifyre Qtotdt ausbeuten. 1)as £aus Cefter

reid) gebärbete fid) als ^ac^folger ber 2 tauf er, bas ^apfttfjum nährte

ben ^abit, Italien behaupte nod) nad) sJJiartin tfutber's Xagen bie

geiftige ^>ervfcr)aft ber ©ett 3 al
)
rlniuberte lang fjaben bie beiben

Mütter gearbeitet, bis biefe tfyeofratifdjen iSaljngebilbe bie $errfd)aft
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flfoufttfei oerloren. (Sdjon ber ®eniu3 aJcadjiaoetfi'S f)att?

ba6 ^arfttbitni als bcn Tylnd; Italien* ertannt, bennod) fonnte nod)

fiftmtf aufftetfen, unb ein (Säfar gtafto

fiimmtc ibm bei, menn er rebete oon bem Berufe bes ^cili^cn 2tnbls,

bic Gioilifation }ii leiten — bertoeÜ ein (Tregor XVI. ^k breifadje

Ärone trag, ^nbeü nmfj billige* Urtt)et( .^ugefte^en, oaü bie $$an

Helfen ßd) leichter entfd)u(bigen (äftt a(s bie Xrä'ume

: benn ba£ ^apfttfyum mar bie einige meftfyiftorifdje

3Rad)t, meUbe bem tiefgefunfenen Italien geblieben, £)eutfd)tanb aber

läugft eine rcimbentfd)e ©rofjmadjt Grftbie ?ülocntioirl>iiiv' IX.

Dom 29. KjWfü 1848 belehrte mit unoergeglicfyen Porten bic Italiener,

bafj bav s

i\ipfttt)um tyre nationale ©rb'fje ntcr)t förbern mUI noefy fann:

bann rief bor f apft bic Jyrcmbcn 3U .'ptlfe unb beroies, baj} ber ^lirdjen^

ftaat ibm uid)t als ein italicnifd)es £anb gilt, fonbern als ein oon ber

fatfyolifdnm (ibriftcnfyeit §n fcfyüfcenbes $8eftfctl)um ber tobten ipanb.

an ooiienbetc fidf> bie Ijeilfainc (Srnüdjterung bes itattentfcfycn

f arteilebens. Jn reutfdjfanb l)at felbft bie $oftttl 3felt| 3d)n?ancn

berg's ntdjt oermodjt, bem unbelehrbar gutmütbigen Colfe bie Bugen

$u öffnen, allein and; fyier ift fett beu lagen bes §ippolitf)U& a Sapibe

jene Partei forttoäfyrenb angemadjfcn, mc(d;e in Oeftcrrctd) ben Jeinb

bcntfi! nänbigfeit erfennt.

Söäljrenb alfo in beibeu Cölfem bie legitimen iWädUe, ^apfttbiun

unb Kaiicrtlmm, mit bcr ^eit fidi als ftciube ber Station enoieien,

11 bic Parteien pbantaftifd), untlar burd) einanber. Qfn reiben Vau

[teiiubcu tmb xHnmafumg im ©mibe bas ^emufufeiu ber

nationalen (rrutebriguitg bitnb leeres f rablen |U übertäuben.

träumte unter bem Sehnte bei l f. Bajonette oon bem „frimat

:i", bcr Centfty unter bem Bmtbefttage von ben

.lioueureidu\ CfuMicb loare in 6ett*U ein rauher SKüttfc

bcr £eru unb iHitsgaugspuntt einer moberne:

btlonug, einer realen ^nir-pirnng ber Parteien. :i bie

iineu Italiens genauiu .reit

'taub bie tapfere Armee oon ^ientont, an

Patrioten ut ben ,"vrcibcitstricgeu gegen

• bif :h\ingefbobitngenbeo\\

i erinnern -
v̂
r

-Mtoerbnng bei Mnrbntv uue bei Ml M ber

$o$cn*plimi unb mit b Jtfebriä KBttfcefo'l IV. vm
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beutfc^en ftaifg] roudjjen beibe «Staaten

fyeran; unb jo tief (legi blej .;tur tMentontä unb

frennen* bcgriinbct, bafj jelbft ber ftreng taihol: .'i'aiftre ein

gfehtb Defterrei$0 toar, gfeid^tolc au$ bei f$rei(en von BRanJ

feinen Staat nidH ^.inUich unter C'efterreidjä Tillen beugen tonnte.

8(0 im
v \. L826 bic dürften Qtalieuv gn :Uiailanb ben ftaifer fcon

rreid) bemiitbsooll begrünten, fehlte nur einer in ber erlaucbten

ttig ftatl Tsclir von 2arbinien — unb liberale 2lb*

neigttitgeu toarett e£ uirtu, bie ityn fern l)iclten. ©et oermodjte bei

bieiem vuu-gange bic (rrtnncntng an ben granffnrter gürftentag ab%u*

leibe Staaten fyegen ben (Sfyrgeig bes Eroberer«, beiber 2taatö'-

fünft geigt oftmals jenen (Sbarattcr ber roope^üngigfeit unb Unent*

[fenljctt, toeldjer beut jtotfdjen Uebermädjtigen eingeengten (Sdjroa*

d>eu uatitrtid) ift. 8eibe fiub ba£ Scfyoert iljrer Nation unb erfechten

bic einigen glorreidKu 2tegc, bereu ifyre Nation in ber neueren <$e-

Ij ernftlid) rühmen barf. 23eibe ernten für bie Saffentfjaten

.u unocribfynlicf/en |)aj3 beS JflabicalismuS. jR&t roerben

bie befdjeibeneu (Erfolge be3 piemontefijcr/en ipeereä roeitauS übert:

oon ben Iriumpbeu be£ preufnjdieu 3ibfers, mäfyrenb umgefe^rt bie

Diplomatie ber
x

l>iemontefen ber preufrfcfjen in ber SReep?! überlegen

toar.
x

x
su beiben 3taaten erfdjeint eine lange (Spocfye ber $)emütr;igung

unb angftlicr/en ßögernS, beuor ber tiefeingerourselte militärifdje 2lbfo*

lutismus fidi gm iHnnalnne conftitutioneller Staatsformen entfcbliefu.

3fn beiben r;egt unb fnttet eine terblenbete reactionäre £enben3politif

burd) lange Qfatyre ben £obfeinb im eigenen tfanbe: ^iemont tuar ber

©oben bes llttramontanismus, ^reujlen ber eifrige grofjn*

oogt ber Öfterrcicbifdjen $oligei, unb erft bic bittere Sftotr; füfyrt beibe

gn ber «irfcnntntfv mer ifyr geinb fei. £)ier tüte bort bcftefyt ein ^un*

fertbum, einflitfn*eid)er als in irgenb einem anbereu Staate bc* großen

^aterlanbe*, ba6 nod) lauge ber neuen Drbnung ber Dinge grollt: in

^iemont tote tu freuneu ein mad)tige3 Söeamtentfyum, pflichteifrig,

;ejdntlt, aber getoöbnt ben Bürger gn beoormunben unb ben Staat

:ne mecbauijdje Crbnung an^uidjauen. Qn beiben Räubern jd)ien

eine lange ^eit binburd) ba£ ©taatsibeal be$ piemontefifdjen Xbett

oenoirtltdit: „ein ttbntg, ber regiert, ein 2tbel, ber ibn umgiebt, ein

©ott, baS gefyordjt."

^)ier roie bort lebt ein
v

^olt, auögejeidjnet bot ben Stoninige»

Hoffen burdi bie .parte eines maffioen (£tjarafter$, burd) friegerijdje
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lüdjtigicit »nb Sudn, curd> ftreug ftfnigltdje unb bod; felbftänbig.

immmg, wb bone&en in ben neu erworbenen ftanrfnfteu — am Dtfyein

unb in (^enna — eine ^eoölferuug mit grunboerfcf;iebenen Xrabitionen,

betpegt von rabiealen ©ebanfeti, bie nur toiberroillig fid) ber gudjt be3

l'iilitärftaat* füllt. Sauge mareu. s

l*icntout unb $rettfen mefyr bie
s3}adjs

Kuu als bic (^lieber ihre« großen SBatertanbeS, (angfam werben fie in

ben Strubel ber mobcrncn nationalen SetoegttSSg ^tneingejogen. (Snb--

(id) mint ber gemäßigte Ibeil ber nationalen gartet feine Hoffnungen

Bfl ftfniglicfye £>au8 in beiben Staaten. Dicfcr rettenbe öebanfe

unterließt in rcutjdjlanb mie in Italien in ber SReoolution oon

— Danf ber <5d;roäd)e ber beiben fronen unb ber 33erblenbung ber

neu Parteien. £)od) fofort, in ben folgenbcn Qafyren be3 Xrhtm=

Ceftcrrcirfj*, wirbt er immer neue ®eftnmtng3genoffen unter alten

er SReo*®ue(ft8mu8, im $aljre 1848 noef; feljr mächtig,

rt in Italien an ©oben, mie in £eutfd)(anb ba§®roJ3bcutfcr;tr;um;

unabtäffig mtrb ber bnnaftifdje (5f;rgeis ber beiben fronen geftadjelt

unb ermutbigt. Qukt$t überholt $iemont burd) reb(ict)en in£fan

feineö 8erfaffmtg*ftaate3 unb burd; eine oerroegene nationale Staat*

fünft meitau* fein mäd)tige8Ü>orbilb im Starben.— 9Ran ftebt, manntet):

fad) unb auffallig ift t^ic ?icl;utid;feit ber ^uftänbe in Detttfötanb unb

Italien. Hein ^uuber, ba|l ber oulgäre Wabicatismus rafd) bei bd
$anb ift mit ber Vebre: f rennen nutf? in bic SMstapfeu $ietttOttt0

treten. Uns gilt e$, ben Tingen auf ben 0tnnb $n flauen ; betrauten

toir aud) bie jefyr mcfcntlid)e ^erfchiebeubeit ber bcutfrtKU unb bei

itatieuiidum ^crbaltniffc.

%df roage bie oaraborc ^ebauptung: bie nationale liinbeitvbe

Hg bat in Italien barum rafdjer a(| in ^eutfd)lanb bie beftimmte

einem praftijdum ;;iele eiugefd)lageu, meil alle fittlirtum,

:i unb ftaatlidien Verbal tut ffe bort uugleid) bei

ti all bei im*. Vllv BictOt Immanuel über bai
' :tü ritt, I :t ibm bie lombarbinben ,ueuotlligeu, bie ptm

Xobf oeimnnbct am Bobefl lagen, bic IrUM entgegen unb ru ••

fateqaest lötoenbev

ob fyinau* enthübet mb in :

nur unter com T>ruc!e eopfaenbec Beiben. Pate lltftHa -

: ein lluablv.; unof

be*lull\ loie bie I

::id)enHr,-
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Wblen: bentl ,,:Ktii^uattL»n ifl :ion unter hembem

ffastin im Kamen ber ebelfte: .mbeleute.

©oty haben ftbereifrige Satelliten bei ©leitet $o| Italienern

bann unb mann vor beut lobten Kriege oerüdieit: Cefterreicb

l>iillioueu italienijd)e neben 7„ l'iillioueu beutfdum Untertbauen, ift

alfo e: italienifd)er roie ein beutfdier Staat seber

mann ficht, loa« Don folgen ;Hrmfcligfciten |n halten fei. Italien unb

toaren bttr<$ einen gräßlichen jRatiottatt)ajj gefdjiebeu; um?

\ben ftebt ber ttaiferftaat nur all eine balbfrembe 9Äad)l gegen

Htyrenb in rcutjcblaub Cefterreid) fid) vorläufig mit einem

ftarteu politifd>eii Gfofhtffc begnügt unb nur geittoeife getoalttbätig auf

in Italien fortroätyrenb eine erbantrangllofe ®e*

§Roc$ torfl vor ber Resolution bon L848 mieberfyoltc

eine fR ften l'ietternid) ben alten ,\>ebn: ,, v̂
taltcn ift nur

ein g< Warne/' unb bie ©elt mettf, rote felbft ber mofjl-

:el;e OJiailanb |tOOHg #
eine f. f. Dffi&ierlfeinte

burd) ein @efd)enf 511 ehren, unb tote oortreffücf; ber Jrauenpeitjdjer

tan unb bie anberen gelben bei f. f. 2tocf* oerftanben, in jcbe

Italiener gtübeuben $ci}] 51t gießest.

renb liniere rrmaftien beutfdjen 53lute£ unb — roaö aud; bie

ftabiealen Jagen mögen — mit ber ®ejdndjte unfereS Golfes eng oer*

[en fiub, toarb 3fta&n, auf?er ^iemont, feit bie flQte'l ausgeftorben,

btmtyattQ oon fremben ^ürftenfyäufern ber;errfcr)t. Unb roaö rooüen alle

2ünben beut|d)cr bmiaftifdier 2taat«tunft bebeuten gegen ba§ Mut*

bürftige Ruthen ber fremben 2ölbner Honig Jerbinanb's oon Neapel

n bie fofteiuattnbe^errathcrci jener mittelitalienif^en^erjöge,

•:n geiub ^uteroention beredt

tigten lene* ©ertragen haben beutfdje g-ürften eine fo

•Jlnueriouvoolitif nid)t mehr getagt, toie Italien erbulben mufue,

. te fronen oon 2icilien unb Neapel gctoaltfam gn bem tttfnigrcidje

Stritten" oerfdmtol^en mürben, unb all Ccfterreid) ben

, bie abriatifd)eu frooiu^eu bei Kird)enftaate£ in ßjemeinfebaft mit

ptl 3U fecularimen. 2clbft -og Veooolb oon £o3cana, ber

mitbefte ber italieuifdieu rnnafien, mar bod) burd) t fen ber

ten auf ben Ihren ^urücfgcfiibrt, er empfanb nur al£ f. f. (General,

nannte ben Saifcr oon Cefterrcid) „feinen ."perrn", unb über ben ©e<

niitv, meldten jeber Florentiner mit überfdnoäuglidier Viebe all einen

rt, fonnte er iagen: ,»1 dmTok 9DM Surften,

t. Xrettfiftte, «uff4t 15
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t»ir olffl ui ty
ii, ttKtt i

-41111111.-] unmöglid).

Xtojn ' vioohlftaub gebuubcu bind) eine tief oerberbte BerttKlb

$c ber Muiift unb $Öiffenf<$afl eine? genialen $ofte£ bor*

• in bet idmnilen Vuft vfäffifcfjcr Tyrannei. Sind) ber

ifte tonnte fid) mfy, tob bei im*, über ba$ politifd;e (£lenb

!i burd) bie gprettbc an bew focialen (Bebetyen ber Lotion.

l fang tobte Italien in beftünbigem Jyieber; faum irgenbtoo marb

Ha w ttibeJ uMttt)]d)afttidiev Unternehmen geroagt; fo tief toar

trauen gegen ba$ öeftefyenbe. grembfjerrjcfyaft, potittfdje Un*

[bell überall. Italien", erflä'rte Wioberti im 3
wahrheitsgetreu, „ift ofyne Cjftflenj al« politifd;er Körper.

binäre." StoS fo(cr)er güüe beö (*(enb£ ernmdjfen bann

jene oerjtoeifelten (Sntfdjlüffe grof^erjiger ftft$n(eit, rocldje ben Teilt

fdjen burdj bie größere ®ejunbl;eit ifyrer focialen ^uftänbe erfd)mert

roerben, ermudjö baö einfache Programm ber nationalen Partei: „Uni*

fication ^taltenS! 3ucrP la ^ r W*8 °^ c ^ c Unabr/äugigteit im

uid)l)er tuirb fid) entfd)eiben, ob baS befreite Italien

a($ 'Staatenbunb ober a(8 ©in^eit^ftaat vereinigt bleiben foll!"

biefe arge Berberfcttyeit ber gegebenen gttftönbe ertlärt and), bü{

Nation nad) ben Jriebeu bon ©ißafranca fo rafd; oomürtö fdn-itt

pa rabiealen $erflihrnng ber beftefyenben Quftä'nbe.

$ie nationale Setoegung toarb in Jtaften fd;neller, enridnebener,

al« U attjdjlanb ntöglid; ift, auf c :es üiiil\

v-uti: benn uod> Weniger oft bei uns beflanb bort eine .

mität, bie adjtiingooolle 2d)onung beifdjte. — Qu jener gl

dpoty ber italicnifdum Wenaiffattee, luclduT bie moben einen

guten Ibeil ihrer Wlbuug berbaillt, entftaub audi ber Kante

bnete iiripiünglid) bie f erfoit be* £v tmb [einen

.;. > bei t$at, bal Jni

:i bor in biefen mobernen Staaten Statten

Jortuna berni$teten m;

®^ :

. &d mibihi.

<*tov nen unterlagen ttiblic^ fremb(änbi|

: Repnfcttfa 0enna unb Benettg kmrben
cnbe ©ort „Vegitinutnt" fouute nur i: :nout

»erb. :,, ]vc nn



tfunbeejlaat unb £iu&rit«flaat.

uotluvenb: «ttttmui psr nationalen 2innesu\

iic, benmffte .straft, bie ;iiiii ,$ieie borgest ebne bie

Steinbeil ber SDtittel äugftlid) \a erto&gen, galt ai poiitifdjc

mb.

oinanber rein tbatja'cMuKT 2taatvbilbungeu

fangen niematt mebr feil 3abrbtinberten eine

Aü war bie .palbinjel bon je fyer bnrcl) eine

.ineinfamfeit ber potitifd)eu Ciiittuiifclnn^ ücrbunbcn. 00»]
lute von ber großen (iriunerung an bie »Tita grandezi

ii Koma. Htte Iljeile be£Sanbe£ tuaren berührt ivorben

DOlt bem { ii unb bon bem Mampfe bei t\ipfttluuns mit ben

ii. Villen gemein mar ba£ (ftnporfbntinen mäd)tiger ftäbtifdjcr

imrejen. Km (Enbe bei SRittetafterä ftanb gang Italien unter bem

crinfi: 'uethvtriipren, ber lautier«, ber ftäbtifcf;cn Inrannen,

man u jenem 3t)fteme bes Weid)gen?id}t3 unter ben größeren

Staaten, ba4 ein $orbilb toarb für ben IBefttyetf. 3 11 ccr mobernen

®ejdn'cf/te cnblicf/ litt ganj 3 ta(ien imter cer fvanifdjen, frangdfif<$en,

öfterrcid)i|'d)en Jrenibfyerridjaft, unb feiere ®emeinjd)aft ber polittjdjen

Reiben unb 3d)icf|'ale f;at ben Iriuneitsgebanfen minbeftens ebenjo m&fy
tig geförbert knie bie (^eineinfd)aft ber 2prad;e m\t> SSÜbuttg.

niematt warb bie .palbiufel burd) ein föberatires 53anb 3uiammen=

gehalten, Un&emtfet blieb ber ^eitpunft, ba 0110 bem k>mbarbtfd)en

^niibc melleicfjt ein italicnifduT 2täbtebuub emporroadjfen fonnte, nub

icbcnftcn iBegen Ärootb bön Breftia unb Sn'enji, Tante

:aoelli, bi< tri unb bie
sJMcbicecr, beliebig unb einzelne

. >te für bie (iiniguug ifyrcs $ater(anbe£ geplant unb berfnä)t,

batie lebiglid) bie ©irfung, bafj ber (^ebanfe ber (Sinbcit nidjt unter-

ging in bem unglücflidtcn i^clfe.

UncrmejWdj geförbert toarb bie natittta att bie lange

mißachtete Warion ber föeli ben >>errfdicr gab unb in ftapoteon ber

fleijdjgeirorbene frineu. ;ct)tat>cÜt erftanb. Ter sJ?ame Italien

toarb eingeführt in rea)t, unb in beut fömigretdje Italien

lernten uerfeinbete Oiadibarn fid) att 2taat3gcnoffen 511 vertragen,

and) bamatt warb eine bünbifd)e Steigung nidrt gewagt, unb

fcr)(ect)tr)in unmöglitfi blieben foldje^erfudje nad) ben Wiener Verträgen.

iincr be£ Wiener (Songreffes, bie SRetternicf unb

lereagb, erflärtcu ja mit bürren Porten, 3fta(ien£ nationales T

muffe ber 9hu)e be$ ©eftfyeitt geopfert »erben. Cin ©unb mit Cefter



.i.) S #unbf«ftaat unb (£hü)ett«ftoat.

rfa oon ben 0raffH BaOaife im Manien «JJiemontS als; „ein

r fcnedftföaft" mit Mcdjt ptrfrfgetoiefen; ein »unb ofyne

ben Äaifcrftaat, ben man in ben trfergiger ^afyren erftrebte, tonnte nie

:i Beitritt bergen Defterrei<$ beeinflußten tnnaftten wählen. Unb

tüie fdjnjieria,, ja uumöa.lid) mar ein bauernbe*$üubnif$ mit bem ^arfte,

;n Hüben nsb jn föfen jeber^eit aud) in ber meltlidjen

:! unbebentltd) a,ebraud)t hat! Sogar ber beabfidjtigte 3oüoerein

mftaateu trat nidjt in'* Vebeu. Bottenbft nad) ber 2d?(ad)t

'cooara oerlorcn bünbifcfyc ^erfucfyc jeben Söoben, ba töblidjer £af}

ouftttutionelle f iemout Oon ben beSpotifcr/en Trmafteu [djteb.

[parteien, bereu vuupter, bie ($ioberti nnb Wofft, im ^aljxc 1
s

l
v

einen mouard)ijd)en rtaatenbunb erftrebteu, mürben jefet oon ben

oerei Berfolgnng $eimgefts$t ftn foldjer
s^ot^ fdjritt

|eU beö gviebeus von Bittafranca bie prafttjdje 2taatsfunft rajduT

rtv alc> bU literarijrfie Söeroegung. 3J?an fefyrte surütf gu bem

©ebanfen bcö Ciinbcitvftaate^, ben fdjon im Qabre IM 4 einige oer

HC Höpfe oerfüubet Ratten; benn man ftanb oor ber Süternatioe:

H ber nationalen $otiti! ober — Sümerjonen, Cfinbeiteftaat.

2o erwarte bie offene geinbfetigfeit ber £>r/naftien nnb ber üben.

tige Xraug ber 2tuube ben Italienern jene* Durdjeinaubcr oon föbera

tioen nnb nnitarifdieii Beftrehutgett, meldjes ben reutjdicn ba!? ent

jdjloffeue gfortföreiteu psr (Einigimg ber Station erfdnoert. ©ettn

•ii einen Bttnb oon N
JJionarcr/ien tnr^erbanb oft einen „Bunt

.;en bif ©ölfer" bejeidmete, jo mar bie* für Italien nun

leglid}, Mir reiitjdjlanb nur tyalbmanr.

Äudj marb ^iemout burd) uiigteid) ftärfere, bräugeitbere Betoeg

grünbe al$ Preußen am im ber nationalen f olitif getrieben.

". nur 9renfen eine [eftftftnjbige "JJiadU, $iemont nur ein |toi|

bam hin nnb luTgemorfeuer 2rielball, eine V'

:. koenn kvfa ineben, [ogar berabanunteu von

ber Bfceutuna., bie e« t?or Qabilmnberten behauptet. Ter ^abn
.einigen, mirb in $reitßen mit leiNidn •:

frei OCttydbtgt, in f iemont mar er anf bie Dauer linnuv

„©aget bie »Tone trotte Qtaliei;

n bem $aufe GtaHtyen jagen: beim

: ued) niibt auerlauut dl

italicni )ä) #tHXUmi 0ef<tye$t, marb sn ein
I mir menn fie
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fidj rüefbaltlov bei nationalen f olitif hingab. (iut^og fid) ba£ Jpaus

Stawtyen bem Rufe bei Ration, fc muüte bie nationale ftartei bie

reoublitauiüben (Elemente, u>cldic in Italien ungleid) ftärfer, leben*

er itnb in ber nb als bei

.ij'ctn nnfc* auf bie gernid)UUI
fl

tigeu nationalen (ilnari^ toat fiemont ofyn-

mäcbtig, belaftet mit ienem ^ylud;e ber Väd)erlid}l'cit, beu im
x
V.bre 1 820

ber unreife, oerfrübte ^en'ml) ein Konigreicb Italien gU jrijaifen auf

\11iiM (Sarfo ^Ubcrto'^ uon (lariguan beratsog. Einern Staate in

p bttrfte man bie gforbentng [teilen, er follc, in be3

:llem Sinne, in Qftaften aufgeben. (St liunltc jcbes SRittel

für bie nationale folitit benutzen. (Säfar 8afl>o'£ ebler föalflfprudj

la se marb oon üaoour's genialer ^ücfyternfyeit alvbalb

in unmöglicher ^bealismus burdjfdjaut. — $n $)eutfd)lanb ift ein

fo rabicale* Verfahren nid)t möglidj. Unfere (SinfyeitSbemegung mirb,

ie ruinier begann als ^k italienifdje, anct) langsamer 311m $iele

fommett. Ter preugifd;e ^taat tft ein 31t töftlicf/cr 8efl$ beutfdjer

Station, als bttf mir feinen Königen zurufen tonnten: „maget bie Krone

an bie beutfdie ftrone!" liin großer Staat entfdjliefst fid),

Bttf bat 3ptel fefet, fernerer 3U revolutionären Sd)ritten;

ba$ Äönigretd} 3 tal ien befolgt fyeute eine oorfidjtigere ^olitif als mei=

lanb baS tttfnigreid) Sarbinien. — Sind) unfere Stellung §nm ?lnslaube

mieriger. üMr fönnen meber auf ben moralifdjen Vetfiattb frember

Golfer ^äblen — benn ftc alle fefyen mit £ofyn ober mit .Halte auf

unfer ^aterlanb — nod) auf bie bewaffnete £ilfe frember fronen, ^in

Staat wie freuten tann nimmermebr, mie fttemont es mußte, fid? bem

[e bes £11 fügen ober gar biejen Oeißanb burd) bemütbi=

genbe ©ebmgnngen erfaufen.

\ ein ^erbältnin lag günftiger in Statten, £er ^articularic-

inns mar bort allerbiugs tiefer gemurmelt als bei uns, einzelne 2

beten ßdj mit einem gefyäffigen üieibe, ber an bie fyellenifdje &elt

gemabnt. Aber ber i4articularismus erfdjien in bem größten Ibeile

Italiens als ftofyer IKunicipalgeift. ffbtn fyatte fief; ber Gtatltefe lä'ngü

an „bei* frembe 3 od;" ^iemouts, ber Bofognefe an bie ^erbinbuug

mit bem gebauten Jtirdjenftaate gemöbnen muffen; bie bureaufratifdjc

(Eentralifation ber moberneu Staaten erftiefte ba$ ntunidpate Sclbft

gefübl, uub bau e$ in innerem Zeitalter ber Radien Staaten nnmöglicb

[ei, Stabt -Staaten uad; ber ®eife be£ ;Hltenbiuns jn griiuben, 1:
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julefct Jebew einleuchten. Vemte mau aber \u beraten auf ben mraii-

.ntfcl, fo mar l um (vinb,eitöftaate geebnet; beim jener

; ticnlari-mns, meldjer in £)etttf$fanb bnrd) bic ^nrean

fratie gentyrt wirb, nur in bittet nnb Cbcritatien nid)t vorfjanben.

feren Wpfe ber ftartei be3 ertremen $artictt(ari£tmi£ jaben

flau man*, bof bic ^nreautratie, inbem fic ben IKimicipaigeift unter*

bri'nfc, ofme bod; einen neuen frobingiatgeiß föaffen }U tonnen, bem

taate in bic vvinbe arbeite.*)

n üebt, eine lange Weitye t-on fjiftorifcr/en Stjatfadjeu, meld)e

utjcblanb nidjt befteben, erleichterte ben Italienern ben Uebergatn

ptm <iinbettv|!aate. £>od) oergeffen mir nid)t ba£ folgenreidjfte SDta

matt: bic po(itife$e unb fittlidje Verjüngung bes 8ott£geiße& föetdj

eine IBanbfang ber 0entüt$er, feit äRaa)iabefti an ber Stytoette ber

mobernen IBett ber Staatöhmft feinet ßanbe^ ir)re Söaljnen toie* mit

bem großen föorte ..ad ognuuo puzza questo barbaro döminio!"

liin I feig uerad)tet, ba€ nod) bnrd) bie ftebofation bon

dt in joldjer argen äRehtttttg beftärfte, finbet ben ÜJhttl) su einem

beioifdnMi Kampfe; bic Nation, bie ben jftamen be$ IMlcttantivtmtv

erfnnben bat, erlangt bic Kraft §n nachhaltiger, aufopfernber polit

Arbeit; in bem Sattbe be3 polittfd>en SDforbeä entftebt eine Wcuolution,

an*gejeidmet bnrd) fittlidic Weinfyeit, ja nnbegreiflid) gemäßigt, mettn

mir bic i^reiteltbaten ber rnnaften bamit Dergleichen; enblid) in ben

Vanbe be8 „Sectetttoefett*", befl SRißtranen*, unberfö$nttc$en

$aber$ bereinigen fid) bic eblen (Elemente bitter berfeinbetet $arten

gemeiiuamem Wirten. IVtt ber 3tcr)er^ctt ber s}iatnrgemaltcn ift bic

cenfmiirbige Betoegtmg borgegangen. Sie bertegi ibr Saget fongfam

üorjdjreitenb a\i$ ben |ua)tfofen $robingen bei 3 üben* in bie Sftnbet

be* Worbeuö, ber reiferen politifdjen ©Übung, üe ftreift ptgteicJQ ben

farteidjarafter ab nnb erbebt an bei 2tclle ber (iarbonarifarben bic

:t bciivMii ©ctomßtfetn mäcbft $ietnoitt in Italien

$e nnb Sitte be* großen Vaterlaube*: nnb

»ä^renb vor jetzig Qa^ren nod) „Italien am Qarigftatto

begiu in ben vcrmabrkMtcu Vanbcn Meten

national. b ui>nu\Mibcü Madu

beregneten tlarblidcnbc Patrioten bic ßaty ber cm

«•naanofa, uvictK Ni
fcn OudK U rtnaumne«

grbnuft fou.
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8tt$finget bor tiinbeit attf iieuiitainenb in gang Italien. ^m ga^tc

waren bi N (inabgefetmtgen.

An bet ©etoegung t>on l *09 unb 60 nahmen äuget beu Vanbtwifc alle

iiubm ober gebührt beut yatrietifdjcu ?lbel, ber,

einmal bei latettanbeä genxmnen, für 90 .eu überall

pigt att bet SRtttefftanb. Die 5$(a$t tum ftotata

toatb bon beui tabicaten fttentontefenl jini'* itnb ber (Stantefen

:;iit iiMbmiMtMa,em 3fnfcel begrüßt, bod; naef; beni tiefen gfatte folgt

jene heilfainc Oieubilbuua, ber Parteien, barau loh reutfdjeu nie genug

; tonnen. Ter Tictator oon $enebig trtrft feine bemofratifdnm

3ninpatbicn über ©orb, beim „teurer als bic :)icpublif ift mir Italien",

unb arbeitet mit „feinem geliebten, treuen, tapferen, weifen Statthalter"

IvillaiMciiio für beu Wirig bon Jtalien.*) 8a£bo c*er3tct)tet auf fein

Ter ftationalbetein beginnt fein bebeutjameS

aribalbi fd>lief$t fid) tfym an, bie Hbneigisng befl ftabi

caleu ig übenoiubenb. Ten Verbitterten 3eia,t iUanin bie

:trad)t bei I>olc^e§, bie ^otfyroenbigfeit beS offenen, georbneten

Kanu i pfyantaftifdjc ^fttgenb lernt bie 8ebetttmtg ber sMad)t

begreifen, ba $atfabtcino ifyr bie fü^te S&ifyrbeit entgegenhält: „ber

og bon lOiobena ift mächtiger als nur, er Ijat (^elb unb Mauonen."

vil füljrt (iamillo (Saoour ben (Staat N}3iemont bem breifacf;en

^tele m, ba£ ihm r/eü bat tilgen ftaub. Qv „roirft ber ftterjolutton einen

ramm entgegen", inbem er burdj Traten benxifyrt, roie trefflid) Qud)t

j reibeit ficf> fertragen. (Et ger>t ben ©eg, ber etneä conftitutioneüen

tSmarateS allein roürbig ift, inbem er „bie (Sparte mit alten ir/ren

,~yrüdueu unb (Eonfeqneityen oerroirflidjt", ber ©ett „ben Unterfdjteb

*) 2Sie fommt e$ bo$, baß bie Lettere di Daniele Manin a Giorgio

Palla\ uoc^ feinen beutföen Ueberfefcer gefunben fyabenV

Dirne bie$ Vud) wirb Ofiemanb bie gro§e Sanblung ber (heißer red)t üerfiefyeu,

welche in Italien um bie 2ttitte ber fünfziger ^aljre öon Statten ging. Unb

wer nutyt einen Schwamm ftatt eine* £>eqenS im iBufen tragt, wirb mit ge«

Ijobener 5eele lefeu, wie SWanin, lanbflüdmg, bettelarm, tranf auf beu lob,

Derweil ir/m 95>eib unb Äinb eutrtffen würben, in feineu fdjlaflofen 9Jäcb'i

riiefflaute auj bie SRerwlution i\ bei Örünbeu beö Illingen* uadjfanu

unb iene ftaatSmänuifcben (Mebanfen backte, bie feinem tfanbe bie Befreiung

braute mein fd>merwofle« unb unnüfce« Tafein wirb mir unerträglich,"

f^reibt er tun cor feinem lebe, yr-et 3a^re DOr Der ©c^Iac^t rwn ^aleftro.

2ln fold^eö Reiben unb kämpfen eine« {total UKanneeljerjenS foH man unfere

Sugenb führen, bamit fie üerjUljeu lerne, was grojje politifäe £eibenfc$aft fei.
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betyotifdjcr unb conftitutioueller Staaten yAtff* uub alfo bie
s
))lad)t

llfe feinet Satrapen moralifd) crjdn'ittcrt. (St mactit i^ic-

telpunfte ber nationalen Arbeit, eröffnet eine fjreiftatt

allen Patrioten, „.vmuberte von äRiftionen ausgegeben", barf er nadj

bem ftrimiricgc [agen, „Sanfenbe braoer ©otbaten fyingcopfert, unb mit

aliebem nur (iiueö erlauft: bafj nrft ba$ Mecfyt Ijaben, bie breifarbttie

JJafyne als bie innere ut betrauten!" Unb — jeltfam e$ ju jagen —
an ber (Srtycbung ^talicn^ traben and) bie ercentrifd)en geinbe (Eabottr'0

nno Otattin'J ibreu rollen HnQett. 9ftan begreift, mie ein frausöfifdjer

2taatsmauu urtbeileu tonnte: „SJca^ini ift ein 2laxtt 9Ranin ein poli*

i $opf;" aber roaS and) ber rabicafe ®enucfe gefünbigt £;at burd;

(einen $afl gegen bafl mouard)ifcr)e ^iemont, burd) bae ^ergeuben ebter

in uufittlidjeu, nu^lofen $erjd)roörungen: roer barf e3 benu

leugnen, otnie üciö unabtäffige ©efcen unb drängen ber 2ktion3partei

mären bie (^emiitber ber 9)caffe bod) nicfyt vorbereitet morben auf bie

f olitit bei ttyA, oa$ tiefgebemütljigte $o(f bod) nicfyt ju bem (Sntfd?(uffe

gelaugt, mit bem Sdjmerte ba3 (Sdjtoert $u fd)(agen.

fe große Söemegung offenbart eine ftteifye poütifdr)er Xugenben,

bie nnfec 80Ü erfl lernen muß, beoor ber Neubau unfcrcS Staat.

(ittgen taun. Oon ber fe(6ftoergcffenen Dpferroilligteit ber italieniidieu

Patrioten, t?on jenem Tillen, ber nur milt uub nidjt utgleidi iücfit null,

mm jeuer nad)baltigcu, faft ueruöfeu sv>eibenjd)ait, btc im Radien uub

im Erfüllten nur boä Sine |tt beuten oermag: „mein \'ano, mein Vanb"

unb immer nur „mein s

^aterlanb!" — Don allebem ift bei bi

sJ)Mn m Patrioten fefyf menig 51t jpüren. Sogar bal Cet

ftänbnn"; fehlt bett Steiften unter im* für beu ^ertb ber barten Wanne-

judjt ber italieuifdum Parteien. Unjer i^bilifter ladit über bie taufeub

Meinen, oftmal-? finbifdjen £>emouftrationeu, moburd) ber Italiener beu

c\ä)'\\d)t\\ Kruppen feinen $afi bemiev, er mein bif

n'dje1)idcipliu nid)t \u ldnüum, bie in folcben ;>iigen firt)

offen

l

d) bemunberung«miirbiger ift bie umoanbelba:

uvUbe in ben Patrioten
x

"
N talicn^ lebte, jener uuer

tc Staube an bU grone ^utuuft ihr, bei aiub

ll Don ber ^etye be« Seberv au*gi<

ite Camino gaoonr, er koerbe ber SRinifter befl fl

reidj* Italien merben - unb er n?arb e$.

wt\$t ba«»otf ;v ;t [einet iüiigfteit Q

rancabe»Ä$tte, in leiber im
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iici- küibertegtcn I Bontrtyeif,

ntng mit» falte meltfluge Berechnung

einanbet ai tu güstfUgen ;Hugenbiirf rafrf) cut-

fen bei bei [en, im Drange ber 92ot$ aui eigenrtd

n -,1t LYnubmi. lemout feil uns anuectiren, mir

molleu uns bind) $iemon1 oergrr • :orcir, mill lieber $roohtyial«

: fein in einem glütflidjcn, unabhängigen, freien, ausjw

liri) italienifcben Btaott als bic .\Muptftabt eine! uubebeutenben .£)er

u^tbums, bofl toeber eine 0egentoart nod) eine ,-;utunft fat" — mit

fotftyen @riUtbeu trieb Oiicafeli ben $articttfari£mufl bei Florentiner

\\i paaren. Raum ermiefen fiel) bie föberatioen $(&ne als nnbnrdjfüljr*

bar, fo ging bic mir balb vorbereitete Station rafcf) nnb fidler 311 bem

Gebauten b»8 (finbeitsftaates über, nnb oerbienter Verachtung verfiel

bie (efcte betboreube Tarnung ber $artkufarifien : „ans xUnneriencn

entftebt nur ein 0rofj $iemont, nidjt ein italienifdjcr Staatl" %lad)

bem Siege bemäbrtt bas Coli nicht nur ben recr)tfcr)affenen Tillen,

burd) ernfte Arbeit bie Verfäumniffe langer ^afyrfyunberte nad^uljolen,

fonbern and) abermals feine poütifcfye SDtamtfgttC^t üDcan nmfj miffen,

Wime Kon ben Romanen bebeutet, um bie patriotifd)e ttlug

fyeit ber Staatsmänner gu mürbigen, treffe glorenj %m ^pauptftabt

oben. Diefer fitttidje DJcutfy gefällter (Sntfagnng miegt

fd;merer als friegerifdje Zapfcrfcit. Durd) folcfye Xugenben l)at Italien

)iü) jenen beneibenSmertfyen 3uru f oer Sran^ofcn oerbient, ber uns

l)abcrnbcn ^cutfcr)en mie bas 2d)mettern himmltfdjer ^ofaunen in's

Cor Ringt: f/®ir grünen Italien an feinem ©eburtstage. (Sine Station

mirb geboren an bem läge, ba fie ihre (Einheit erlangt !" •

fen mir bas (Srgebnin htq utfammen. Vkun mir uns an ben

Oeifl ber Gefdjidjte galten unb uns nicht bleuten (äffen burd) bie leereu

Kamen „2taatcnbuub" unb „^unbesftaat", ift fe uubeftreitbar, bafj

bie Irutftelntug ber Vuubesftaatsi:er'affung in ber Union unb ber (üb«

genofü djlanb fein Vorbilb fein fann. Dort rufyt ber

jybberatioftaat auf bem 2elfgooernmcnt. Der beutfd)e 33unb bagegen

ift bnnaftiub, er rut)t auf bem Grunbgebanfen, bafj eine ;Hir,aM fürft

ifet reu (Lottes (Knaben bie Befngnif haben, jebe Befc^rfitt«

fuug ibrer Souveränität \n verweigern. Dort ift ber 33unbeSftaat

moblbcgrünbet in ber SBemofeatie, in bem bcfd;eibencn Umfange ber

2taatstbätigfeit, in ber Gleidmcit ber lU'artu ber (iin;elftaaten, entließ

in bem bitrdi eine lange Gefdjidjte bemäfyrten eibgenöjfifd)en
N
Jted)t$*



^unbctfftaat uub <i:tn^eit«|laat.

djlanb hingegen ift monardjifd), e3 bebarf

rftigen 2taatvtbatigteit nstfe enthält unter einer Jyüllc Heiner

•ou eine halbfertige (Broßutaty, meldje ben Anfprud) auf bie §>ege;

inonte nicht aufgeben tauu. Ter crbfaifcvttd;e ^unbesftaat aber legt

rem . :ble ber 2tämme fetymerere Opfer auf alä ber (Sinljcits-

ftaat Hu berechtigt nidjt gn ber (grwortllUfl, tan bie

rmiaftieu bie 3duuäleruug ihrer 2ouueränität, meiere ein $3unbe^

forbern imin, freimütig gemäßen werben. 9?od) meljr, ^eutfcfylanbv

fflrttoicWtmflgflanfl ift nidjt bie Wcfcfyidjte einer geberation, er aetgt trieb

mehr, glcicbmie bie (#cfd)id)tc $ta(ien3, bie nad^altige, sulefct immer

rrfotgl ;ibeirv unbraud)barc ttleinftaaten $u größeren Staatfl

:u ut'vimmeir,ui'd;tuei|len. (Snbltd) uub t»or Allem, mir finb eine

Kation: bie neuere (35cfdr)id;tc (htropaS aber, rmrncfymlid) Statten* unb

neberlanbe, bemülmt, bafj eine Nation mit lebenbigem ®efammt<

bemuntfeiii fid; auf bie £)aucr nid^t mit einer bünbifd)en (Einigung be

guügeu Kamt, ünbererfeitd finb bie politifcfyen ®egenfät$e in $)eutfdj-

lanb bod; nidjt gang fo grell unb t'lar mie in Italien. Stein tägltd;

fühlbarer unerträglicher £>rurf regt bie
s
JJiaffen auf 31t rabicalen (int

jdUüffen. ))hd) crfdjridt bie 3Re$rgaty( be3 23olfe3 in ben ttleinftaaten

MW beut Okbanfen be£ (BSn$eit£ftaate& 9?od) ift bie Station nie!

mint unb imrberfyanb nod) nidjt bered;tigt, bie £nuafticn tur^meg als

fteinbe anheben.

3n biefer ^meifelbafteu Sage jeheiuen uns brei Wahrheiten fidler.

liinmal: bie volle .v>alfto biejes großen ColfftS vernarrt gmn 2

pa4 im ßnftanbt potitifdjer Ctjnmadjt, meuu nicht alle eblen

r in uuabläjfiger Arbeit in ber müben SRaffe bie Cnnficbt eut

',üuben, bau unfere gegenmärtige ^erfaffuug fdnnadmoll unb unhaltbar

;i tfntidUuK ermerfeu, bieje ^erfaffung $n ver

nidjten im (frei*. <Sobauu: bie Nation hat - :t bei

Elution fogar bas urtuubliche Stecht, bie einbeitlidie

\, ber ausmärtigeu Angelegenheiten tttü

erlangen. Aber and) bie* Allerminbefte mit

ben uuerjcbütterliduui Willen be

W* bavt; rmtg bie tyttaftien als Tveinbe 51t be

In uub b

bann tübulid) für ben

gleiten frei« fori Kur ein ic-lcb, n bie



©unbfflfteat uub ^in^fit«ftQQt.

fouoeräne Scibftiudu bedingen. (Jnbüdj tretM

in einem gefuuben StoatÄtoefen bte
j

politiirt) bctvacbtet, bie I benn iie ift aus.;, burd)

eine rutuuoolh' c unb eine ftol nuiiug, meld)c bcn

Hleim. :

ill bic nationale Partei fiel) uutt in lh

beritten, [o rauf [U toeti eutfdüebener als bie ftatferpartei bes

Parlamente* — bic bereift geeittigte $ÄIfJ (anbt als ben $ern

iffenben bentfd iteä aufeben: jic mnfj meit orcu

er toerben bettti bisher, triue Agitation für bic beutjdje

:t, loelehe ben cutfdjcibcubcn fünft, bie jogenannte „prcufufdic

•.:* eine offene Jrage bebanbett, oerfentt bie Nation tief nnb

Weer bei f braien, bergbgert jene notlnoenbige Abfdjcibuug

bet nationalen oon ber öfterreidjifdjen gartet, nxldje nid)t früfy, uicfyt

.1 folgen fann. Turd) biefe iHTirrung, burd) bie gut

mütbigen, niemals enoiberten Qugeftänbniffe an bic preuncnfcinbltcfyeii

$OTtn :eutfd)cn remotratic ift ber bcutfdje sJiationalocrcin

ftttlid) \u (Einübe gegangen. Soll bie grojle (rrfduittcrung, toeld;c

. iräter ben gBefttyeil abermals fyetinfudjcn toirb, nidjt toieber*

um unfer ^aterlanb rattylos finben, fo muffen ber preußifdje Staat

uub bie Patrioten aufscrbalb $rettfjett£ luofylgerüftct fein, Jttt rechten

Staube mit fühlbarem iftadjbrucf an bie flehten £öfe bas^ Verlangen

,ui rieten: Abtretung ber l'iilitärfyofyeit, ber biplomatifdjen unb ban-

oUtiföen iöefugniffc an bie Krone $reitfjen£, mit (Sincm Starte:

Anjdjtun an $reu£en, Anfdjluf; an bie bereite geeinte $&tfte rcutfd;*

:uü erfolgen mirb, ob i>rcuJ3cn — roa£ bem

unferer Wefdjicfyte am meiften entfprcd)eu mürbe — erobernb

vorgeben toirb, ober ob bie (leinen ttrouen mit geminberter Souveränität

erhalten bleiben: bas toirb abbängen oon ber Spaltung ber Dmtaftien

unb oon bem $angc ber (Sreigniffe, bcn feinem Sterblidjen Auge oor-

.bauen fann.

finb babiu: bem Reifte beö ^afyr*

buubcrts toiberftrebt bie (iTueuerung ber alten ©afaUenfdjaft; barum

ift tuenig toabrfdjeinlidj, bau fid} eine moberne, bauerbafte Jyorm

finben treibe für bic Unterorbnung ber Reinen Kronen unter inenden.

Äbet bie uuerfd)öyflia> Jrudrtbarfcit ber ©cfdjidjte fpottet jeber Bar

tf ift bol bb'djfte ®efeu im Beben ber Golfer.

.; inandjc eble Nation bat innerhalb toibl

niffe ein gefimbes geben ooll
s
JMadjt uub gretbeit geführt. Bit Teilt



©unbr«flaat unb (£iii^eit«flaat.

ii bei! feien webt befl jablrcidjfteu
s#bel in (Suropa,

::u'ii eielfad; beoorredueten Abel, unb eotf) finb wir ein Coli

iitciHMi 2ittlid;tcit unb Sitte, (Sin großer Xt)ett unjerer

.leimt fid; mm lattyolifdjen ©tauben; unb bod; finb wir ba£

: matien, unb tod) ift ber proteftantifdje ©eifl bie SebenS*

mit, bie wir alle atbinen. Der 2tu()l een fflom weif? fer)r wofyt, baj?

er bie feße Burg bd $reteftautismns §n jucken fyat nid)t in bem unge*

mijdjt proteftantmben (inglanb, fonbern in ber beutfdjen ü>iffenfcf;aft,

bie ooii Betontem beiber (EonfeffUmen gepflegt wirb, Sftidjt fct)(ect)tr)tn

unbenfbar ift, bau and) unfer ©taatSteben fidt) in är)uticr)en ©tbet-

jprüdjen unb bemmcf) fraftooll weiterbilben werbe. £)ie sD2onarcr;ie war

allezeit ber treten* unter ben <3taat3formen. ®ie f;at, wie fdjcn

lingbrete iijv uadn-ülnnte, bie gäfyigfeit bewährt, bie ^er^üge anberer

Btaatfformen grüjjtcntfjcite in fid) aufäunelunen, unb atfe ftd} fort unb

.rjiingt. 8iettei$t gelingt iijv and), fid) einer bünbifdjen Crbnung

::uigen, ebgleid) bieä tyrem äöefen 3U wiberfprcdjen ]cr)ciiit.

Die nationale Bewegung mufs weit preufcifdjer werben beim biv

fehr ungern werben in eielen Steinftaaten foldje Meinungen

gehört. 2id)erlid), bie inneren gltfiänbe finb augcnblitflid) in niebrereu

Weinftaateti frieblia>r, glücflia>r als in $ rennen, unecrgcnlid) tyat

in ben legten ^afn^ebmeu gejünbigt burd; 2d)Wäd)e unb ge»

waltt ;tit. gfa mag fid) unfer iiicln eremV.

:M neu) fo $eftig bawiber fträubeu: een je ber tonnte [ebe

praftiidje nationale Reform mtr bind) frennen ooUfüln't werben,

bem modjten bie fübbeundieu Staaten ben (Sebantal bei ;$olleev.

er btsrd Bronnen. Sott mtfere Kation ba* iia
:

-

1 be8 3afn*e3 1848 erneuern? ©et leugnet es: mit [einet

Rräftf überragte bal bentjd); Parlament r/iminellu\

uii Stammet 1848 in Berlin fich bel&ntpften, unb

warben Tentubiam» $ef$icfc in Berlin, nidu in I ent

l'*ifh • \intal* geföeiterl mm
nlb, aber mejentlid) amb bamm,

irtamenl een Anfang au eine fatfc$e \\ntuna. gegen bie

tttpl een Jranl

uib* nidjt erfolgen tonn. S nur bie I

iuftaaten bfittbi

\n öceformpotttil um
cn autge^en. Ober foüen t [pottenben BeU bie



«unbfftfiaat unb (Smt>eit«ftaat.

Imaginäre urcinbeui erführen?

3 1> l ch c ©orte Hingen hart unb bemütlnantb, beim allerbings liegt barin

^eftänonifj, bau toir 9tt$fl f rennen bie ^enoirfiidmna, mtferer

nationalen Hoffnungen vertagen muffen, bi* ^rengen, bou jdnuerem

tlmiu genefen, in bet Sage i(t fte \u erfüllen, ©it begreifen, bog

btefe Meinung allen benen rmblov erfdieint, meldu* in bei beutjd;en

:dite feit betn ^abre L517 eine grofje Krantbeit, in Vutbcr nnb

A-riebrid) beut fronen bie Störcnfriebc beutfduT Station erblid'en. 9flit

ihnen ift uidu ui ftreiten. Äud) mit Jenen nid)t, meldte inmitten eines

friebliebenben Softe* am bellen Sage träumen, irgenbmo nnb irgenbnrie

werbe eine revolutionäre "))lad)t erftebcu nnb ben preilfifc$en (Staat in

Keine ftepu&Ufen ;erjd)tagen; ein ftinb mag begreifen, bafj eine ^mtfd^en

ccntralifirten eroberungsluftigen OJcilttärntädUcn eingezwängte Nation

nidu in ber Vage ift fid) gn becentratifiren. ©et aber 3itgeftef)t, baft

bie nationale Reform mit Ceftcrreidr) unb otync ^rennen unmbglid) ift,

wer ferner cinfiebt, ein großer Staat fönnc revolutionäre Gntjdjlüffe

nur nad) feinem eigenen Qxnteffen faffen, unb bennod) jurücffcfyricft cor

.'i'bglicbteit eines? beutfd;en Parlamenten in ^Berlin ober oor ber

SilbenfteduTei: „aus einer preufnfdjen Hegemonie entfteljt ein ®roJ3=

^rennen, fein einiges £>eutfd)lanb" : — ber franft an jener (Stgen*

rid)tigfeit, bie unter beut Segen ber Stleinftaateret fo fröfyltd) gebetet;

er will ben 3werf ofyne bie sJJcittcl, bie $$rafeu finb ir)m treuerer als

bie Sad)e, feine Abneigungen treuerer als bas 2>aterlanb.

©rt leben in einem Wugenblitfe bes Überganges oaterlänbtfdjer

.vwnnungen, in einem ^uftanbe, wo 2WeS möglid; fcf/eint, weil ftiemanfe

(Glauben bat au t enbe. ©h miffen, baß bie Wacfyc Q

fud)t aller Oiadjbarn uns Sdjritt für Sdjritt bei ber Arbeit nnfercr

nationalen (Einigung perfolgen wirb, aber bie einfadjftcn WuffidUeu

ber (ihre unb ber Selbfterbaltuug oerbicten uns burdjaus, bie $ilfe

;vembcn burd) ba£ preisgeben unfern Srengtanbe ;u erlaufen.

ßnbem ift ber (ibaralter biefet Station Jtoat unoergleidilid) befähigt, in

einem fertigen Staate ein tapferes, fütlidjes, ehrenhaften $>afeiu |n

führen , aber wenig ba.ui augetban, mit tübnem reoolutionärem (int

fdiluffe einen 2taat \u fd)affcn. Sin groger 2 heil ifyrer befteu politi

fdien Strafte ift in ben Reiben bes 53eamtentlntms entbalten unb burd)

f flidit nnb Qntereffe beut nationalen (V>cbanleu oerfeinbet ^rofcbem

beftärft uns eine ruhige Betrauung unjerer jüngften (^ofd?idr)te in ben

Glauben, jene llnrnbe unb llnllarfyeit, bie uns an beut heutigen beut-



>^ H 9unbr6ftaat nitb (iin^eitöflaat.

f($en ©taat$(eben auffallt, fei uirfns Ruberes ate bie pufenbe 33e

C.uedulbertnadn flauen, tuenn fie im Begriff

;u (iincr Waffe utiammenyiflic

Rapofam I. fanb bic beutfe^en Dinge „nur \u reif" für

eine einbcitlidie Drbmtng, uub meiere gqrtfdnitte gegen meldte ©cnmi

,m bei mtitariföen 9tt$tmtg gefangen: eine ©etoegmtg

ilmc bafl am ber Bäume, minbeftatf ebenfo normal roie

toegttng in Jalienl 3elbft bie unübertreffliche Unbraud)*

barfeit ber thmbefterfaffttltg Ijat bem nationalen Ginbcitvtricbc 8w
fc^ub gcle: iiir in einem fo (ofen Sftebcneiuauber fetbftönbiger

.ten tonnte jene ©eU überlieferter ^ornrtfyeile mit» verjährten

^>affe^ aUmäfjlid) fdjroinben, roela)e nod? in bin lagen Napoleon'*

matu! Botfefl cinanber entfrembete. 3ftur burd} eine

fo gatt| unbefriebigenbe $erfaffung fonnte eine a,ebulbia,e, fdt)tr»cr be

nu\]lid)e Kation Jttt Arbeit für ifyre (S'inljeit enoceft werben. (35iilcf-

lidjere tage merben bie 8u6bauer eines Golfes loben, baS an neununb

breigi^ stellen mit geteilter straft feine §ebe( anfe^en nutfstc unb

bod; nidit abliefe bis „bie l; öcf; ftc;cfä f;r 1 1 er; c gebre Du« ber beittnben

Gin^eit" oom $immel anf bie (Erbe ftiea,, bis aus bem Iraumbilbc

einer ftancuoll bc^etfterter gfingltttge bie cmfte ©efd ,
bic

fc^tüe tfrage ciueö großen $ofte£ toatb. SDtan oergleid

öerfdjroonunene llntlarbcit ber ,uuanu\]cr, ben meltbüra,crlidum Ribera

lisiiiu« ber breiiger ^abre, bafl meit bestimmtere Streben nadi natie

;reld)es in ben Parteien ber Reform nm bas Jaft L840

:it, bic Bemegntig beS^aln-eS 184s nnb bie Srfinbnng ber neuen

tat, enblid) bie abermalige Htarinur bev i*arteilcbem:

Qa^re 1859 — nnb man mirb bat anbaltenbc .neu ntctu Ott

taue« :d> mtrfte [obaira bie ftille geißige nnb irinb

jd/aftlidje Arbeit bor ffaftiger Qfafyre. Sie bat gefunbi

ümii im Cotfc verbreitet, bu M|en r>

lebe be* ©ofta ton pottl

©röfcen, ben Stein nnb 2dnnibont, utgemeid

NU manuellen CoOe fo gar mibria, JH

!>t t?erloren, nnb er mirb nod) mebr fdmunr

tf$emüefa m*;Hhü:
ICH f vi IUI.

Zeitalter fabelt bie meinen Bfibbei

»lütyr unb $orf iiid^c turjroeg tyre eigenen $ egneu
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Stämme einträchtig in : rung. Tic $errli

riftttyumS ifi für i tation wcdj koeit m für bic

Italiener ein reibt er Jungbrunnen, baiv für unb für baö 33e*

:,\i\)Yt

Mtytung (ichen unferem (inipfinben

\'it einigem Merino nennen fiel) bic llVünucr, meldje

: ciubeit £cutjd)lanbv arbeiten, (5*rben ber Qfbeen, mclriie

rlnmberts befecltcn. ;UlU

e ladicn, meuu bic f artei bet f articiilari«mus einen Sdn'Uer ober

n oerberrlidicu mollte. Wit Otedjt marb oon ctn=

Jremben als eine bcnfnntrbigc (Srfcfyeiuiina, beseidinet, bafj bic

(*rinnerung?fefte ber jüugften Qa^re einen eutfdneben opoofitionelten

lifter trugen unb tragen mußten. Auf alten (Gebieten be3 focialcn

Bebend rp bie nationale Ciinbcit bei uns grünbtidjer vorbereitet alt in

buubcrt fahren reben unfere ®ebitbeten jene

gemeinfame Umgangtfpra$e, melcbe Qtalien fo nod) nict)t beftyt. Qn
allen (Saiten toirb $um berrjer/enben Staube ba£ 53ürgertfmm.

ffen bat miv beinahe roieber 3urücfgefür;rt auf jene £öfye

Kk>$(ftanbet, tueicbe Teutfdjtanb oor bem breifsigjäfyrigen Kriege

erftiegen. Unuerineiblid) mädjft mit biefem Herne ber Nation mann-

tidjeS 3elbftgefür/l, edjt-'bcmotratifdje ©efinnung. T)urd) sa^ttofe

Oanbe fyalt bie regfame x»3olfvir>irtt)fcr)aft alte Stämme umfAilingen.

Ter bentiebe $articufari£mut burfte auf bie Tauer nid;t mögen, ^k

unrtbidiaTtiiibe SBerbinbimg mit ben ^adjbarn $u r/inbern, mäbrcnb bie

italieuüd)en Devoten ben $au ber (5:ifenbal)ncu unb berglcidjcn grunb

faulig ^enunten. J rl nationaler (Sinigung b;at ftd) biör)ev

n für unicr iJ olt enuiejen, wenn aud) oft —
ünbimg bet ^ollr-ercinS — ftarfe 23rud)tf)eilc ber Ration

anfange miberftrebten. 3 cocr 7yortfct)ritt beutfdjer ®eifteSarbett, jebe

oerftäubige Reform in ben (lin^elftaaten l)at Jttlefct bie pofittfdje (£in

emegitng geförbert.

fo gefunben ©ruublagen beginnt ein neue*, traftigeret Partei-

leben \u teimeu. Qie oft bat ein Bot! htrri) maplojcn greifycitsbrang

Vadu feinet 2taateö zerrüttet, mic oit lutcbcriini ging bic Jrei^eit

einet Sollet }U Wrunbc burd; ben uncrfättlidjcn Trieb ber üttadjt*

ertoeiterung] 3 H Teutiriilaub unb Italien aber l)at neuerbingS ber

Vibcraüvimtv fid) mit bem nationalen ©ebanfen uerbünbet: bie

tbeibiger ber $ofttre$te erftrebeu uigteid; eine ftarfe (Scutralg^:



SFuiib^ftaat itnb (iinbeit^ftaat.

X)iefe JBerbinbung ift in reun'dUanb eifl halb r-clienbet — beim nod;

eraliom;. rumtung bei 9Ra$t uid)t nad) Webityr ge

immerhin bleibt fie ein fidlere« ftemt$ei$en geftatben $ai

teileben*. Sie berednigt m ber Hoffnung, tafj ^olfvfrcif;ott in;

,na(fjt — bic beiben bemegenben Kräfte [ebe£ gefittetcu Staate! — ftd)

wedjfeüeitig ergänzen itnb ermäfugen toerben. 2elbft bie nicbcrfc^la

migen bei letzen SWonotc ftimmen und nid)t fyoffnungS(o$.

[typet beiveglid)ev, pelitifd; unerfahrene^ öofl finbet ftd) in einer

unerwarteten ttrifi* nicht leid)t Jttredjt X)ic ,|}eit totrb femmen, ba

oralen fiefy ifyrer heutigen 2>erbinbung mit Ccftcrreidj ebeujo

idüiueu werben, wie fie fid) beute febon ifyrer einfügen [Jfetbftäge gegen

gofltoerein fernen. In bei 3taat* (£hd)eit eine« folgen $olte£

|
;beit. £>ie nod) geringe Qafy bei betontsten unb ent^

fdnebenen Anhänger be0 (iinl)eit3gebanfen§ barf un3 nicfyt entmutigen.

Ueberall geigt bie SRettge für bie 3frcil;eit3fragen ein bellen* ^erfta'nb

niü als für bie Cnnbeitvfragen. xUttdj bie ©erfaffmtg ber norbamerifa*

11 Union ift ba* ©ei! einer cinftd)t3üoften 9ftinber$eit. gm
ba fie gef<$affen warb, fdjiiberte SDtabifon bie Stimmung bei Softe!

aljo: bte Stoffe fei nu.mfricben mit beut ^eftebeuben, befetffe fief; jcbodr)

nid)t ernftlid) mit :)ieformgebanfcn; unter ben wenigen mm £Ra<$benfal

über bie Jyrage Befolgten §ä$le ber $lan ber Jyüberaliften nod) bie

n Anhänger, iyaft baffelbe tauu fdmu beute bie prenßij

laub bon ihrem $(aite fügen. De£gtei<$en erregte in bei

•e Vnnbeftreform bc$ 3anre* 1 * i
s eine weit gering*

uaimie im Code atö ber 5onbertanb0trieg. 3ta bftrfen aueb mir nicht

(äffen iwu ber Hoffnung, bafj bie 3fbeen ber beuteuben OJiiuberbei;

$eile ber Station iu'v Beben treten werben. Unbcredumbareu Rauher

v Drang bei Sfonbe unb bie bottenbete Zimt. Die 3fran!fnrtei

$Reid}«t>erfaffuug warb, einmal befdiloffeu, laufeube ium iHnbangern

ben (VScgueru Brennens Ml nach iHltbaieru hinein, beim ?";.

'. ben unhaltbaren ^uft.iub gäbreuber ibeu.

©oty muffen and) wir harren auf bie 0nab<

Erfüllung ber Reiten", wie Jylorei. \U ben
|

.üb bie Reiten" icula

ii lünben; ml

tytyft concefPonirte dachtet
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1

minbraiidvit OStfe bif Cbnmad)t biete* VanN

e hinimlt [eilj mag jener Stuntpffimi, ber

im 2 tri not Oemtfj bic Styanbe feinet Boffel

:t ift, mirb baritnt l :itjd)lanbo

tufgeben. GHn$erj gtityenb Don großer Beibenfdjaft, ein

.v>ini [alt mtb flar, bic ^ad)tocrbältni||e bet Staaten begonnen er

'i bic Stimmung bei Seele, mcidie betu Patrioten )ienri

in einer Nation, bic mit ihr Dajcin ringt.
v
Jiod) aber tranft bie3

\nlanb an jener oermajd^enen 3cntimcntalität, bic eine über

auf und vererbte: man bca.t eine getvtffc lauwarme 53e-

rlanb, nnb bie tarnte, tocld)e in ben matten

,ii feine Stätte finbet, cntmeid)t in bic Moore, brütet bort über

ben obatttaftifdum drillen ber (55cfiibt^politif . (ritte fange Arbeit

(frgietying liegt nod) bor und. Tic Station mnn lernen, ber

:it nnb (intid)lo|icnl)eit kc$ ^articulariemius ent^eejen^utreten

mit einem gletdj cntidncbencn Tillen, ber bie (Einheit rotü unb nidjtö

weiter. :it uotb, bau bie .penett beijicr werben, bic klopfe falter,

viinjdie ber Patrioten fief; $ur Starte pcrfönlicfyer Seibenfc^aft

fleigern nnb ber $erftanb ber Station ftd; 31t ber nüchternen (*infid)t

erbebt: mir bie IVadjt be3 grötlten beutjdjen Staates fann bie £0ta$t

ber Reinen $Öfe ;nr Unterwerfung unter eine nationale Gentralgcwalt

geringen. 2eibü ben Bnnbe$ftaat — bies Oeringfte, MB toir \u

forbem bereditt^t finb — werben mir nie erreichen, wenn bie Nation

ben IKntb beftyt, int änfuTftett Jatfe fübnliri) weiter 3U fdweiten

nnb ben (iinbeitvftaat .11, weldum beim IVorgengrauen ber

' eutidjlanbs größter Patriot, (iarl vom Stein

Batertanb erjefyntc.

ö. treitf*tf, Huffdfrr II 16
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jtnöxdrt Hingt es mie ein WMpn Ott* üerfdjoUenen

Sogen, bafj cinft 0oet$e mit feinem (S'cfermanu alle* (iniftes über bie

I ftreiten tonnte, ob Napoleon gn ben probnetioen 9JJenjd)en gu

:t fei. £>od; als ein ^adiball Ott* jener reiben .ßetr, ba nnfer

rn'dHTtbron in ben Wolfen fndite, beftebt nod) feilte in

n bet ebleten rentid)cn bie ftille Neigung, bas tfeben, and)

Beben mit bem 9Ra$e bei 2 ebenen |n meffen. Unter ben

Jyranen oornebmlid) lebt meit verbreitet bet liebenviiuirbia,e Qrrtlmm,

reinfte ^lütbe bet
s

.Uicnfd)lid)feit allein im Kreife bet Dichter

nnb Denier fieb entfalte, ©tt oerfteben iiidit leirf)t, baß bal polittfdje

latent eine oon allen anbeten menfd)lid)en Nabelt mefentlid) uerfdjiebene

Äraft ftel ift. ©tt füblen tml ertältet bot bem ©übe eines

Staatsmannes, bem bie politifd)e Ibat bor gan&e 3ftu)alt bei Befall,

nidit blev, mie innerem ©ityelm .^umbolbt, ein ftingplajj tDQX, baranf

er bie altfeiti^e SnlDttbttng feiner fd)Önen Seele beroäbrcn fonntc. $)em

.iinc roinft, benoeil et fdiafft, jeber (SHang bes Dafeinl; aüe

Eagel folgen feinen Emiren, fein Kante meidit ntdjt

cm SRnnbe bet SRettftyen. 3obaib er bie tagen geföteffe*

banett mir ein jdjroadjes SJbbilb feinet Sßkfens, oerblafu nnb oft ent

neüt, in bem (MebädUnin bet ftaäjtoelt X>er Stünftlcr adit im I

:i gethtget Utain baber, mit bcfdjcibenen (ibren begnügt; nadj

feinem Jcbe läfu er fein (ria,enftes, fein Befiel jurücf, er meilt leib

bartia, unter ben ipäteften Wefd)lcd)tern, er rebet |n ilmen, ans ihrer

Seele berans als ein [yrennb, ein 2eber, ein > fatbtget. ©ic

diel tanfenbmal bat bentfd)e Qefitytlfetigteit biefe 2>cra,leidmna, au&

taten, ran einen 2 aUieftidi ;n, einen .pannibal

mobhvollenb |n bemitleiben!

(£0 frommt nidjt, foldjc 3dm\id>cn meberncr Ueberbilbitna, bnrd)

vtcberbelebnna, altrömifdicr üianbcit 51t befämrfcn. fyntm immu



(Saoour.

Kbd V iemoitt*, ber um boJ SDafein fehle« 53o(fcö fampfte, ftanb

e$ wo&l su @cfid>t, menu CSäfar $albo jebe <2tuube fetuce gefegtteten

gtyaffenl für ijalbocrioren, nur bie fta^te feinet

;nämtifd;eii ixub triegeriftf^u Ibatigteit für fruchtbar anfal), trenn

egfto fcrficliertc, ein mittelmäßiger 2>ertoaltunge>beamtcr

fei ein ni'auicfiereö
sINitglicb bes Wemeinroefettö al£ ber größte

s
ittaler.

ftttttStg bet Dcutfdjcn ift für bicö Wömcrtr/um mqngftng«

lid), fU oenuirft bie gprogc be* $ lutard): ob ber Dtuljm be3 $$eibia£

unb VlrdjilodjoS einen ebclgeborenen Jüngling retten fönne? — mit

vollem )Hed}tt als eine Barbarei, 9htr muffen mir lernen, and) ben

!i bei nadj außen gerichteten ©ilienS gerecht $tt toerben, unb ab-

oon ben fpiclcttbcn iBcrfudjen ba£ Unoergleidjlidje 3U uercjleic^en,

baS Unwägbare gu mägen. 2Bir glauben alle an ba3 tiefe ©ort:

mir toiffen längft, baß jeber große Sünftler, jeber

in SR etftcr warb, oon einer unzähmbaren Slttadjt be£ Billette

burdjglübt mar tote nur ber tapferfte ftriegsmamt. 3$arum follctt mir

uid>t and) bie einfache ©aty$eit befennett: ber große (Staatsmann legt

fidj bie Eilige biefer ©elt mit ebenfo urfprünglid)er Straft beft ®e*

itd $ured)t, tote ein ©oetfyc ober Staut; er fcfyattt auf bie gemeine

Vuft unb s
Jiotl) beö flehten 9)cenfdjettleben3 ebenfo oorncljm oon be*

tjerrfdjenbem Gipfel Ijerab knie ber Didier unb bet Teufer. — Jn
»eiligen Weifteru l)at fidj ber ^beengefyalt ber SDtttte unfe:

ImnbertS fo treu unb oollftäitbig micbcrgefpiegelt, mic in beut Stopfe

be*@rünberö ber italicnifdjen Crinhcit. ©et über Cabonr tu:

\nm, uue er felbet fici> gn ben großen $rofctemen ber mobecnen

• ite. Dil Webanteu, meldje biefen Weift bewegten, Ligen

jdjou ben ^eitgettoffeu offen vor; beim (favoitr erjdieiut aud) barum all

cm redtter 2olm ber neuen ßett, weil er felbft feine ^erfdimörungen

freie» .\Mmmel trieb. 2 ein ©Üb unbefangen p betradu

ic^t ben gfremben uidu uumögiub. Ter Ibftanb fc

ba* tyftorifdje Urtbeil bebarf, mirb aufgewogen burd) ben ^'eidubmii

ber jfl ;icb gewaltige Umwälzungen warb feu

ba« alte fttetygenv R&$tc oen'dwben. ©it bi

ipredjen, er redmete mit anbeten Otiten OÜ
ber ( im von beute. —

ba in ben langen ©ettfant

telenro^a« um bie fterftelliutg ihre:
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[enbetoegung bor ben 5d)laä)ten beä bcutfcf^eii

iiiuit ju berblaffen; bi I
eu ber oor ber

unb mit frember
j

rungenen liegen oor

Stimmen jen

um tt» ibigc (Sntarfcfetisnß, unb mite: tjd;en

ftab manche geneigt a0|itniebrig vi beufeu oon jener gewaltigen fitt-

unb ooiitiidien Arbeit, md (efctc Im: unbert ber

Italien rfüllt. 8uS ben ©irren bet uapoicouijdKii

tion ntduv geblieben als einige mächtig anfregenbe

(irinueruna/u. Sie hatte Rieben, koie ihr größter 2obu ben \vrnduT

ftab bei ©elt in Rauben hielt, knie ber heilige SRame beS Htfnia,rcid;s

len roieber auferftanb, mie ein mobcrncv (SemeitttDefen röftig auf

räumte unter ber beillofen (irbfd)aft ber alten Despotien, entfrembete

er (Eineä &taakt& oerbanb. lieber bem ©iberftreit

ßuftanb halber Jyrciitbr)crrfcf)aft ermeefte, marb

Hngenbtid oerjäumt, ba Italien fein 3d)icf|*al felbft beftimmen

tonnt ig bte .palbinfcl waffenlos, willenlos gu bcn Jyüüen bes

, Italien warb mieber ein a,eoa,rapfyifd)er 2^

Malt unb i'd)ncbe wies bie eua,ttfd)c Diplomatie bte Hagenben Patrioten

^uredu: (iurooao Muty forbere bte gerftücfeluna, bes 8anbe£. Ciinc

itffanft ber naeften ^illfür fteüte bte [rcmblanbifdjen Dmtafticn,

uidu bie nationalen Wepubtifeu be£ vergangenen ^abrhunbert*

tt fyer, erfyob Gefterreidj jnr fjerrfdjenben l!)iad)t ber £albinjel.

;Hud) Beliebig, bafl eiuft ^onaparte bem befielen Ceftcrretdi psgetoorfen

hatte, toarb abermatt bem roppciabier (preisgegeben unb bergeftalt eine

Erinnerung erneuert, mcld)e ben Italienern [derzeit all bie brennenbfte

Schmal) ihrer neuen (&efd}t$te gegolten hat. ©ätyrenb nun baS

Regiment ber alten ;>eit, gefrftftigi burd) bie i'Jtaditmittel

v'Mtreaufratie unb $oftgei, au ben £)üfen fid) triebet ein

unb in Vombarbo ^euetien nad) einigen fahren ber SDtitt

fatjer: t, il btti . bie .^>crrfcr)aft antrat, toitd;ertc

in bem una,lüdtid)eu Botk, beut eine SMibnc für gefefcltye* öffentliches

1 1 oon politifdier ^erberbnif; empor.

Stnen loefentlidjcu (ibarattenua, beS italicuifdKn 2?aat0(ebenS,

ptgletd) einen jdmeibenbeu 0egenfat \u beut bei: bilbet bie

:d)tiauna, ber republifauiid)en (Überlieferungen in biefem

8anbe bei Stäbte. ©eim mir in ber Sapcüe bon 2. 8oren§0 $u glo*

jene bmnberbaren üRebteaergräber betrad;ten, bie ttnfl
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Äepublitauer l'iubel Hngefo mibermillia, feinem beimijdjeit Inrannen*

lotete, nnb baranf ben BIU! metiben uadj ber cirfc bet Hapeiie,

iicll bemalte ttrone baS ab^c|d)inatfte (Grabmal bes „beftett

Inanb III. von 8o($ringen< loocana beeft — bann em

ty mit (intriiftitita,, tote rot; ein ©arfrarenge*

jdjlert
•

:

i
p c l eines bod^efitteten ©00*4 a,ejd)änbet Ijat. Tann

atmen mir etoafl ton ben t^>cf üblcti, meldte bie Patrioten QftaliensB fleant

leiten £)crr)d)err/äitjer befreiten« £)ie öpocfye bet Sftonarc^ie mar

euer bo0 ;;eitattcr ber grcmbtycrrjdjaft nnb beä respotiS*

mu$. ©ic mochte bieje 5be ;
> c 1 1 be£ SdHitntmers fid) berglei$en mit

jenen tagen repitblifanijd)er .perrlicfytctt, ba ber Vöme beS fettigen SDfar«

:i be$ ÜWorgeniaitbeS be*)errjd)te nnb ba-o ljod)fumia,c

gftnftfaftofl eon 3r(oren$ ^u feinem Slrnotfo jpradj: „ber $(an för

linieren Tom (oll grof jein tote bie allergrößte Seele, mie bie $er$en

fo Meier ©ftrger, bie $n (iinem Collen bereinigt ftnb" — ? laujenb»

iäbria.e 3täbte, einer ftol^cu 0efd}i$te froh, umfaßten ncd) immer bie

rc \\'il'te ber Nation, bcfyerrjdjten baä flache 8anb mit ifyrer ®elb*

madu, il)rer ©UbttStg; tetiiem ©offe fiel eS jdjmerer §u begreifen, baß

bie mobente ©eÜ ber monard)ijd)en glädjenftaaten nidn mebr Wannt

bietet für ftäbtifdie Wepnbliten.

d)t ber repnblifani|d;en CtÜUlcrmgcn, ber Drnd ber

fremben Wemaltljaber, bie Dermal; riefte politifdie ©Übung einer Ration

olme Webiierbi'tbne nnb treffe riefen einen üermeanten :Kabiealivttuie>

J/er&or, ber nad) ber ©eife unfreier Kelter in ©erfffyvftruttgen fiel

nunmeitfanb nnb balb bie 0egtter fttOOltg, fid) a,leid)falls in 0e$eitn

biinbe 311 fdjaaren. M$k bie bäfuicbcn ßfige, meldte bie arge 2

be« fpanijd)en ftetyrttann* bem (tyaraftet ber 9latU>n an

fanben in biefem Beftentoefen, ben Bette, bereite [Jörberunj:

n Met gegen Ktte, ber totyaf miber bie poiitiubeu Segnet

au* ben n n Btben ber (Sarbonari mie ber 3anrebiften fo bin

l, nnb iwiicbmlid) jene SRoral ber ©erjtoetffoü

:i

T

« lagen attf biefew ©obe« beimifd), jeeben in

&tet be* neuen Italiens, in ©ittttk einen

. .viinbertmai tXM bie CtntmaU

ftrungen

.

U* «efne itrftct ®emiß fpradj Ugo $o*colo a

nbe« ©ort au« ber (Seele, ba er ai



feit, muffen toir bi ml Unb bodi oduibit biefen

tnmfctgen bei :'inbm, ba|

roh mtb lintlar genug, in I
n iHubroitctMi : fdjen bic

imari träumten von ein ;it Hufonien, unb nori) beftimmter

mbeit in jenen ,,innant JJtafi

; uiü fein ftduban ite.

ftlidje Jugetibfräfte in bem fd)ledneu .\>anb

rer bergeubel würben, ergingen fid) meidjci

nüitber in unfrndubarcu fcntimcntalcn (Hagen über bic <3d)anbc ihre*

beweinten Italien in jenem cleajfdjeu £one,

einft Jyilicaja anutlua,, ba er fein Sattb alfo aurebetc: „C warft bn

ftärfer ober ininber fd)ön, ba| bn bie ®ier bei IWuhtiant nid)t rei;

Ruberen warb bic große Storgeii bei 8anbe4 uim Tytucf^e.

(geborene Volt befl neuen (inrepas weif; nidUv, null nidu«

i bon ber tiefen Kluft, tueldje bie moberne Qeit tum bem Filter

tluune trennt. euer führen unbefangen ihre (^efd)idUe biv'anf

jjlfin ;nriuf, fic jebeu in ber (imtmicfeluna, ber $a$rtan>

[enbe immer baffetbe italienifdje Vcltvtbum, baä unfyciimfdjer ©eiual*

ten ftd) erwehrt, unb reben über bie Vcltermanberuna, nod) mit bem

gleidjen naioen Gxftatmen wie jener
s
JJiad)iat>eÜi, ber fic^ berwunbert,

warum ber $o unb ber (Sarbafec ihren antiten Quinten aba,elea,t* unb

i'onfdieu beute f icr Öiooanni unb ÜRatteo, nict)t mefyr (Süfar unb

$ompeju6 beiden. 2ie Ijaben in ifyrer jdjönften $eit ben ®cift be£

xHltcrtbuntv mieber aufa,cwccft unb fdjauen auf bie Wolter bei Sorbens

ncd) mit berfelbcn (viupftnbung wie einft Ciicero'v Hontet auf bic

manen. Tie ©rdge ber melthcrrfdjenben iRoiua tft ^tatienö 01

rentjrfjen an ;crmannvbcnfmat bauten, fcf/lua,

:iui feinen Vanbvleuten oor, nad) ber Vertreibung ber Cefter

. auf bem 0iftfej ber lUlpeit ein rh'icfcnftanblulb bei Otarm

errieten, ba* 3djrocrt brobenb a,en Sorben erhoben, barunter bie Qn*

•: jurüd ihr Barbaren! üMc fdnr-er nur id)ternbc

[djen Unheils, bie Klarheit ber ^elbfterfenntnifj leiben, wenn in

Heiner ßeil eine aufgebaufdjL I mit majeftatifdjeu (iTiuucruna.cn

prahlte unb bei bei [engten* ber burd? jefuitifd)e Irnicbnna. oer

u willigen (Glauben fanb!

Dentföfanb ein übergeiftiges geben. SerSttorb*

läuber, ber, begeiftert i?on ben 3dülberungcu ber Äunfujtftorifcr, in

Italien ben luwcrfalkbten Ibel n pnben ^off t

.
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:in lleberraidmua., bog bie mciftcii mälfd)cn 3täbte Ottf bcn elften

Snbttd bat C( ikocb jeigen. Bc maffcnfyaft, fo unab

• bie* Küuftleroolt gebaut, OttdQ nadjbcm bie §croen feine*

rf) meun bie l'uft am 25d)auen unb 53tlbcn

nnbamfd pfeCc niemal* au*ftarb, bie fc^öpfcrifdK Hraft mar

tief gemuleu. Tic nette ©iffenfdjafi ber Italiener barf bon ficf> rüo

men, bafi fic, mit ?lu*nal;mc ber römifef/cn Ifjcolocjcn, niemals bat

teil ber Jyinftcrnin, nie beut £>c*yeti*mu* gebleut l)at, aber fie

leimte burd) fiele ^abre nur Weniges aufmeifen, ma* fid) bcn Werfen

lu-famfcit tHToJeidjeu lief}. Tic höheren rtänbe ber*

lauten in überfeinerter geiftiger ®emtj3fud)t, in fdnoäd)licf)em rilcttan--

ttviiuto. A'iit (ilel betrachteten ernfte Patrioten, meldte überfdjmäna,

lidum Sriumpbe eine ijcmanbtc 53atferina ober ^rimabonna unter

unicreten OefeUfd^aft erringen fonnte. „Italien ermadjt," rief

[io iubelub auä, als er enbüd) ben Verfall ber ttunft bemerfte unb
; ;ibne \\u\i erften male fyeulen IjÖrtc. Unb mabrlid), feilte

Bofl a.efuuben, fo tttttfjte ber äfu)ctifd)e 2ttüj$tggang ber Menner

unb Dilettanten aufgetrieben koerben bttrdj bie berfte bau*bacfcue

. ber ftäblenben mirtl)fd)aftlid)en Arbeit. 816 Midjarb Stöben mit

einem itatienifdjeu greunbe oon ber £)ölje bes SRottte SRarfo bernieber

id\iute auf bie maieftätijdjen krümmer bei? alten Wen: \tt er

talt: „iHllcä baö ift beute yt gar uidjtv mebr mit?" — unb e* fofl ein

rinn in betu bauauüftyeu
s^orte be3 3Maitd)cftcrman:

ttge li-ntmicfcluiii] ber moberucn ^eltviuirtbjcbaft mar an

Mit fpnrloi borübergegangen, Der Satter [Raffte neib in.

Uteri mit bcuuinberuua,vmürbianii gftetfj im 3euuenbranbe ber lern

.neu unb ber lia,unkbeu Serratien. Aber ber Unter

"chm: koar adäbmt burd) eerlcbrte (Stgiefrutfr

Mi BftnbeH einer unadumertidkm
\

lelltiuien,

P hemmten ben .>>attbel unb ©anbei, bie gfremt

• iid) ben Berfctyc bon Staai ;u Staat.

'ntcruebiucu, meil

«A 9k
[ rbmtng, unb in Hin

*<** b [fertigen A-aniivit ber Italiener

U uattygefprod

u galt in b

Änfd Oi| unb Irgltfl, uufälua,

einigen B
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barlaube, loteten aKiiil :i f reffe iiari).

übe bon [jfremben burdmien'ten aiijäbrlü! :, bilbeten

^r Uribeil nad !uiti uitb (iice^

roiii. nb umbrfingte. 3ic Kamen in bat Batlb ber SDtyrten

.; ruhen von ihren fcinucren it. itfen,

mit bie $ra$t ber Stator nnb ber alten Kunft |n betounberu. fßx bie

fürd>tertid>e $rofa ber italieniubeu ßegenftart hatte ftiemanb ein

ttlcr in ihren malcrifdieii Vitmoen lief; man

gelten all miüfommene Staffage für bie grauen Rainen. BBenu bann

nnb mann ein Btyron ober Waten ein Vieb ber Ulage fang um bie 9Hobe

Rationen, fc borte ber Italiener an« biefen Klängen ein herab-

A'iitleib heraus, ba£ ihn uod; tiefer oerleote als jene falte

i$tatig.

Unter ben oerfommenen Staaten ber ^albinfel ntttftc bftJ ttönia,

rbtnien ben oberflächlich £)infd;auenben als einer ber flä>

:i crfd)eincn. 9fatr m bea,reiflid), baß Waten** freier Oeif) bei

;n ^ermeilcn anejccfclt aitvitef:

UngtücffettgeS £anb, wo flft« militär jehtitifd}

:Mier unb Pfaffen }umal faugten am 2Karfe be« $olf$!

ftfremb, mie bnrd) ein Spiel befl Zufalls ^nfaminencjemürfelt, ftanben

bie f rooin^cn bei flehten Staate! neben einanber. Qu ben frönen

nadänben ber ^oebene, bie ber ftrafylenbc fting ber 2dmeeberge

ntiridUiefU, mobntc ba£
s.Warf be3 Oicidics, ein berbes fern!

^anernoolf, ein OJih'dioolf in tam'enb 2d)icffalc>ftürmen erprobt, ber

mal«» a>su.'tus Li«rur ber 'Homer. Daneben, bnrd) bie iMlpen, bnrd;

die nnb Sitten addüeben, bal 2tammlanb bes HöniavhaufeS,

oonen, mo eine rührige besnotratifd

locreiniauua, mit bem freien Jraufrcid) erfebnte, im:

halb': ein erftorbenes Wlicb Ijiitg am Seift

Staat rarbinien, eine fd)leditbin barbarifdje ©elt, oon bem

(Stent* nnb mäd)tia,en ptmeif) fpauifdicu iHbelvan'rfiledjtern L

•oll in 2 dünnt; unb ,"yicberluft oerfommen, gn allen Kerlen ber

(Suiti: arjmn Softatenbienfte unfähig. 6er ©teuer (Eongrefj

fügte nodi bie \\ircn it. erraffen bev Otmsefer ftüftenfaumes

biuut. .^>ter (ag ttadj ben mütbeuben farteifämrfen einer mirrenretdjen

remtblifait tmtl ejleidjfam in ber

Statnefen begriff nie; va la snperba



ge$or$en foflcj um* mit ^iberftvebeu betrat ber

mann Ml Maferueu ber f iemoutefen.

lieber Med bunte l'äuberaauifd) brauen bei ber .^eimfefyr Victor

1 lene tollen 2aturnalieu ber :)ieftauratiou berein, bie nur

in fturheffeu unb .frauuooer tyreä ®leicf/en fattbett. ^ebe 2mir ber

: bei gfrangofeu maßte berfdjrornbett. Selbft bie fdjötn

reu Surin, ein ©eri ftttpofam'*, foüte ^erftört werben, bis ftd)

von Eutin erbot eine Ü>ottofircf)e an ben :Hu$a,ang ber

BrMl |H bauen. Tic 2ora,c für ben (Sfctltf ging 8tfem eor in biciem

[< ber f riefter". Wi<$i nntfonft nannte fief/ nod) Sari xHlbcrt

nein (iioilarietrbud) ben ®ef($ir$er ber Stirdje; ber 2taat lieb; ben

anftlidieu 0eti$ten (einen Htm, führte al£ gror/neoa,t ihre llrtbeil*

hr als 100 Trillionen £ire roenbete baS ^etgeftettte

itbum in einem ^iertcljaljrtyunbert auf, um bie ®eiftlid)feit mit

liea,cuben 0tfiüben ausstatten. ©otteSlüfteruna, unb Kirdnmidjän

buu^, auch bie nufrcheillia.c 8etie$tng ber (i-l)rfurd)t gegen bafl Äflet-

beiliaue, tearb mit beut lobe beftraft. 333er beut SUrdjenbanne verfiel,

batte [ein Ämi eerroirtt. lieber bie (Styetl entfd)icben bie ^ctftltd^en

hte allein, bera,eftalt, bau eine (ibe nad) [a$relattgem gkftanbf

toieber aufadöft »erben mußte, fobalb ftd) eine tircbeurcdu*ieibria,e

nibtfdmft ber (Matten bcrauvftellte. $)ie gilben lebten in ihren

nt, ber froteftaut burfte bot ©etidjt fein ^euauin oft«

leiber einen Katboliten — unb bie* in einem Staate, ber allein

n .ftalbinfcl eine namhafte proteftautikbe BetriHfarung, in
|

'iMUptftabt lorre ein Heines itaüenr

Md)e Qfotfttt, eine geifllilJ^C unb eine meltlidie, behütet,

treffe fo [otgfam, baß uid)t einmal ba£ ©Otl „^eriaffuua," in einem

.Hheiuen burfte. Unter bet A'übruua. i'anfter

flbbati jog alltäglich ba« Gabettencores fittjam burch bie Straßen von

:n.

ier buref; bie Ätrdje, fo marb bie 2taatvoenoaltuna.

Beamtentum geleitet

ii, baruuter nur toenige fid) mit ben ftc:

u fiel» leidH bf üben

,-ntvalifatiou. Ter fei

1$ baö $aupt beö Votyetaefenft; bie tfoiumanban.

::n'am mit bei!

Benoaltung ber ©i



CtiMvr.

fantmtc geifjtige geben beä Zt^ite* fottte [einen ^reuupuuft finben in

\\iuotftabt, too fofl alle ^ilbungvauftalten bereinigt maren; unb

toie iccr, toie nichtig cn'duei; rmftabl Italien* mit feinen

beii i fofl allein bind) bie Bogengänge feinet

$ofitra$C OH bie 2ditful)eit fiiMidum Vebeiiv erinnert, neben bei Kuuft

berrlicbteit, ber beioegteu ®efetfig!eÜ oon Sföaitanb nnb f$loten&! lieber

bei Uuioerfität ftanb, [eil ber Äufftanb oon 1821 bif ftronc \u fdjärfc

i uneben bet ,->ügcl beioogeu batte, meifterub nnb jpürcnb bif Ättj

[idjtsbebtfrbe ber :)iiforma. Tic föntglidje Bibliotbet In'clt ba:

itfUäntug. mobloerfrfjloffen in ibren 2d)räuten; fclbft (Gibbon nnb

IVontevauieu mürben bor bem iDtärg L848 nid)t aitvgeliebcu. (iinc

fpanifd)e Stilette bebevrjd)tc ben ,*pof , fie bcftiinmte forgfam, toer ber

Königin anv bem Otogen helfen Dürfe, unb erregte fogar ben (Spott

rgogä 2teoban. Unb toie jätye bte £el)ren be -äJcaiftre's, bie

.i ber tatbot iubeu OJionard)te oon bem $ofabel feftgefjalten ronrben,

igt und nod) ein cmä biefen Steifen entsprungener ^efrolog

:rl Gilbert: ba merben bte Reiten ityilipp'* IL nnb 8ubroig'S XIV.

hinab alv bie ölanjtage ber mobernen C^efittuug cjefdnlbert; benn ber

freche 9ttenfä)engeift bebarf eine* feften Raumes, nw feine oolle §

pfertraft 31t entfalten. Sind; bie &oft$toirt$fä)aft träufelte. 9atr ber

5Icferbau gebiel) nnter ben fleißigen 'Hetd^^bauern ber gomettina, aber

(Bennos 3djiffa^rt Ijob fid) nur langfam, nnb ber ®eroerbf(eij3 wollte

trofe ber 2dmt?
(

}Ölfe fo ioenig erftarfen, bafj felbft bie grtfbftcn 53aum-

mollen^euge 00m MuSlanbc eingeführt werben mußten. $)er Ertrag

viadivbancv ben 2aoot)cu manberte nad) 5™nfretd), roeil man ifyn

babeim nidit ut verarbeiten oerftanb. —
Unb bod) tottfjte Surft Dietteruid) n?or)l, roa£ er fagte, al$ er pa

^eit ber ^iilircooliition bem fran^öfifcfyen ©efanbtcn ptrief: „
s

l>icmont

tu für uns bie gauje italienifdje Jrage." Tiefer Staat altein batte

fidi", umringt oon crfd)lafftcn unb gefnerijtetcn lUadjbarn, Jtoei uufcfyäV

bare politijdje Oh'iter bemaljrt: ein tapferes £)eer unb ein nationales

Königtum, Statu unjerc JJriebenSapoftcl in ibrer alttlugen Sclbft

gefülltgfett uod) fäbig mären oon ber (^efdüdjte $u lernen: an* ben

©djicfjalen $ rennen* unb ^icmoir n fie bie gtfenntnig |\büpfen,

ba{ ber (bieg ein Jungbrunnen ift für bte fittlid;e ftraft ber Götter.

Qtalicus Unheil mar ber faule, mürbelofe Stiebe, bie lange (in:

uung ber Nation oon bem eblen fymbtoerf ber Baffen. tfaäj fiemont

l^atte Reiten gefebeu, ba fein CoÜ mit angefteeft mar oon ber friebenS*



our.

.'ioner, ba bo£ &oft£tieb fpottete : Piemon-

rrin, paii •• vi* e Umbonrin! iHber fdjon (i-niamtel

:te ftd), 1>ci\i er fo tuet 2olbaten fyahe als Untertanen,

in mar in bem tapferen Stamme bic erfte ber bürgerlichen

Ontnbfogc aller anberen, bie trica,erifd)e lüdjttajctt, nidjt

dangen. Ä« bem Schmettern ber fauopifc^eu Xrompete

1) in ben lagen Sari (Ematraefä v>ber, ber ein SDfcutn mar

unter ben Italienern; hier blieb nort) eine Bo)otlt italifdjen Sanbe-

l'id) ntd)t fncdUifd; ben Bttnfol beS §ofeö toon SRabrib unterm

mout allein hatte ben .peeren ber frau^fifd)en Weimluticn ui treten

[leben ^abre lang auftgebanert in bem ungleichen Ran

3efct war bie Heine Armee neu gegrftnbet, bic freilief) mehr ai

raatsetuualjmen t>crfcf;lancj nnb tum ben öftcrreidnfdjen

mea.cn bor Ucbcr^afyt ir)rer l^arfcfyäüc nnb (Generale »er*

fpottet tüarb — innnorbin eine tftctytige Iruppc, boren Offiziere aud}

auf ber Imhoii rduttc ibrer geinbe, auf ben gfe(bÜMtngen kttobc

uiii Verona, 311 lernen mußten, nnb, ma£ met)t bebeutet, ein nationales

£eer, DOtl ben Uebcrlicferuua,eu cd)tcn fricamfdjeti 9htl

gleich meit entfernt bon bor Vanb*tncd)tvrobeit bor bourbonifdvn 2tflN

ner, wie üon ber feigen (i'rbärmlid)feit ber 2diü'ufclfolbaten, treu er

n ben angeftammten J)errfd)erl)a«fe.

EBinfel 3ftalien0 Konnte ben Segen bor SDfcma

ftrebenbei Srftrftengefd^Cedk}! hatte fcier, ein^epvefu jroifctyen über

»iciduui, bie ^abrbituborto biueurd) ba* Otettg

laub oertbeibia,!, balb im offenen Mampfe, halb bind) bie Kaufte einer

DerfCl)(agenen Diplomatie — knie jener (in'eutopf Smamtel f bilibert,

fttftei nnb ein >>ib, auf beut tfarlsplafce vi Darin

gepanzert t)od) inb fein fiean »merl in bi

Uubcrcdnmbar treulos gegen bie I .d)baru ftaubon bie

fen DOn • \n ihrem 8o0C

fhreng gegen fid) nnb u>i

rann ie berührte, bemahrten

I in nmnt Banne bon Keinen Staal auf nnb

Meii Mmaftinbcu 2tcl\, ihr nie::

11, bie ba

tibi^fcit, [onbem bu

üb llllb »r ,„, ,nu> 11



cur.

:viit, in bei ben:. :u1)cii

miiien Mberten ©ertwrabt|

ßtemont Wtti

ber Kein« Staat ba feine! T>: : nur In ber Q

rtc long« ein feftefl

'.'umnenne

n Don Italien annahm, vergingen a

tyimbei 61c Sftarfgrafen ;u Königen von Italien mürben.

©lui unb Arbeit »ort oerantbet an ben utnnBgttctyen 8erfu$, bie .£>crr=

:.]lcid) über Oiorbitalieu unb über bic frair^üfifd)

hbara,ebietc auvmbcbncn; nodj am .£)ofe &arl

Ufert'! taiidUe einmal bei $(an bal tBüttil gn erebern auf als ein

tlana, ber alten bura,unbifd)cn folitif bei $afl

reit (jmamicl ^bilibert bie Renaten btefel frommen £)o[e$, bal

heilig :tmb, reu tibambert) über bic Sfyen md) ber $atfyebrate

tte, tritt bie :Kid)tuiu] auf Italien immer beftimmter,

mlett leitenbe (Gebaute bei yviiiuv raooticn tyeroor. $)a3

3taminlaub fintt \n einem NJiebenlanbc ber ^oebene herab. $! gift

in« [eftft&nbtge fnbalpinijcbc l'iadn fttoiföen bic Weidje ber .V

frttrger unb ber ©ottrbonen ya Rieben unb ,utnäd)ft bic Vombarbei knie

eine iHrtifcbocfc btattoei! 311 oerfpetfen. %m ad^elmtcn ^abrbunbert

: rtc man bal erfte ölatt — bie SomeÜina, i>a$ fombarbifdic Vanb

am redeten Ufer bei lenin. Da! alte 1'iifUraueu gegen bie iVadibar

nuubt im Offen marb jebr balb ;ur uttocrföbnlicfyeu ^cinbfdjaft, uad)

bem bie luTndience $ofttfon in Cbcritalien, bal mailänbifd)e (Gebiet,

Spanien an Cefterreid) adommeu mar. Ter blaue sMod uno bie

harte ud)t ber ^rennen — im $ot$aI moblbetaunt, feit bic

alten Deffatter! bie blutige 3d>lad)t bor beu Fällen

Citri« l hatten — imirben ieit ben £ageu bei großen Jyrieb

in bem \ tnotttefen beimijd), unb halb ftadielte btc

;ftie ber oerlocfcube Gebaute, ob uirtit bal Rreitg oon 2aooneu

.ihnen bei prcufuuhen Hbferl folgen folte. 2ÜI 8
11111 erfteu male oerfndue, bie beiben uatürlid)cn Segnet bcö alten

ein Bftnbmfj gegen ®ien m bereinigen, ba fehlte in

luriu nur bie IVadU, nid)t ber Qttte; mit gfrenben beaninteu bie

Staatsmänner f iemout« ben beutidien ,"yürftcnbunb be$ gro&en fti

alv einen „©djttfcgotl fiir bie italicnifd)cn Staaten". Slud) ber ©i

atte fein, :i ben bäubehüd)tia.en ülciuftaat teilt £el)l.



($nt>eiir.

vc onneinfam gegen bie 3d)aarcn ber

infam fämpften, (egte mau in ©ien bU xHbfid)t r bic gfeftangen bce>

:i überrumpeln, feilte Truppen ben fatfer(td>cn :Hccjtmcn-

:. crlcibcn ein 6c uinfefpicl, bog bem grollten politi

$ofe6, bau (Brafen be l'iaiftrc, nn&ergeffen blieb.

, uer Setgreg bereitete l)icr loie in 1>eut)d;lanb bem

nbublcr Cefterreidiv eilte unhaltbare, fdnoer aaa'brbcte 3tclluna,.

fiemout marb freilid) burd) bie Cmocrbuna, Sigltrienfl eine 3eemad)t,

ltitb bergeflatt, toi« bet xHramoim bes particuiari[tijd)en ©etmefeu

2ala auaeublitflid) errietfy, Hon Wienern beftarft in feinen

ijigen flauen. Aber toi« mod)te man hoffen, bie feinbfetigi neue

bq mit beut Keinen Kernfanbe gn berföntefgen? nnb tote frei

aufatbmeu in biefer furrijtbarcu f reffuna,, umflammert oon ben 8afa1

tenftaaten beö Wiener §ofe£ nnb oon bem öfterreidjijdkn (Gebiete, ba£

jefct üotn leffin bis ,ytr tiirfi)d;en (Strenge reichte? 3c t)atte einft

9 rennen tteben bem Wbeinbunbe geftanben. 8nf ciTtc frieblidic Keube

rmg ber linlciblidjcit 8agc mar nidjt -$u hoffen. 2Benn baS ®e|d)(ed)t

vitrbcucn in farma ausftarb nnb baS ,V)cr^oatbum fiacenv.

alter (irboerträae au 3arbiuien (am, bann füllte bic geftun^

;rogc bic Dftgrage fientonte ccljerrfdicnbc nnb jety fdion mit

. :id)cn Truppen bei "'cnplat?, gang OH Ceftcrreid) fallen.

Unabl&fftg beftürmten bic gettKUlbten Diplomaten au rdmle

i liftre'tf, bie 8gß4 nnb BrjtfakO, bie grofen IVätbte mit ibreu

Älagen; e8 gelana,, ben alten (Gönner ber Vdeinftaateu v\talu:

laue, |U überreben nnb mit feiner vulfe bie uädm

buna, eiue^ italieuifd)eu Bttttfeefl unter Ccfterreidio <~yübruua,, aftgU

toenben.
j

eigen ber beiliaeu Xtftang crfdüeu f ietttout al

beforgte Ämuait bei Hebten Staaten; mau fagt« fogat ben .

f(fcn ©«bauten, alle l'i'ittclftaateu Europa* oon bei

nid) ein große* ^üttbnif; pi mbem. 9ta$ ber

W«W .-rlabutte bie Dinner folitil. Vlber

tröge Äarl Selig badUe \u i\o\\, um tbeilmnebmen an ben .Vntletan;

toelcfyc bic italieniidum Satrapen beut Kaijer f$ran| bereiteten« n:

fdjletye, ba* freiließ mit bem Staifcrbain'o eng WTnlniMa.cn, aber - bie

lange

*wW net nationale;



leftait ber Btaat laugfam in 8anb bin

eumra um in feinem od) (angfamer unb folgenreicher

lung ber bi an mit ben: -ttorio

ber Shraft unb ttübnbeit [einer fdnoereu piemontcfifdjen

ä unicr freu neueren Stoße*

nein

mit ben träume, arbeitet baron fein 9ienumtefent^mn abmieten

er loirft ben rauben Diafett feiner $eimati

lernt bie radie von £o£cana, loirb ein Italiener }d)ied}U

:u'am unter ben ^eitgeuoffeu, Uagt er oft: bin id) allein oon

: nnb bie Italiener bon ioeid;cm Iboue? 9?ad) feinem lobe be*

gauu fein Betfptel gfrüdjtc ju tragen. Qu ftiüer Arbeit, mit gellem

•li finb bie $temotttefen \n fyalitntm, mit ben fremben

rn ber alten nationalen ^ilbung oertrant gemorbeu. £)a3 oer^

n gtalienä, beffen ^oltemaffe nod) lange bie t'ombarben

iener", a(£ eine frembe Station miftfrauifd) betrachtete, marb

enblid) in ben riesiger Jahren einer ber sJJiittelpunfte ber geiftigen Be

ibinfel, fdjenfte ber Station in Wioberti unbSalbo, ^eg-

lio nnb Dnranbo iljre beften politifer/en Sdjriftfteüer.
s^on fyier, au$

(iäfar 8albo'£
s,Wunb, erflang ba3 errcecfenbe

si£ort: bie Unab
bäugigfeit ift für ein ^otf toa& bie 2d)aml)aftigfeit für ein fßkib. Unb

eher nid^t bat Stalten* poltttfdje Arbeit Shraft nnb Stätigfeit nnb $aU
tung gewonnen, al* bis fie oon ben 3Ucfytlofen (Stämmen be£ Gubens

binüberbrang in bad ftrenggcfd)iilte $oH von $iemont

langfam fonnte biefe (i-ntnmflung fidi bottftie^en; ber Ijerr*

taub bon Riemen I ftanb ihr lange fern,

i unb jmnetp armen (9efdUcd)tcr oerbradne;

ige am £ofe, im .Speere, in ben Remtern unb fd)lcffen ibr

mit einem patriardjalifdjeu Wcgimentc auf ibreu (Gütern,

mar eine ei Don unbcjdn-ciblidier "Jlrmfeligfeit ber ^ilbitng, eine

$B0e für [eben freien Weift, nnerträgtid) felbft für ben milben unb be

quemen 3inn SDlaffimo b'Sgeglto „(iaoajcr" fpracr) fran^eftfet)

ober am liebfteu ben rohen Tialei: fafl niemals italienifd):

iben unb greuben ber efyrte

bie Äird)e unb ben Jlbuig, fab auf ben „Bourgeois" mit einem $m
)io\\ heruieber, ben bie i\itricicr oon IVailanb unb Bologna nid)t

rannten.
s
)l\fr: immer einer v̂ bee brang in biefe garten ft<

giebt nur reiben auf irrben, bi :nb ben k\
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— fagte däfar ©atbo tiefem gbel aus ber <3eele. 2lber rote auS

Äjegtto'0 gofbeuem 8w$e i mia riooidi burd) allen ©pott fyinburcr;

Biebc pi ben Staitbe*a,enoffen fyeroorbriajt, fo barf

bal biftorifdie llrtl)cü ben fittlia)en Stern biefer 51riftofratie rn'nter

ber toibermärtigen, oft läd)erlid)cn $flfle nidjt oerfennen. tiefer Staub

war ber einzige polttifc^e Slbcl, ben Italien noef; befafj. (£r r)atte ein

rfottb, er arbeitete für ben &taat, er mar fumbertmal für fein

Äönig^baiiv in bic 2d)lad)t gebogen. SQßetct) ein Slbftanb oon Warn, mo

ber Slbel in geilem $ra fferleben oerfam, too ein <Sct)rDeif oon amanti,

i nnb galanti jeber gefeierten ©d)önr;eit nad^og, mo <Sd)marofcer

nnb ^mprooifatoren fid) fdjmeidjelnb an bie üppigen Tafeln ber 23or=

nebmcii brängteu, mo ba3 ©nftem be£ galanten SDcüfnggangö fid) $u

einer mcblgeglieberten $ierard)ie au§gebilbet Ijatte! $n bem berberen

nnb geiunberen tfeben ber Slrtftofratie oon ^ientont ermudr/fen (Stmraftcrc

lotet Kftegßo'*, ber ftrenge mafellofe Sttann, ber um feinet

;3 mitten ba$ Sorot ber Verbannung gegeffen fyattt unb bann jähre*

lang obne Silagen at3 ein treuer Untertan t)k unoerbiente Ungnabe

ou Honigs ertrug. Die alten sperren, bie felber für bie blaue

Äofarbe unb ba£ Streue üon <3aoor/en getämpft unb gebulbet, fte follten

bereinft, auf be3 ft&nia* Wttf, miliig ityre 3öl)ne unter bie gebauten

.vbigeu Halmen ftelleu unb mit ber Oraffuna, fpavtanifcf)er Bürger

a\, ba(3 baö alte ^iemont für ba$ neue Qtalien Mutete.

;;i (Reifte ber pflichttreue unb bei patriotifd;cu 2:

lag bie Wemifmeit ber Teilung für bie ®ebred;en bei Staate*. $)ie

Ärone fjatte bei all ityrer £yrömmigteit niemals einen Uebergriff beS

\-n 2tnble* gebildet, ber Abel bei all feinem ,V)od)mutbe it:

: oon bem bei Stoße*. Die ©ertoaforag arbeitete fo lang

fam nnb vrtau. man bie afiari interni feottenb afiari si

nannte, bod) fie bewährte eine in Qtalien unerhörte Webliditeit.

<3taat«l)au«l)aU mar fo mobl in Crbnnng, bau bie Regierung öoi

fReüolution üon 1848 Imffeit tonnte« ben (i'ifeubabnb .min
unb Öenua — bie großen Brüden über ben $o nnb tattaro, ben h

mhetta — obne eine i

bottenben. Da*
an mb nnb an leinen 2

ubbain mit eine»

ifa nodjin unfei
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grembe, wie (&rä\ Warmeral, wenn ßl bie ftrengen mouardnfcfjcn mtb

mititäriuben Ucberiiefeningen ber Viemontefen mit r unb

ben berivorrenen fflaMcafUnml bet übrigen Italiener oerglicrje;

bem boreüigen Stanberteften gehöre m
cinft itt ben Settfflntpfen bau Sparta imb xHtbcn,

'iom mtb (Shriectyentanb, bon Beliebig unb glorenj, fo feilte audj

»djicr/te fid) bewähren, baf in ben großen Cynt

mmben bc8 Golfer tfyttmö nic^t ba£ Gtatie ben greift baüon*

trägt, and) nidit bie Ettgenb, fonbern ber (Sfyarafter. jftnt t?on biefem

Wemeiumefen — bem einzigen, bac- ein £taat mar — tonnte ^tatienS

Kettmtg ausgeben, mtb ber Wann, ber bas ablid)e ^iemont in bie [teilen

len revolutionärer 3taatsfunft fyineinreitlen wollte, mußte felber

ein Ärfftofrot fein.

•'otdjcn Umgebungen ift Gamilfo (Saoour aufgewadjfen. $)a$

alte $an£ ©enfo auc> (ibieri führte feinen ®rafentitel oon bem €>tfibt

d)en Saoour, beffen iftame in ber ®efdn'd)te ^ßiemonts einen guten

Klang bat: benn oon lu'er erlieg einft (£mannel ^In'libcrt ka$ Xoleran^

ebict für feine Stolbettfer. S?on ben proteftanttfcr)en Erinnerungen,

welche ber si)?ame ermeeft, mar inbetf in ber Spaltung ber gamifie nidjtS

|H [puren; bie ®rafen ftanben atlefammt feft ^u bem Throne unb ber

römifdieu Mirdic, rühmten fid) iljrer 33erWanbtfd)aft mit bem ^eiligen

ife& Km einmal, in ber napofeonifdjen (Spod)c, fyieft

bie rooaliftifcbe Wcfinimng bes fymfe* nidu Staub; GamiüVS $ater

trat in ben .\>offtaat bes gürften 23orgl)efe, ber als Vertreter feine!

:oo(con in Turin |)of fyiett. mablin bes gürften

beb ben flehten Gamillo aus ber laufe, ber am 10. Hngttß 1*10 a($

franjöfifdier Untertan geboren mar. Waü ber Wüdfebr bes ftfr

fyaufes fudjte ber alte OJraf burd) ben (Sifcr feiner ror;aliftifd)en Qv*

gebenbeit ben 7\ oM 1 1 i 1 1 pi jüfjnen; er mürbe fpäterbin ^icar bon Turin,

:iter ^olr,etminifter bei tttfnigrcidis, fpürte fleißig

ben Umtrieben ber Demagogen mdj. 3fn feinem "^alane ocrfebrteu

täglich ber bfterreidjifdje ©efanbte unb bie Rubrer ber flerifalcn

Partei, ber Gattelica. gffir Gaoour, mic für bie meifteu unger.

liefen Scanner, ift bas 5?orbilb ber SDhtftet bebeutfamer gemorben a(8

ber Cfiufl:: Turd) bie geiftreidje grau, eine ©ernenn

17*
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allfil |
Htm, unb tyre orotcftautifdKu fi^toeiget $eroanbten

;c niobernc freie Qfbeen in ba* ct)renfcftc <9rafen$au*.

ic Sin» be* Katers unb bor frühreife freie ®eift be* SobneS

OH ciuanber geraden; fo fdnoer waren biefe l

liefen Äämpfe boef) uirijt, bafj fic ben leidsten froren 9Jhttr; be$ jungen

@rafi. 1 1 1 o 1 1 . St lernte im ©erlebt mit anbersbenfenbeu

tobten früh, loa* oollftänbig nur bie perföuHc^e (Erfahrung lefyrt,

bie ©erootmbeit bei rulbiiug. DU fSfebfünbe beS gcmäfugten Sibera*

lismu*, bie boctrinärc föecf/tljaberei, blieb ifym fremb; mit feinem

ftmigfatbelifcfoen älteren trüber ®uftaö ftanb er fein Vebtag in f^erj*

: brüberlidjem 8erfe$T.

Knabe trat nad) abiiefyer «Sitte in bie SJa'ütärafabemie; Ijier

toarb ibm al^ einem oornefunen £>errn bie ^n^eic^nung, bafj er oft

frei ben 1>rinjen bon (Sariguan IMcnft (eiften follte. 5(ber feinem

einer unbänbigen ßebfyaftigfeit mar ber 3roa11 ^ oer öftifette

unleiblid), er gog fid) bie lluguabe feine« $ ringen gtt, ber über ben

Jormeu r/öfifd)er Sitte mit feierlicher Strenge machte. So toax

0fttnb gefegt >u jener tiefen Abneigung, roeldje König Karl albert unb

ber mäd)tigc SDttniftet feines Sofmeö einanber immer bemalet babeu.

Hud) in ber Armee mar feinet Söieibcns nidit; ber junge Ingenieur-

leutuaut mürbe alö ein unruhiger Kopf beargmöfynt, ba er feine liberalen

mgen, feine greube über bie JJnJi Devolution nidu . unb

in bie entlegene Oergfefte ©arb verfemt. Otiiu nimmt er feinen iHb

fdueb, mirft üd) auf bie Vaubmirtbfd)aft mit einer bürgerlidien xH i

:

, bie feine fteifen 2taube$geuoffen crfdjreift. (Sc ift früh mit fid)

Otiten, nad; ber föeife tbattraftiger Datureu, unb tote gln

armomfd) erjdjciut er in feiner (iinfeitigfeit — einer jener ielteneu

<d;cu, bie nic^td tuollen, loa* fie nicht tonnen. Citti matbemar

Äopf, militärijd) gebilbet, bat et bie alten Spradjen nie oerftantvu, bie

(Bfbtdjte 7>anu ttic gelefen; bie fragen ber ftoßti

ftyencn ibin mie frobteme ber Qutcgialredmuug. Hainen:

tc ermahnte, eurer; Oltbä : i'eulung in Od)

|ttt itulianit

burri) im mit
[<

ber tnobei: t QegeniDarl unb einet

fleroenbet. <$v

bi« fcrnm: : lömie 1

euett. Unb v.
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um, »eil m anbereu

nrfberfj arnm rebd an! [ebem ;t im

tanbe, totity bcuB fl t unb rei ibung

belli ober 3$ im nb feinem

er, unb bi ntftt^igen In träumt ;eunb

„gemeinfani ja nagen, (Eamitto,

ir bie niebergeföfageiu pafften tuen:

feine
•

uft.

i golbene Sonne, biefe berbe 9tatftrli$feit macfjcn ba£ $iib bes

IVamiev niio mobernen lUieufd)eu laicb oertraut; beim feine (fpodje

• oidiid)te hat auf ben fröl)lid)cn Vebenvbumor, auf bie für, äuge*

bunbene liinfadmeit größeren ?Bert$ gelegt alö bie öegeumart, bie mit

(eil fentimentaler Ucberfdnoänglidjfeit fyerauc-

rab man ben unterfcoteu lebhaften äJfattn mit ben behag-

lichen Vä dicht auf bem breiten @efi<$te, mie er fid) in ben Steffel toarf,

;e in ben $ofentaf$en, oic ©eine faft nad) lürfenart ücr

fdiräuft, unb unter fdjmctternbem (>5cläd;ter übcrmütbhv :rau3*

plauberte; beobachtete man biefe loderen ^iniggefcllenfitten, oit 8uft

am beben Bpitit unb bie galanten Abenteuer, bie nod) in fpäten ^a^ren,

menn ein Otcbner (eife barauf anfoielte, oic $eiterteit be$ ^arla-

matte* erregten — fo mahnte man leidet, nur einen glän^enbcn öebe*

mann oor fid) ju fyaben. 9}id)t3 oon ber Stalte, ber ^ugefnöpften 23e*

tyutfamfeit be£ ^iemontefen; niematt lernte (Saoour jene geierlidjfett

: mtsmiene, bie feine Vanbelcute, mit einem iljren fpanifdjen sperren

Bgo nennen. (h* liebte nodi att l'tiniftcr im

^reunbe ba£ i*atbos feiner (Segnet bunt t^ebärben

wen, bind) uecfijdK 2tfclmcnftreidie bie

|n halten, unb ift oft, toenn er eine repeidie gefdjriebeti tb unb

>ftnbe reibeub im Zimmer umhergelaufen toie ein 5

[ein $enfnm giücfiidj abgetbau. Unb meldjc
v

JJtctftcrfdmf: fdjen*

fenntnin uub nbhiug offenbarte firii bedi in biefet be

ftrtcfcnbci! ..'ürbiglcit, bie fid) nie langmeiltc, gebeut ettüaS ju

fein unb bei gebeut ba angttflopfen oerftanb, too auch anü ber troeT

lud) feine geirrädiige C ', bie

bod) 1 :d) halb att eine furd)tbare ©äffe

gegen bie gemeine l rlomatie, meldje foldjerffed*

fjett ungetoohnt hinter iebem Sorte eine ftallc ffirdjtet Sic rafdi unb

fieser übermütig mit bem geben fpielt, fid) aifr
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: tm ©ettmjjtfetn feines SöertfyeS, fobalb ein bebeutenber

•egenft a üb ihn erregt: bann lagert fidj ein tiefer (Srnft über bie breite

eines maebtigen Berftonbe* rebet au£ ben ftedjenben,

tu Sagen« et loirb nirfjt mfibe $n fragen imb gu forfdjen, ent=

•oiprädic eine JyiUlc felbftänbiger ©ebanfen, ein er

ftaunlidje* Riffen, renn bis gn ben humanen cnglifdjer ^tanftrümpfe

fjerab (as I 1004 feinem Hopfe einen tfyatfädjttdjen (Stoff bot;

aud) bie ftunft, and) bie alte Wejtfjtdjtc lernte er fernten, nid)t als ein

rter, fonbern als ein üttann ber £r;at, ber bas Ireiben bet 3We*

i nnb bcl)errfd)en toid.

2 ein befiel üMffen oanfte er bcin lieben; and; an Ünn b»ctüär)rte fid;

bie alte (STfabmng, bafj ber Wcaliömns bes <pcermefens nnb ber 8anb*

mirtbjd)aft oic beftc Stforfdnile für ben Staatsmann bilbet. Ölütflidjcr

HÜ in bent fd)Önen 4*arfe bes gamiliengutes 3antena, wo fyeute feine

rubt, marb biefem Slrbcitsmanne gn IDhtttye in ber freiten bannv

(ofen State, mo fein nenerroorbeneS Sanbgnt toi lag. £>ort in ben

feinsten SRetSfdbern, unter fleißigen tagelöhnern nnb ftattlic^en ^>cer=

ben fcfialtctc er als sD?eifter; ba tonrben nenc Untcrgrnnbpflüge bet

fudn nnb s
Juejenfr>argcl gepflanjt, ganje ©dn'ffslabnngcn poll ®uano

Miajanb ocrfdjrieben — beim ,,\d) fann nid)ts balb tbun" — nnb

bet mäfng bemittelte jüngere <3of;n be£ ©rafenb/anfcS n?arb bind)

A'iillionär. 33alb Imttc er feine £)anb in allen ben in

eilen Unternehmungen, mcld)c fid) in jenen fd)lafrigeu Sagen

igten, errichtete 3MC^cr
f' c^crc ^cn nnb rüngerfabrifen, marb ein

riinber ber 23anf oon 2nrin, ber ^atetbcotfabrt auf bem Vangen

:ib oerbiente fid) abermals bas SRißtranen ber ftegiermi

aljnte in Eutin bnnfel bie ^ermanbtjduift bev neuen

Unit, niebt als eine Jhuift reidi vi merben erfdnen bem

©rafenbieColfSmirt^aftSlcbie, o&tooty er miihg ptgafc, bafj fie mir

Mvefter ber morali- mute,

.bau bon p|l)d)clogiiibeiii Sieffinn nnb merftlut:

ii ©ä&e bergen, nnb Um:

idje (Erhebung bei Italiener burdi eine in

nifdK CaftOUt batte mit eijerneir

RationaUftottomic fici> §u ei

I

•

«btanMungen beteten nod
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irb ein bcflciftertet A-reihä:: i er ein Staatsmann mar,

et in ber (i-utfeikiung

£>a$ fo >r a(ö bic

©nrablage attet f olitif, bafj t bem ruf ton fagen

fonnr. iirtniuiifi: Bauern ift im

;niftigtc bic Kleiumirtb-

in fittiidie* (Slegettgetoity gegen bie einfeitige

bilbnng be£ ftäbtifdum Bebend in Italien. 2 ein üernebmer Sinn, ber

btge im (Stoßen überfdmute, hatte nur ein Vädjetn für jene fub

altcmen ^rattifer, mcld)c, ciuf örtlidn\ zufällige (Erfahrungen fid) be*

rnfenb, bie Theorie für eine gfeittbin ber $ra£iä ciliaren, fflm ift fein

be richtig gebadete Ibcorie in ber Slnmenbung unfehlbar

bie iMobe halten muffe, er rebet mit 3ut>erftd)t t»on ber „unbefiegbaren

it". JJftn burd)glübt ber frobe Cptimtsmuö ber

alle feine gebier ftnb gefyler ber Slüfynfjeit. llnb mag bie

üben* audi im Staatvlcben bebeutet, rote überlegen in

ben gri ;en ber Helfer bic IVänner auftreten, mcldie §n glauben

vermögen an fidj imb ihre 2ad)t\ ca* [ollte eine nafye ßttfmtft in

reut|d)lanb imb Italien abermals erhärten.

r
te 3ie( oon (Safour'3 rjolitijdjen ©ebanfen erfdjeint

idien früh bie Befreiung Italien*. tSt befaß baö Ijiftorifdje ©efüfyl

iftetratie, fühlte fid) unb fein $att£ feft t>ermad)fen mit bem

Staate ^iement — ein £or3ug be3 SlbelS, ber öon ben italicnifdjen

$)emofraten miliiger anerfannt mirb aU von ben beutfef/en. 2>on blon*

Mar unb beller £aut, roie bie meifteu feiner 2tammevgeuoffen/

battc er in feinem xHeunern nur . r befl HttgeJ mit bem trage»

u italiei: ;ite gemein; er fprad) mit Verliehe frauu

vtalieuifdi mcllte bem reizbaren Chre ber 9R5nner i?on £o$eana

gefallen, ©te mar er ftoU auf bicS Oreiqbott, oa* an ben

Rgen ber Oertnaneu unb ber Romanen $ttgtei<$ i'lntbeii babe;

feine ernfte unb ftfumuf Icie ^aterftabt bebagte ihm beffer a($ baS emige

Otom, baft er nie betreten modjtc. (Er lebte in ben großen (irinnernn*

gen be$ $aufe* i, fdimärmte für bie rücffidu ifraft be$

elften Marl (imanuet, ben er gern neben griebrirf; unb Napoleon fteüte,

unb nannte fclbu Rad (inianuel 111., ber bem Jvrembcn menig l\

tenb erfdicint, einen großen Honig, in bantbarer (5-rinucrung an bie

ivirtlm-baftiu-hen Reformen reo aufgehalten Despoten. <3d?on feine

erften 3d)riftcu preifeu „bic glcrreidic f clitif, toeldje bie faöoptfc^e
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rften in Italien gemadu nat itstb fie in gutanft gn nodj

tcfcn ergeben totrb." <3o fallen ilun bei Ötolj beS 'ßie*

ling bcö Qftattenert in (£ine3 jujammen; aud;

er nimmt Ibeil an ber ftillen Umbilbuug feineö (Stammet, mirb mit

:i BetDttgrfeta ein Italiener. ,p art Ia fiet au f tym ber ®ebanfe,

feine Ration bie fe^tc fein foll unter ben Großen (Eulturr-ölfern.

|en Sil öftren Vaubsleuten," fdn'eibt er in feinem neunzehnten

vnb an einen englifdjen Ofrenttb, ,M$ bie Italiener ber ,

beit uidu umiutrbig fiub." £)ie ©paaren funftfinniger grember fiub

m nationalen Stolpe petnHdt); bann erft follen fie ilnn millfommen

roerben, „meint mir gelernt fyaben bie gremben auf beut gufje fcoüfom*

mener OMeid)I;eit 31t befyanbeln." ©eine Hoffnung bleibt „bie 2?ertreü

biui^ ber Barbaren", unb fei eS auef; mit granfreidjS $ttfe. „\

ruft er im ^alne 1832, „menn granfreid) im fergangenen Qa^re ba3

tri gebogen l;ätte!"

Knf Vlugcnbücfe regt ftd) il)m roofyt baö bä'monifcr/e 2llmungSüer*

mögen be3 (Genius. ,,$d) fydbz einen ungeheuren C^rgei^", gefn

nad) feiner (Sntlaffung au3 ber 2(rmee. „(Glauben 3ie mir, id> merbe

meinen ©eg machen. Qu meinen träumen fefye id) mid) fdjon als ben

IWuifter bcS Wntaretdj* Qtalien." Dod) e3 beftraft fiel- wenn

ber $iftorifar, nacr) ber 2öeife ber $)ramatifer, bie 2Renfd)cn mit

teu f läne überfd)ä£t, bie Wladjt ber Greigniffc unter fdiäut: am
allermenigften bei biefem praftifdjen ®eniu£, ber mit feinem .

nmd)ä, bürfen mir eine beftimmte Rechnung für bie unbcredienbai <

fünft fudjen. Qenem einen übermütigen Briefe ftebeu bunbert N
©orte gegenüber, meicbe bezeugen, bafl Saturnr i\

barair \\\ muRtc, in bem alten f ieiiumt all ein Staatsmann

ibuug ber DefterreiüuT bureb ba£ gu:

fett—-bol ift bie einzige beftimmte Hoffnung, bie irr.

tifcr;en Sräumcn feiner ^ugenb IicramMefcu: an

nacblMltigeu ©fat$ eiiu

W*& )ie fut) lineuMicl) leiten verrieth, menn pfl

räcr)e beö föeltmamtel

urtanbe« tyeröorblifcte.

tion bie Qrffifisng lommen n

mafit.

SttnK

"«U Inftybieftral
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bereu, tvcim bol 2d)irfjai rief, fftt bie Unabfrfingig

Mi mit [eben toirffamen i'iittei, audj bie

i unb bte SRäimer pi mednein, beut poti rm (je*

\mb §u voidKMi, beim „in bet folitif ift uicr/ts

eridieint et all ein e<$ter Italiener; feine politifdjc ÜMoral, 0&»

inert bnrcl) ineufdjeufrcMiblidjen 3inn unb
I [feutg,

läuft bod) iiinaiiv auf bal bertneffene 3prid)mort, ba£ einft im ®etbje

bei bürgerlichen Kämpfe gu 3'lorcn.3 auf fair capo ha.

befannte — fo jagte mir einer feiner greuubc — bte ^bilofopfyte be£

tdjen, bte trefflid)fte praftifdje
s
l*bilofopr;ie, bte e£ giebt." (iin

w 3U9 fcf^Iauer $3ered)nung tritt auf ben beften Silbern in feinem

.bte feljr ftar! Ijeroor; läcfyclnb pflegte er gu fagen, für umftdjttg

|H gelten fei in bet fclitif nod) roidjtiger al3 umfidjtig §u fein.

feinet beimifdjeu 33iograpl)en preift an iljm nidjtS fo freubig

ie meifterbafte ttunft bei ^crftellung; fie erfennen barin bie Ucber

legenbeit bei italieuifd)cu ®eniu3, be3 antico senno italiano, gegen-

über bet ^lumpl)eit ber Barbaren.

renb Gtaoour bennieb für bie nod) im Sftebel oerfdjroimmenbe

italienifdie grage fid) ein Programm ju bitben, Ratten ifyn bie greif*

baren gragen ber inneren $o(itt! feiner ^eimatb; fefyr balb ju einer

beftimmten ^arteimeinung geführt. 0t ^atte frür) gebrochen mit ben

ißorurtf)citen feinet Staube*, grünblicfjer gebrochen al3 felbft
NDiaffimo

,llio, ber häufiger alö Gaoour bie Unfitten be3 21bc(3 geißelte unb

bennod) ben fu [mann nie verleugnen tonnte. 2 dien baS 8a*

faienfleib bei ^agen mad)te ben jungen IVann errötben, unb aui reu

Ertaub, ber an beut f)öfifd)en Yebcn haftet ftetsB mit 2pott

unb unoertjcblcner ^eraditung. Tod) er blieb Kriftotrat in allen

. ofynfjetten, unfähig, uugeneigt auf bie l^affcu unmittelbar

pi mirfen. ©o erflärt fid), marum biefer freie $eifl fdjon in bem

After, bol ben tübneu ?lbftractieneu aufliegt, bcbäditig in eine mittlere

Widnung eiulenfte. (St mar conftitutioncller lUfonarduft oon ber

2tunbe an, ba et ielbftäubig gu beuten oermodjtc, nannte fid) gern einen

Diann bei jnßte-milieu. ftity bw er als ein ängftlidjer (ifleftifer

rtrente >n oermeiben fudUc: er mufuc fd)on in feiner Qugenb, bap

.iitif nur relative I o fenut, nur burd) licmpremiffe oor*

leitet, unb wählte iidi oon (inU unb redus bie lebensfähigen

ufen. „lieber alle lucfcntltdjcn fünfte ber ^clittf," fd)reibt er im
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nta Wofa, „über alle großen focialen fragen fyaben

ficfj inettic x
)lnfici>tcn nid)t gea'nbcrt, unb fie werben fid) niemals änbern.

$d) war im 3
\\ ein lUnbäiigcr bes gemäßigten Sortfdjritts,

wo er mtfglid) mar. ©0 er unmögltd) War, ba, glaubte xd) in jener

ffitme man ilm burd) gemaltfame 2D2ittcT gu erreichen fudjen. $n

biefer .pinfidn bat fid) mein Urteil erfyebtid) umgewanbeft; id) gefiele,

!d) beute jebr biel Weniger geneigt bin bie (Gegenwart ben tmge-

; ^edjjelf allen ber 3ufunft hn opfern." Die SBerfdjwörungen

i'abtcalcn erregten fdjon in jungen Qa^ren ben SBiberwiüen feined

fittlidum (Gefühle-?, ben Söiberfprud) feine« 23erftanbe«. (Sr fanb, bie

unreife CS'iupürung DO« 1821 Ijabe ben £ag ber greifjeit mir fu'nau«*

gefdjoben, nnb fclbft bie garten ÜDfcafjregefa ber Kabinette nad) ber JJnli*

reoofution entfdjiitbigte er mit bem (Gebote ber ©elbfterfjalnmg. Die

föepubtif fd)etnt ibm in ben ©rofiftaaten (Suropa« unmöglid), beim

$e einen ©rab ber SJcaffenbitbung üorau«, ben wir erft pi

ben b/aben. Da« ungehemmte (Spiel ber fociaten Gräfte ift

ba« ©efen ber gret^eit, nur bie 9Jconard)ie ftarf genug, fotdr)e greifet

ju fcf/üfeen.

Hub wie Ijod) unb metfeittg faßt er bie« Rumäne Qbcal! (St weiß

ntdjt« oon jener <3e(bftfuct)t be« fran,^öfifcr)cn tfiberatiömu«, bie ben

3wang wiber bie (Gegner im Staunen ber Jyrcibcit forbert: er will bafl

gleite :)ied)t and) für ben geinb unb bor Willem für bie Hirc^e. Der

:i''eiubtid;c Sinn ber liberalen {yranfreid)« bat wohl bei ber 90

ber italienifdjen Patrioten, bie $wifd;en Unglauben unb Aberglauben

^altlod fdjwanfte, Dielen Entlang gcfuubcn, niemals bei ihren Jübrern.

iilrio $ ellico unb SOfcut&Otti, GHofcerti ttttb Safto, ftoffl unb Bon«

eompagni, fie alle erfeuuen in bem römifdjeu 3tuble eine gloria

italiana, ba« fefcte SBermädjtnin einer großen Qfilt, bei Italien bie

$errfd)aft ber (£rbe behauptete. 2elbft xHtficri, bei ben $o$eitpri

\tt ber ^ütte unb bem ,"viidHTuet?e be* beiligen fttXVtB \un\d

Derbammte unbarmherzig bie beutjdum ^roreftarrten lote

rmtnftanbeter ad jögefofe Ungläubige; nnb fticarthri,

itriotcn Statten* bem beibnin-hou «Itert^mn

n^' 1 U nnb göttliche Dinge mit einer frem

Hüft

I Sinne fern: immerbin warb er, wie bie meif: :uier,
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von t igen ungicid) ogen a(6 burdj bte ©ett bet

Si Hilft

.

rtc mit iHdmmg, wenn fein Orabet anb l mibe,

mini,

. radum, wenn Santa Rofo bie weifye-

rolle
[j

römiföen Ofterfefte^ mit brunftiger Segeifftentng jdnT-

Jlutorität galt ibm alv bie natürliche 3reunbin

Itfige biftoi ifcf;c lliuftänbe f oll teti ocrfdjul

>et bic 7>-rcibcit bei Staate* in proteftantifdicu Woltern

an glütfliduten gebieten ift. (5t fal) mit Summer, wie bie Slird^e burdj

weifungen bor Devolution bem X)e£poti3mu3 in bie Sinne

getrieben toarb, ttnb jubelte auf, alss er in "Jforte ben ?(blv (iocur oon

ber fbngel herab ben (Glauben nnb bic greir)eit äugleid) oertr)eibigen

borte. „3obalb biefe 8el)ren," oerforad) er feinem 3anta 9tofa, „oon

ber Äirdic allgemein angenommen finb, bin icf; bereit ein ebenfo glür)en=

:.tbolit \u werben knie bu." ÜocquemüYS &>erfe, oon ben graw

fanm oerftanben, waren bem jungen Italiener red)t an$ bem

^er^cn gcfd)rieben; er glaubte mit bem fra^bfifdjen Denier, nur eine

freie Hirdie werbe bem ^aterlanbe, nur eine mit felbftanbigem ©runb*

Btt£geftattete ftirdje werbe ber bürgerlichen ®efelljd)aft 3$erftänb--

nifj nnb Treue entgegenbringen. Belgien erfcr)teu ilun als ein Staat

realen ©lüde«; noefy berührte it)n fanm ba3 Sebenfen, ob nidjt

eine Sirdjenpolitif, weldjc ber Äirdje jugleid) bie abfoiute ©elbftänbtg*

feit eines (2djad)club3 nnb bie bevorrechtete Stellung einer öffentlichen

Korporation üerteifjt, ftatt ber greifyeit einen &taat im <Btaatz grün«

ben muffe.

3ur fReife gelangten bie Qbeeu Gaoour'S erft, ba eS it>n ftinaus-

trieb ein* ber JJinfternijj bcö alten "fieinont, um ani Keifen eine fo$»

mopolitifrfie Oübttitg |n erwerbet: Ualien (eiber fonnte ein poli

ine ^abrung nid)t finbeu; felbft ob er e£ burftc, fdjien

jtoeifet^aft. Den forgenbeu ^liefen ber f. f. f oli^ei mar aud) biefer

nnbebeutenbe junge 9Ratm nid)t entgangen; jdjon im ^afyre 1833

warnte fie ihr ugc bot bem (trafen, ber „trofc feiner 3u9cnb

fcr)ou fefyr weit oorgefdnüttcn ift in ber ^erberbnifj feiner polittfdjen

®leid) allen liberalen ber breifuger 3far)re bewuubertc

üaoonr bic berufene „große CSonccption" tforb 9almerfton'S, er falj in

ben 8Beftm&$ten bie Bef$üfcet ber europaijdjen Freiheit, in Qtalien

nnb 9oten bie Jtoei UnglücfMinber be3 $LVlttr;eil$, bie bon einer R*
Oolution baS g ; Iwffcn hätten. Die 2clHcffal£oerwanbtfd)aft



„Werden nub fatbolifdum" rulbcroötfer führte fein ^crj,

\VüMq bie 9Rftr$en bei ooinifdjen grfüd^tlhsgc imb [teilte ben

mobernen 2armatcntl)imi*, lUiitfieioicj, bid)t neben Sfyafe*

Ate. £ic ©efrm8($te aber, beren gttuetradjt er a!

grtffues, als bcn xUnbrudj eines neuen 3^ita(terö ber Barbarei

fürchtete, tonrben ilmt vertraut roie eine anbere §)etmatf). $)ic

ging feines balbfrau^öfifcr/en 53lute£ 50g tfm nad) faris. $n beu

Saüml reit 9Ro(6,
Nl>asqmcr, iürogüe (ernte er bcn ganzen 3a"fccr

feiner Vicbcnouuirbi^fctt entfalten unb ein I?ocr)aufgertcr)tete^ geiftiges

Vebcn als eine Segnung beS Okprä^ntatiofr/jtemcS flauen. Qr

fdnoelgtc tu bcn Reigen biefer „geiftigen £>auptftabt ber ©elf unb

befefyrte burdj fein (Sauden felbft ben gfranjofenfyaffer Santo 'Jtofa:

„man lebt liier ein fefyr tr>e(t(ict)cö geben, aber man berührt and) bie

cniftcftcn Seiten ber 3Be(t." 5tndr) bafyeim tootfte er ben amegenben

Umgang ber granjofen nicf>t miffen; tüte oft f)at er mit feinem grrettnbe,

bem (trafen £aitffonoit(e oon ber fratt3Öft|ct)ett (55efanbtfct)aft, über ben

"Parlamentarismus geftritten, roie oft ben ®efanbten, £errn oon Sa*

raste , nadj £ifd) in ein Sfeitenftimnier geführt, um burd) tma&tfij

fragen bie ©efyeimfefyren ber neuen Freiheit m ergrünben.

lid), bafj er im Ü3erfer)re mit Sarante unb örofijlie eine fcr>r günftige

Meinung oon beu farijer SDoctritt&ren fafte. (5rfl bie uurtfjfdjaft-

lidje Unfrudjtbarfcit beS ftulttonigtljums unb oorncbmlid^

ftäglidie i*olitif gegen Italien offenbarte bem ^iemontefeu bie ®ebr

biefeS ©pfiemS.

Ungleid) toiduiger marb ifun ber loieberbolte xHufctithalt in

lanb. QmQfa^re 1835 ging er mit Santa Mofa |nn erftcu male über

.mal. 1)er jdnoärmerifdje ,"yrcunb oermifUc fduncr^lid) in

Webellanbe bie Sonne feiner Jpeimatb, ftabl fid) oftmals abfeits, um

englif($en Dichtung m träumen. SDer junge

iPolt*roirtl) aber burdiftöberte ltncrmüblid) unter ber hmbigen Aitbrnng

•edjnitcr« SB. Srocfebou Gabrilen unb Banfal

böfe, fanb bc« <3djauen$ feil unter bcn

Iter lernte et euglifd), fehlte loieber,
|

Inen, um bie Scdmit bei

ba* ©efen ntelt m ergrünben. Modnr.
Qaljre t>ot r einmal mit einem SgetttCK rfmen

tr$ bie tn nfel oon Bonbon geu^cn, mn oon ben

Wacfci nbtgelnf<
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feinsten. B Gilberte i biefe

Königin bei ." bie überall in ber ©ett „bie gfeinbe ber Freiheit

nnb bie fte&olutiimare vi ib. r erft,

inmitten bi dltttttg ber ^uafuinifmi, ging \l)\\\ ba£ S

I bie napoleonifdie üentralifatton

ineifton Seiben ber mobernen 0efettfä)afl

onintnnivinn^. (iavour begeigte in Srüffel bem

traten Patrioten fiebern feine ^erebjruug, lernte bie 2dnpei$

fennen burd) kuiebertyotte 8eftta)e in beut t»enuanbten §)aufc ber bc ia

fer 2 ee, ftanb mit ben Staatsmännern aller l'änber be3

iiö in lebhaftem ^ertebr. Ter Umgang mit ben gremben mar

tote ben heften feiner Vanbslcute, ytgleid) ein Drittel um für fein

Santa jene manne ^beilnabme ber öffentlichen lUVinung $u ermeefeu,

meiere bereinft bal ©er! ber ^Befreiung förbern foüte. 9htr mit m*
ferent 8ater(aitbe unb feiner 2pracr/e marb (Eaturar niemals gan^ t?er=

traut. Xn mandje jdnver fcrftänblicfje (h'fd^etuungen be3 nnberjprud)^

botten beutfdieu 2taatvleben» legte er fur^erfyanb ben s

JJianftab fetner

itrop5ifä)en 7n- r 1 b 1 1 c> b ccjrtffe : bie ßefyren g. $ift'3 erfd)tenen ibm

lebiglid) a rnä)t eines franft)aft unb emfettig enttmefeften Wa-

tionalftor

Die foctalen $emegungen in (Großbritannien boten bem 8oft£*

mirtfy ben erftcu Knfafj, fid) als 2dn-tftfteller 5U oerfucr/en. C£t gab

eine /"ylnaübrift heraus über Qrlaub, ftf)rieb, nodj beöor Gobben'ö

;\t hatte, eine ^Ibbanblung über bie engtifcfyen $ft>m*

gefefee, bann nad) bem Iriumvfye ber greit)änb(er einen fyoffnungs

botfeil über bie (iimuirfung ber neuen ipanbelspolitit (inglaubs

aalten. ©o$I ntodjte er jubeln, als feine ©eiffagttttg in (Erfüllung

ging unb in bem l'anbe ber praftifcfyen Satte, ber geinbe ber

: in, bie trabreu roltc>iuirtl)fd)aftlid;eu Vebrctt, bie
1

rften oollftäubigen 3ieg erfodjten: nun mirb bie 2 dua^oütljeorie,

; od)ter alter ^orurtl)eile, ber bequeme ^ortoanb für jelbftfücfytigc

,"\ utereffen, überall fo unfehlbar fallen, knie einft bie xHftrologen ben

Slftrouomen bog Selb räumen mußten. Cafcottr fd;rcibt ben 2til be*

praftifd)eu 9Ramte£, fd)(idjt, fdjarf unb flar; man erfenut ben ©eift,

ber gemofynt ift fdnuere matl)ematifc^e Aufgaben im Sopfe $u löfen.

ift manrf)tnal, wo er nid)t geit l)at ptffl ^ermcilett, adjtloö einen

trirtaleu Safc bin, gleidj bem r-crmanbteu ©enius gnebridj'S beS

©rofien, unb knie 'A er ftets grabeamegS auf ben Äertt ber
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. (oft, ftnbel immer einen greifbaren mberen 2duuf;. ©eti rat*

ife geiftrcid;cr Dilettanten blenbenbe ^araboren auf=

aufteilen, nuebcrbclt er unbefangen bie überlieferten ^äfce ber englifdjen

g>mi$'0 Jyrcibanbelvtbeorie, bie 53eoö(ferung3(el)re be§ V

tfyuS, beren $ärte btefen logifrfjeit ftopf feineSmcgs abfd)rccft, unb mit

iberer 2>or(iebe bie matfyeinatifdjc (Sdjfaßfofge ber Gkunbrenten

Ricarbo'*. Zarty't (£inmä'nbe roiber bie greif)anbcl3(ef?re t?at er

nie eine« SöorteS gemürbigt. 9?eu unb bebeutenb erfct)ctnt er nur in

bet iHumenbung jener 3äl<e auf ba§ ßeben.

Seil bie SRittelftaaien Italien« euMid; fangfam in bie SBafyn ber

^Reformen cinlenftcn, ftaub ibin feft, bafj an bie polttifdje 2(ufcrftcbung

aitdi bat risorgiraento economico fid) anfcf;(ief$en muffe; benu „bie

©ebtngmigen be* po(tttfdr)en uub be£ roirtl;fd;aft(id)en gortfd)ritte§ fiub

ibentifd}". X>ie§ Söort erinnert an mandje Verrufene 5Iu3fprücfk

poleou'v III. unb ftcljt bodt) im fdjärfften ®egenfafce ju ber materia*

liftifdjen 3taat3meiSl)eit ber SBonaparteS. Saoour miß ntdt)t burd) beu

Varm ber Arbeit unb ber ©djroelgerei bie Sßötfer für ben ^crluft ber

greifjcit tieften; er mürbigt ruln'g ben untrennbaren gufammenbang

oon Selb unb (Seele, fiefyt in ben nafye oermanbten fdjut^öllucr.

unb •communiftifcf)en ßefyren ber ftranäofcn einen wcfcnttidjeu Stand)

ber Unfreiheit ifyreS ©taatcS, in ber gereiften Cotf$rotrt$fd

•:ften SunbeSgenoffcn be3 8iberaft£nra£: „ber Tevpot eerbaubelt

mit beut Demagogen, bem ^ationalöfonomcn bergetyt er nie." 8on

ber Änglomanie, bie Gaoour'S ©egner in biefetl 2dntftcn ;u ünben

meinten, toirb ber rufyige ^curtbeilev iiiditS entbeefen. Ter Immaue

Italiener ertennt fduirf bie fdnuerfte 2ünbe ber englifdnm Äriftofratte,

mmdHäjfigung ber nieteten tflaffeu. Qfr forbert entfdiiebcu feciale

raten für Ertaub — ftoCfamterrity, milbere ^ebanbiuu.

ttnbebingte Oered^tigfeil gegen bie tatboliidie ttirdic: — nur

bie bc t^er grünen ^nfel öertoirfi er oft eine 11:

tftttty Ueberlegeuheit tfuglanb* giebt er mit tti

'nnftoolle Kleinmirt! ::ibarbei ftebt böner aU

©ro&betrieb bc es Banb&an*; and) bie Beeren Äbatn Sm
baben fdjc: m großen Spotten auf Italic

fmtbe«. :

n beliebig, öhmul:

: iiKinii (|i|

orjeige, toeift bin auf r
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®etreibeL; erct oou Retina bietet;

er rätb einzelne fönftttdj uneben, bafür bie natio-

enmeberei mit neu inen unb größerem (frtpitale |H

betreiben, er loarut vor bei: l mit bc:

fdjen moerbnng gu treten, uiib empfiehlt bie Pflege

-.gang ber .päublcr oou l'iarjafa. —
.itjamer ift [eine ©egetftermtg für ben jüngeren i*itt toi

Ington uiib ?eet. (Er preift jenen, meil er oermod)te in ben Starren

ge auf längft gehegte Meformplänc ju oerjidjten,

Den 9btf ber ocnuaubeltcn ^zxt oerftanben, snr regten

2tnnbe alte 3-rennbe, tfyeure ©runbfä'fee aufgaben unb bie unoermeib*

lidjen Neuerungen fetter mit cntfd;(offener £anb burd)fitf)rten. $)a£

ramm feine* eigenen Wirten* liegt in biejem £obe.

Unterbeffeu tiatte feit bem Stnfang ber oieqiger :gaf;re bie natio=

tgmtg auf ber $a!binfel einen neuen gtücflicfyen 2(uffd)tr;ung

genommen. Tann gejdjafy ba£ Unglaubliche: ein menfcfyenfrennbüdjer

: empfing bie brcifadie frone. !»iit nainenlofem (Si^ücfen begrüßte

einblütige 8oü bafl Nafyen einer fd)öneren Qc'xt, mit fdjlcdjt »er*

rjelUter ;Hngft ber Wiener <pof ben föeoofutionär auf bem fettigen Stuhle.

.Vadjfotger ber (Gregore, ber bie Sßerfdjmörer uon ben (Galeeren

befreite, pnsßte ja ein liberaler, ein Italiener fein. Söttnbglä'ubig,

;r ^ebel 9tont£, melier in feftlidjem ©etümmet ben Sagen be3

%

l?apfre3 umringte, bauttn fidj audj benfeube Patrioten ein Qbealbüb

oon bem neuen §>of}enpriefter auf, bem bie Sorte unb bie föerfe
|

ieunten niemals entfpradjen. Qtalieu vertraute mieber feinen ®e*

:i, ber robe :Kabicali*mu3 oerlor fidjtlidj an Stoben. Bin

citbeu baft alte öefdjlcd^t ber rabicaten 93anbiten

babiugebeu unb ein neueö ©ofl oon freien ©ärgern aufzeigen

atbmcte anf, fo oft bie ®(ocfen be£ DomcS von äRattanfc ptu begrab»

nij3 ober ^ur laufe läuteten, unb ^eidjuetc in bem fß

11 brigmr e im lil»-

mit einem :rid)e bie Stimmung biefer fyoffnungSfeligen Xage.

Ermäßigung ber roljen i'cibenfdjaften unjnjeifet^aft

ein Segen, fo trieb bodj bie oertrauenSoolte 3dnoärmcrei ber Qtit

neue itorirrungen fyeroor: bie Iräume ber 9?eo*®uclfen. Die groge

2tor$eit übte nodnnal$ ir>ren betfyörenbeu Räuber auf bie (Sufet. ©ar

biefer $iit£ ttid it ber i<ropfyet ©ioberti gemein

SWan fdnoarmte mit bem oerbannten Deuter uon einer gewaltiger.
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IIUU 111 l'tlfünft, M bttl Van Mttbalter* (Btyriftl tat 1>rti

r übernehmen toerbe: ben* jebe fd)b>ferifdje feraft unte-

re Italien an. 2lnd) $a(bo, ju nüdjtern um ber So*

Mg $n folgen, ocr()crrlid)te bod) beariftert ba3

: r hiiin , bal einft bcn Traute unb Sßadßanetti unb allen bellen

Äöpfen M in ba£ üeb^ebnte ftaljrtyunbcrt fytnein aU ber Urquell ber

:: Statten* gegolten batte. ©ergeMtd) fragte ber tlarblicfenbe

ilt ibr loegen eines iErannteä oon aebt^ebn lagen bie

;bn ^abrbunberten ftrcid)en?
v

-&ollt ibr oerfunterteil

Äöpfe bie Sitoljrfyeit auf einem $irdu>fe fttdjen?

fto$ immer (mg bie nationale ^elocauna, einen übenoieanib litc-

rarifdum tibaraftcr: bie 2d)riftfte(ler ©toberti, ©aloo unb ber toelt*

jeglio behaupteten bie oberfte ©teile in l utnft, auf

. rtencona,reffcn unb geftmafylen feierten jdnouna,oolle hieben

Italien* Huferftefymg. 2lud) bie JBercfjnma, für hie gelben

italienifdien ttuuft nutzte ber nationalen (irbebuna, bienei..

batte gfforeng, „bie IDfottet oon geringer ßtebe," fidj renig bor Kl

robne niebera,eioorfen, in ifyrem ^eftminftcr Santa (

beut verbannten Stalte ein (Grabmal errietet. ^Umäblid) verbreitete

fidj ber (EnttnJ be£ Dieter« koeityin über bai 8anb, fein Sporne toarb

ein 2nmbol für bie (iinbeit ber Nation, ^miuer oernebmliduT tönte

tau verworrenen Ci^or biefer begeiferten Stimmen ber brau.

bervor: Krieg gegen Cefterreicb! Qfnbiefen

fein m&$tige£ Sieb delenda Carthago, in tanfenb $er$en n

ber bonnernbe Hcbrrcim: „nur wollen leine Cefterre;

9hccoliiti'£ Hraolb oon SBretrio über bie Bretter febritt, bann bri

ba*$auS, bie .v>örcr ftimmteu mit ein in ben ^nruf: „ein \

bn bernieber, nnt |n jerftören Jtaliei

libera nnerei ber ßeit batte ben
x

l\ivft, koiber
|

I
treter anverleben. Tie national

|
koenbeten mb bem Wnigoon Sarbinio

Eber unb ber ©eil ein

nie erlogen* i

:•, batte ber inna,e Iritis fdwu na

dongreffc tor Smanttd

basm uv. iber l>ineina.cftürtf in t

In ber ^offnnng ben König mn
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gab bic verlorene tc ber $of unb bo*

trauen bei Patrioten [d er". 5lbcr trenn tfni bie

eumbung u, bie in bidu, ml bat Weiljen

Rabicafal auf ihn uieben'duM'fen, unoergefUidjer blieb ihm bort) ba«

In jene« x"\af>rc ib

:: ba Kommt bei Möni^ Don Italien! $afj gegen Cefterreid) mürbe

:>, itnb bei berrtfe^e Uebermttt!

ÄaiferljofeS üerfäumte ntefn^, biefe (rmpfinbung ut nähren. UfetjnnatS

actionare Partei bcni Crimen von (iarignan bie t£t\

nt rauben: nur mannicnfacfie rentütbigungett unb baS ^eilige

fpredjen, ttiematt eine Serfafftnig ut gemäßen, retteten ihm bie ttrone.

t ben E$ron beftieg, begrüßte ihn fog(cid) eine milbe Berfdjmöruug

'.'abicalen: mit uubarmbcru'ger .ftä'rre [teilte er bafl ?(nfet)en fetner

Ärone l)er. 9Ufo ftanb er jefct — er fetber fprad) e8 au£ — gmifdjen

magogen unb bei (Sbocolabe ber 3?efuiten. Wie $n*

brunft feiner tatbolifdien Jyrömmigfeit oermoer/te nidjt ba£ tiefe 9J?i§*

trauen bor efierreid)ijd;cu ^riefterpartet ,ui befd)ioid)tigcn. Vtenn bit

(Erinnerung an eine müfte ^ujjcnb biefen büfteren ®eift übermannte,

menn er tagelang faftete, bie fange
v
Jiad)t f)inburd) in feinem Betftubl

meinte unb feinen Öeib in graufamer $afteiung $erfdj(ng — um fo

frommen Ba'ter am £ofe. ®ie nährten mit teuflifcr)er

Berechnung bie 3elbftquälerci bei Königs : in einem fiecr)en i'eibe tonnte

bie fri lenSfraft nict)t root)nen, beren bie gebeulten glätte be3

dürften beburften. ftart Gilbert gab ber Bermaltung moberne, fdjtag;

ere gormen, ber oin neue;? ®efei*budj, aber

lUufflärung blieb er fern, ja er hoffte fih

:erbunb ba£ 2d)\v :<cn. (fr lebte unb mebte

in ben gn incrungen feinet £)aufe* unb feine« ^eereS, eljrte

feine iHbuen burdj prädjtige renfmäler, Qej .ibfapelle |ttm

heiligen 3rfm?eifuud) feniglicb fanmieten; unb aud) bem fctyidjten

(Sotbatcu ^ietro s2)heca marb ein 2tanbbilb — beut Wetter ber £v

ftabt, ber einft burdj baS sprengen einer ^uloermine ben Jranjofen

ben (Eintritt in bie (iitabcUe oerfperrt t)atte.

Honig nährte feinen friegerifdjen (ilu-gei, an ben ©erfen üon

ab $rari bietete in feinem auftrage für bie Slrmee bav

bctüenbe M. Ircmpete :uecfe ein (Ja)o

lö unb am SReer. berto unb feine Beftimmung, b.

ber 3dUaduruf oon unjerem .§eci ic groß er fetber bad)te oon

ö. ItettfAff, «uffdt*. II 1$
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bicfer feiner öepintimmg, baS oerbarg er in ocrfd)loffener SBruft. (fr

Ijajjte, nad/ ber Steife unentjdjiebener ®eifter, bie laute $3eratb;ung, er

allein wollte befehlen — bau #olf foüte vertrauen auf ben gei;eiiinütV

rollen CBa$(fprU($ be£ g-urften j'attans mon astre. 2clbft ber ftreng

fattyolifd;c Söalbo bnrfte fein Söud) über bie Hoffnungen QtalienS mol)l

um Oortotffea be* Königs, boa) utd)t in feinen Staaten bruefen. 92m

Stetigen toarb vergönnt, aus einem aufgeregten Aufrufe biejeä Mm*

,ii $er§en0 ju erraten, bajs Italien leinen treueren Sofm befag

im. iUÄ$eglio, au3 ber unruhigen Üiomagna Ijeimfefyrenb, in

buutler Diorgcnftuubc auf baä Scr/loß berufen marb, ha fielen bie

11 2ie ben fymzn, ba|3 fie firfj ftiü galten. 8Bettn bie

Staube fommt, bann mirb mein i'eben, baä lieben meiner ftinber, meine

it, mein Heer, mein ©d)afc, mein Mt$ geopfert merben für mein

rfanb Qftalien!" Unb faft sur felben 8tuube fd;rteb ber üDtiuifter

;argl;crita ben beutfdjen Höfen, fein Herr oenuerfe ^eglio'v

willige Gebauten. ®o brütete ber Zottig bafyin, fyalb
s
Htöna), l;atb

Solbat, jdjiuanfenb änujdjen äiMen unb 9tfdjtroollen, 3iuifd)en Jürften«

ftoi.i unb tyerrfd^ergrdße, unliebfam überrafcfyt oon bem (Snoadjen ber

liberalen (iJcbanfen unb bod) ^u fromm, um bem neuen %\\v?)t |n nriber*

jpredjen — ilnn gegenüber \)k fdjrecflidje Uebermacl . etri)* unb

bie tyerrijdjc (irtlärnng be£ Sparen, jeber Angriff auf bie l*ombarbei

jei ein ÄriegSfall für Wuplanb.

Uno Ra$tebenben mirb ein fjerslidjeö IDtttleib rege, menn mir

:olbateugeftalt mit bem büftereu unftd)ereu inge be>

trauten, ben tief nuglütflidjcn unb boa) IjodilKT^igeu dürften, ber fo

jdjloer litt unter eigener 2d)itlb unb bem llugti'uf feine* l'anbeS. Den
tbenben unb SRitt&mpfenbeu lagen anbete (Sntyfinbttngen ni

Jluüci t;alb ^iemoutö mar bie mal;re Kraft be* moblgeorbueteu OJitlitar

en betauut, ba bie adneibtcte treffe grunbjäfclid; bie

Hg< im übelften l'idjte barftellh
j

galt

rlgnauooon 1821. ©eratHjegltc

,; ßoffmtng auf üaxi Ätberi

ben Bönig unb toert QftaliattB btrtröftete, fc begegnete er Über

elnj mau begann evft $U glauben, jobalb er [einen

l*fc tcl .mir enoarteu [o feint ebU Sbat bon bem

bafj er raube." > fiemont,

»o Ml ;fte be« Stoßen beffer gem&rbigt mürben.

oft bie llngcbulb; mau ;I1 EU |
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König 3allcerer - fcabout am menigfteu tonnte fid) mit biefet tväntcln-

ben Staatstuuft bei .vMiibaiteuo befreunben; bet geiftreic^e Weltmann

(lebte ju [agen: „1 (erneut mad;t aus jebem Beamten einen

riunmfcpf," ihm wiberftaub bie inilttävücbc Steifheit :iftcn.

Jnbefj hielt er für fr l^nncbmen an ber bcfd;eit>cncn unb

fruchtbaren Agitation, welche in jenen Qfatyren ber Ürmartung bie ben

tenben ftdpfe Don STurin betoegic nnb feilte oon ben Italienern gern

rfte Hiueergefdjrei — i primi ragiti — ifyrer fjreir)eit ge*

r-riefen wirb. Seine Stellung in biefen geräufd)lofen {dämpfen blieb

bie fdnuierigüe: bem vwfe galt er a(3 ein Demagog, ein ^ertappter

$ roteftant, bie liberalen wollten bent Soljne be3 $icar3 oon Inrin

nidjt trauen, unb ber geinfüfylenbc Oerfdjm8$te, feinen sJtuf auf Unfofteu

Baterä \n retten. Ter bcmofratifdje üfteib berfolgte mit boshaftem

tte ben reichen (trafen. (St mußte lernen feine (Seele 31t panzern

toiber bie &8fen jungen, er mußte erfahren, bag bie (Lerneinheit ber

Demokratie aucr) bie verjb'nlidjften ©djetnmiffe, aud) bie 8eibe3gebredjen

beS 0egner0 mit ihrem Kotljc bewirft, gum £)anfe für einen trefflichen

Änffafc (Sattour'6 über bie ^>anbe(öfrctr)eit fdjrieb ein bemofratifdjeS

33latt fjötjnenb: fiet)e ba bie greil)eit be3 |)anbet3 t>ertr)ctbt^t burd)

baS üflonopof!

Die erfteu Regungen eines freieren ®eifte3 geigten fid) in ber

8ttrt$f$afttyo(iti! ber Regierung, ^m ^aljre 1839 Würbe eine

ftatiftifd)e (iommiffiou gegrünbet, unb Ijier t?erfuct)te fid) (Saoour al£

freiwilliges 9)?itg(ieb juerfl in amtlirfien arbeiten. 33alb barauf warb

au ber Turincr ^>oc^fcr)ule ein yer)rftur)l ber 92ationalöfonomie errietet.

Tann ftifteten bie (Lrunbbefi^er einen lanbmirtl)fd;aftlid)en herein,

imb (iarour führte in ber Berein£}ettfc$rift einen fdjarfen fteberfrieg

wiber bie bureaufratijd)c 53et>onnunbung; nidjt einmal bie ©rünbimg

eine£ SDcufterlaubgutcs wollte ber 23erfed)ter ber Selbftt)ilfe bem Staate

erlauben. Sociale Vereine in unfreien Staaten werben in bewegter

3eit unoermeiblid) gnm £erbe po(itifcr)er ^artciuug; bei ben ^alnev

fefteu biefer ;Htferbaugcfclljcr/aft üerfammclten fid) alle (Elemente bet

Cppofition, auf>cr ber Partei be£ roben Umftur^. <Sd)on befprad)

man ben s

l?lan, bie Wefcllfdjaft über bie gange .vvilbiufel aulftllfa

unb ibr bie feciale Irrbebung ber aeferbauenbeu tilaffeu gtalien* $ur

Aufgabe 311 ftctleu: unb fdjon führte bie troefene ®efd)äft3frage, ob ber

SdUücrpuuft beä Betefall in ber .ftauptoerfammlung ober in bem Bor«

ftanbe liegen follc, )U ber erften leifen Trennung ber politifdjen Parteien.

18*
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Gawur unb bie Htiftofraten fpradjen für ben Vorftanb, ber gern

TcinofiMt Vereng Valerie verfocht aud) in bem Vereine baS 9ted)t beS

foufceränei 9?od) Deutlicher mar ber politifcfye 3mecf ber neuen

ÄleinfinberlHMiuibranftaltcn, tuetcfje, t»on bem marteren

gcgrünbet, bie -gugenb oen ©änben ber ^efuiten entycljen fotttat.

(Ja&our trat au$ bem Vorftanbe juriut meü er fürd)tetc, fein miß-

liebiger Warne merbe ben §af$ ber Regierung auf baS Unternehmen

icnfeu. BNtytenbbem F;e^te unb (tagte am <pofe bie öfterreid)ifd)e gartet.

irablte ber alte (Btaf (Saoour, a(3 er bem Könige baö neue ®pott-

lieb ber liberalen juftecfen fonnte: „SBanfen unb gaufein, |d)tt>anfen

unb fdjaufeln, ba3 ©Räufeln ift füfi!" $)er ©ofyn aber üerfefyrte fleißig

mit rem patrtottfcr)en (trafen ^etitti, bem alten nod} immer nidr)t madjt^

lofen Vertrauten be£ dürften, unb fehlte feiten in ben Verfammlungen

beS liberalen 2lbel3 bei bem ftoljen r)ocr)finnicjen (trafen <Sctopi3.

Gilbert betfiel bem ©djieffat ' aller ©eljeimniftfrämer, er mürbe mit

feinen eigenen Stoffen gefd;lagen: bie Patrioten brauten aufregenbe,

auf ben 8tol3 be^ gürften flug beregnete Slrtifel in au*lanbifdje

Leitungen, fpielten fie bem Hünige in biegmnbe; fo marb er getrieben,

mabrcnb er ?llle$ ju leiten mahnte.

93alb nad) ber £r;ronbefteigung be£ neuen $apf}e£ begannen bie

$öfe ton £urin, &loren3 unb 9tom ju metteiferu um bie Saline ber

Vollvaunft. $rett£ei!0 i*orbilb rei3te nochmals jttt 9

eines italienischen 3°W°ere in!g mürbe ;irikben ben brei SRefotnt«

' berljanbelt, (£<tt>Ottt'£ fadjberftänbiger Raff b9fl

Patrioten oftmals eingeholt. <5d)on äfften Viele, biefen Italien!

3ollt)erein bereiuft mit bem beutfrf)eu |U betbinben. Aber bie Aufhebung

'.ollicnraulen mufue unfrudjtbar bleiben in einem benuabv

, bem uod) bie demente moberuer Verlebrviuittel mangelten.

ÜDa* (iiienbalmnefe Italiens beftaub au* ben turnen Bütten JDtattanb

sJ)tou : liaftellamare. SDHl üben'dm\iug,lid)en \>offn.

. mieten biefen (Bebauten §n; ©i

b über bie grage IjerauS. SRan ßbattyl n unb

tt unb bergeftalt bie Ueberlancv

®enu . ba« ©djoonrinb be* Wiener §ofe$,

4 p abei

«I Xageö. Um
SatKM [einet :. bie Itymbtaig

: ber EU e (Er*
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ftnbiing bet ramrfmaühinen ift ihm ein (iTciguin, baö mir mit feinen

unermef}lid)eu Jyolgen ebemo menig gang überidjauen Ibuneii, mie ben

Bnd^trttd ober bie (faUbedmifl oon XmerÜ neu merben

nidjt bie* ben :UVid)tlmm bor bodjgefitteteu Voller erfreu, fonbern

and) : ^ ri^mi^ ber ptrfidgebliebenen ,

l{meige ber grollen cr/rift*

lidum Familie aufbeben; bierburd) crfd;eitien fie alö „ein

.'iim entmint er in großen Qfifttn ein ^ilb oon ber

bem mcbernen Verlebr eröffneten £)albinfel: lurin foll eine iBeltftabt,

ein $la$ ber Vermittlung 3irifcr)en üflort}-- unb Sübeuropa, Srinbift

r mie in ben Sagen ber Werner ber Scbfufjpunft ber via Appia,

ber gläir>eubc ipafenptafc merben für ben morgenlänbifcr/en §>anbel.

*äud) bie (S'ücnbabn jmifdKit ©teil unb IVailanb ift milifommen; bin

:üt bem tböridUen 33ebenfen, baf* fie bem Wiener £ofe bei einem

Statten fontmen merbe. „£)ie Qzit ber 23erfcr/mörungen

ift oorübe. :iitng ber Völfer fann mcber burdj Umtriebe

nod) burd) eine Ueberrafd)ung erreicht merben, fie ift ba£ notf>menbige

urig ber fortfdjreitenben djriftlid)en ©efittung gemorben." £>öb;er

at$ ber oolfömirtfyfdjaftltcr/e Segen ber (Sifenbarmett ftefyt inre potitifdje

..tuitg, fie follen mithelfen bie Unabfyängigfeit ber Nation gu er*

obern, ein lebenbtges ®emeingefüfyl im $otfe mad^urufen. ,.

l'eben ber üJfoffe bemegt fid) in einem engen ^beenfreife. £)ie ebelften

unb erbabenften Qbeen aber, meldje fie erringen fann, finb näcr/ft ber

Religion bie ©ebanfen be£ 23aterlanbe£ unb be3 23otfStfmm3. £)fme

biefe fann ba3 ®efül)l ber perföntid)en ÜiMirbc nur in einzelnen aus*

gezeichneten sI'ienfd)en bcfter)en." So giebt ber troefene (Stoff bem

n Snfag, ben ett)ifct)en Omtubgebanfen feiner ^olttif auesu

: al$ eine iDJadjtfrage erfdieint ifuti bie greibeit Italiens,

fonbern ftl6 ein fittlidjeS ®ebot: e£ gilt bie Seele ber Nation mit einem

neuen reicheren tfebensinfjalt $u erfüllen.

Honig erfdjraf über bie füllten Borte« befahl bem Verfaffer

eine länge: Viemontö an^urat^en, lief? fidj mii

bejdnmditigcn.
s^od) mürben mehrmals bie frieblidjen Bürger oon

lurin, meint fie, allcfammt mit ber blauen ttofarbc be« fönigltdjen

''cbnüicft, .uf ben r tränen iidi oeriamiuclten, bttrd)

rot)e Zugriffe ber bewaffneten l»iad)t au3 einanber gefprengt. Der

er, ber 311111 legten male biefen Ijäfsltchcn Auftrag oollfü^rte, mar

jener (General Vara, ber einige Senate fpätcr bie breifarbigen Sanner

Italiens über in führen feilte. ©3 mar baS lefcte Slufflacfern
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btipv: ntntn, bal alte «Softem lag im Sterben. v\'ad)t

bd äfterreidui t!)cn Oefanbten lautete jdjroffer bon Xag 3U 2ag. SSereitS

Uta» im ^ollfriege mit bem 9?adjbarlanbe; unter frioolen 8tt

totoben berbol Ocftcrreid) bie Ü-infubr picmontefifd)er Steine, bie ^a=

p aber oeranftalteteu Sammlungen, um bett SBin^crn über bie

Wotfy tH'mpegäufyelfen. 2öie bie Dinge lagen, mar ein ^ugeftänbnin au

• oralen uuoermeiblid), menn ber König im Kampfe mit Ccftcr

reid) auf fein 8üfl vielen wollte. 21ud) 8mrb ^almerfton lief pnn Sin«

Luifeu malmen; ber Honig ton $rettßeu aber fcfyrieb tummeroott einem

auten: „ber englifd)e ©cfanbtc in
s
T3iemont fd)eint mir, um redjt

: |H (ein, ;um £o(fyait£ reif, überreif." (rnblicr; mürben bie

Bittantaritta unb 2a ättargljerita entlaffen, unb am 29. £)e-

tober 1847 begrüßte uucrmefilicfyer 83otf$}ubel bie „Reformen" ffar(

Sllbert'S. ©eiuäblte Wcmeinberättye follten fortan an ber 3pit?e ber

Ckmeinben fielen, bie nripljaubelte treffe gegen bie üMllfür ber Ücn-

foren gefiduTt merben burd) ein nad) $rett$en6 lUufter eingerichtetes

.enfurcollcgium. Damit mar ber offenen gefefctid)en Dppofition

eine 53afjn geöffnet. Der Stönig fyatte bie Siebe feiner ytenumtefeu

roiebergeroonnen, bod) nidjt bie breite ber Wabicalen k>otl (3kmua, nidu

baS Vertrauen ber Italiener.

t bem Xage ber albertinifdjen Reformen roarb ßaoour ein

fohtifer tum Beruf. Ueberall in ben Staaten ber Reform trieb bie

junge Hoffnung neue ^^tiebriften luTOor. ©tc Va Marina in ivlorem

ba* ,/JNorgenrinlr ber greib/cit mit feinen Blatte PAlbt Iva/.

|o grunbete ber liberale Ibel $ ientont* eitle Leitung unter ben:

beifienben Hainen il Risargimento. JJJt Programm lautete: „Un

palten*, (Eintrag §tolf<$eti ben dürften unb ben ©Öflern,

innere Reformen, Orfinbnng .ftenbuur

| Buben Bafto, Santa Rofa, ^oncampagui traten

neue (Menoffen bin^u, vor Tillen ber gclebrte Oafuili, bor treue IVann,

:'d>e Straft be« oielgefd/olteiu .nute

unb itmi fortan ein uuen'dmtterlid) gleiduuiitbigcr Sröfter blieb, eine

Ken be« Kämpft*. ftxf lagen i nn

inflar burd) eiuanbn. ine in brennen ;n:

ig«; audj (Jatour
I M) uod) in bolbeu ragen,
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8ofl ©Öffnung fcbautc er auf ben tSlcru*, metdjer — Xanf fei bem

Bommo Pio - auf bic . eit unb alle anbcrcn großen An

liefen ber mobcrueu Bell bereitwillig eingebt. 9far :nben

bereit bic liberale Bewegung, bie SDfaffen Heben gleidigiltig al

ber unruhigen Köpfe fiub wenige, unb fclbft 8aferfo'0 Coneordia unter*

bic woblmciucnbeu xHbfiditeit ber Regierung fo fonft unb adjtungS;

roll wie nur uni'er Wiforgimento.

rtimmung ber ®emütfyer festen bem (trafen eine

bemofratifef/e Weoolution au3fid)t3lo3, nur bie eine ®efab;r bebenflid),

bafe bie twdjgebenbc nationale 8eiben|d)aft ben Kampf mit Ccftcrretcf)

all^ufrül) eröffne, ben frieblicr/en 2Iu3bau ber freien Qnftitutionen unter*

bred)e. Um bie« gn rcrfyinbern wollte er um bie ga^ne be3 9^tfortji=

mento eine gemäßigte liberale gartet oerfammeln. Gx traf als 3our=

nalift febr glücfticr; ben Ton ber ruhigen 23eter;rung, ben einzig frucr)t=

baren für eine [tmge treffe unb ungcjdutftc ?ejer, fdnlberte forgfaltig

unb mit oernientenber Kritif bie ?lrmfeligfeit ber folitif ©ui^ot'^.

renb an Cefterreicr; fein &?ort ber Grmafynuna, oerfdnoenbet mürbe,

oerfidierte ba6 Wiiorgimcnto ben itatienii'cr/en §)öfen gefliffentlid) feine

oertrauenSootfc Treue; aud) ba3 tefcte ber größeren Kabinette ber ^>alb=

infet folfte für t>k ^Badft ber brei Oteformftaaten gewonnen Werben.

9?odj im recember L847 ging, oon (Satwur mit unterjeidmet, eine ^e=

tition nacr; Neapel ab, meiere ben Eönig gerbinanb befdjmor, „eine

$ofttif ber ^oraueftdH, ber ^er^eifyung, ber Gioilifation unb ber cr/rift*

ticken Söarmbenigfeit" cinutjdilagen — baS atteS in bem mnftifef/en

Stile, melcben iMu« IX. unb (Mioberti in tiefen neoguelfifdjen Tagen

:ttcn. 8bet mit iebem Sdwittc vorwärts auf bem ,

praftifdier ftafttil trat ber verborgene ®egenfafe ber Parteien fri

beroor. 2dwn murrte Söalbo über ben jungen (trafen, ber unentwegt

bem conftitntionelten Staate steuerte; „ber ^eijlfporn", rief er au$,

„ioirir r! unferer IVämauug über ben Raufen werfen." Qu ben

ten ber ISoncorbia erflang immer neibifd)er ber "Jlbclsnaü: umfonft

batten Hgegftl) ber (Sbcfmann unb J-arini ber bürgerliche üerfudjt, bie

groüenbe ^erftimmung be§ lange ymiefgefekten 33ürgertr/um£ Von

Stnrifl ga befdjwidjtigen. 33alb offenbarte fid) aud} bie funbamentaie

53erfd)iebenbcit ber 3taat*auffaffung, wet le unb Temofraten

jn afle» Seiten trennen wirb: ber Nationalismus ber üoncorbia fa$

nur ,Veibei:v f ragen, ben i*atriciern K
:

ümento galt üWadjt unb

crfycit bes i\rter(anbes als baS $öcf;fte.
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:t OcfterreidjS trieb bie Patrioten Leiter unb meiter.

(fori 00 n greffefn bet &ott0(errf$aft oerfaflen", flagte

:ternidi, ,,11111 bei König oon Neapel ftefyt nod) aufregt!"

Aura nacbber gab bie .pofburg il)re xUntroort auf bie Muriner Reformen:

flc fdjlog mit SRobetM ben berufenen $)ecemberoertrag, ber ibr ge=

ftattete, jeber^eit nad) Setieben Truppen in ben ©afaüenftaat ju merfen.

Die feilen gebern ber f. f. treffe leugneten nod) nad) ^a^ren bie feinb=

feiige Betattaty beS Vertrages, bem aitd; Marina batb beitrat. Surft

ornid) aber fdr)rieb inSgefjeim befriebigt bem (trafen Trauttman$=

borff in ©erliu: „mir r)abexi bie gorm eines $ertljeibigung8bünbniffe£

gemäl)lt, um ba$ uon ben Kabinetten fo ftreng oerbammte JüJort Qnter

oention gu oermeiben." äftit :)icd)t erblichen fortan bie Patrioten fdjon

in bem T)afein ber beiben oerfaultcn SUeinftaaten ber (Smilia eine natio*

natc 2dnnadj. ©o mar $ieutimt0 ®rense oom ^orboften bis fgum

n burcf) bfterreid)ifd)e ^roiün^en umflammert; an jebem nadjften

Tage mochten bie meinen fttöcfe oon ben (Gipfeln be£ 2lpennin3 in bie

uubefdjü&ten £>äfen Viguricnö nieberfteigen. T)a3 2>olf in ben 2täbten

vmbarbei unb Sl<enetien8 gitterte ber ©tunbe ber Befreiung ent

gegen; fdjon mar $tut gefloffen im ©trajsenfampfe. ^erbctfum
:

;

Hang aus Citrin unb Stören^, aus SRom unb Bologna über bie flfoesqe

hinüber baS Sieb: £> it)r geliebten trüber, aud) euer Tag mirb tagen!

3fn VemtO mogte eine sieUofe unftä'te ^emcgung: bei

befölop cnblid), ben beiben lauteftcn <Sd)lagmorten be£ Tage« geregt

$u merben, fdjicfte Slbgefanbtc nad) Turin, um bie ©ilbmtfl eine:

tioualgaroe unb bie Vertreibung ber ftefuiteu uon ben: ,it et

bitten. BRan hoffte auf ben Beiftanb ber drittes |hre|| x$ bie

;iier beäWiforgimento maren nid)t gemeint, fo unreife ©ofl

:i einem Etilem pi oiel unb ,ut loeuig oerlangten, jn untern üuen.

Äl* am 6. Qanuar 1*48 bie ©ertretet bet treffe in ifdjen

$ofe aufammeutraten, ta erhob fiel) (iaoour im Kamen bei

©oju eine Oiationalgarbe, bie in einem Vaube olme Parlament nur \n

um ben Rostig reiben bunt

feine firdjlidje (^eimnung beleibigen? Sttfl mau bitten man
I unb forbere — eine ©erfaffung ober meuigftcu* eine (Ei

•) «ooour t>at ba« ©erlangen nacb einer ©erfafTniig pm rrflrn male öffent-

heb Qitcgfiprodjfit; aber rr bat niebt, wie gemeinen
t* bwccb einen g.- ra tt überrafebt. $ie Männer rem M

»tw« einig; Haoour fprac^ leb i gltd? in tymn Sie Siogt
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(*£ mar h itmmanuc«. Tcini trat bcr Honig, M ber

unter ben Surften ber .vuibiniei, p ben conftitutioncltcu Sfyftetn

über, fc i il fympi -urancn ber Nation

mit (iiiic!: ttigt. Vlber bie unfertige Öffentliche 9)ceinuug

oerftanb ben lirnft bei 2timbe nicr/t, jelbf: rualiften in ber g»
blieben roetal. 8oren§o Baterta miberfprad): fotlte ein (ibcimann

liberaler fein . remofratic? nnb tüclc^er gallftricf mochte fid)

hinter bem fühlten ^orfdUage bcS (trafen verbergen?

Wad) toenigen Sagen mar bcr oermcffeuc Gkbanfe bcr Scanner

i'iforgimento ein unabweisbares ®ebot ber 9cotl). 2(m 12. Januar

bic Striaton auf ben Fällen uon Palermo. xHm 29. bradj bie

lefeteipeffuung beS dürften iWctternid) Rammen, ber bourbonifd)e£)e$*

p9i oerirrad) feinem 23otfe eine SSerfaffung; jmei Tage barauf folgte

&er$og oon Xoöcana bem i^cifpicl beö Königs gerbtnanb.

CatHMn marf unter bem Ütotfe „eS lebe bte ^erfaffung" jubelnb ben

.put in bic Vnft, oft ihm ein junger Jrennb bie ^acr)rtcr)t aus Neapel

brachte, nnb fd)rieb nnn in baä Ottforgimcnto t;offiumg3freubige 2£orte,

bte ben pcrjöulidjen (Befüllen befl janbernben tfönigö galten,

fei beim gn fürchten oon biefer maßoollen Söetoegung, bte fid) be£ <Se*

genS bcr Hirdjc erfreue? ©h Ijaben nidjt, toie einft bte granjofen,

furchtbare fociale fragen gu löfen. 2Bir treten nidr)t roie bie «Spanier,

alö ein unerfahrene* 8oß, oon Parteien griffen, in btefe neue 3eit.

23ei uns befte^t nur eine mächtige gartet, hie nationale; fte r)egt „ein

unbegrenztes Vertrauen in bic ^ugcnb, bic (Sinftd)t, bie £od$er$igfeit

nnjerer gürftett". Qn benfelbcn Tagen toagte ber Xurincr Stattraty,

oon 2anta 9tofa geleitet, ben ftönig um bic ^erleilning einer

faffung |H bitten. Tod) erft mutete ein Bif($i)f bem ^er^ocifelnbeu

geiftlid)cn nben, ihm betoeijen, ba\] ein unfittlicl icdjen

nid>t binben fönnc; ba enblid}, nadj einer Wacfyt ooll fürdjtertidjer

Mampfe, entiduon fidi Marl Gilbert fein bem Wiener ipofe gegebenes

Söort 511 brechen. Mm 7. Jyebruar t?er(n'ef? er bie il>crfaffnitg, einige

Congfy, be la Mioe u. B. tjabeu ü)re Wa$ri$ten über ben Vorfall erftc^tlic^

qu« ^weiter unb britter $anb flu$ ftr. i<rfbari ii priini vagiti della liberta

monte S. 247 ff.) xcax freiließ in ber (Europa anroefenb, boc$

bon ben 9?eratl>ungen in ben $Rebactton«,ymmern be« SRiforgimento ni$t unter*

rietet. 3>er rcabje Hergang ergiebt ft<$ unzweifelhaft au« bem ©erit$te, ben

ber xHugemeuge eauta Wofa an ©toberti erflattete (mitgeteilt in ber Tita di

Pietro di Santa Rosa bom trafen 3araceno B. 15ö ff.).
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fßoü 9cXbt bas erfte conftitutioueUe

lint. So tyattc bie (Sfjarh itöiit^tfmnuo Mc Munbe ge*

madft burd; Statten, einen ?lugenbluf beoor fie in iljrer £)eimatr; unter*

ging. (Saiumr i>crfucr)to im Miforgimcnto, bic Orttttbfft^c be3 neuen

täredjtS ben uufuubigcu Veieru $u ciliaren. (St oenoirft ba§ all*

gemeine 2timmrcd)t all ben oerbädjttgen Liebling ber ertremcu

teien. $)a$ gmeifammerjr/ftem ift nb'tfyig, nid)t um baS Öletcbgeroidjt

gn erhalten, mie bie SDocfrin&re fagen, fonbern um bie Söeroegung, bie

Xljatfraft be$ &taate8 311 crimen. Sflur ein (Senat entfpridjt ber bemc

ilfc^aft QtalienS; eine erb(idr)e ^airie fünftlicf; ,^u fc^affen

„ber 0ipfe1 ber Unvernunft".

t)en ^iemeutefen mar ntdt)t fergönnt, fid) frieblid) einzuleben in

bie neue ^reibeit. £>ie 2öinb3braut-ber SReoolution marf ben Ibron

beS Söürgerltfuigö nnb t>a$ alte Oefterrctdr) ju 33oben. 2luf bie (halbe

von ben SttttyC 8Retterni$'£ brad) ber Xnfftattb in Wailanb au«. (Bin

großer iMugenblitf, mie er ben Deutfdjen im ftrübjafjr 1813 minfte,

festen für Italien gefommen, unb mieber mar e3 (Sar-our, ber ben

mentefeu bie 3^)?" ber 3eit beutete. 5tm 23. Wär$ fdjrieb er in

feine Rettung bic majeftätifd)cn Sorte: „Tue große Staube für bie

faoooijrfye iWonardnc bat gcfdjfagen, bic 2tunbc ber türmen (imtfdilüffe,

bte ©tunbe, r-on ber ba8 $)afein ber Oteicfyc unb ba£ 2dmffal bei

fer abfängt. toter bon tattern ^erftaube, gewohnt mebr auf

•ebote ber Vernunft als auf bic Ballungen bec '.Treu,

toir toAgeu beute forgfam baS ®emid)t eines [eben uujei unb

ein einziger ©eg ift offen für bic Watten, für bii

gierung, für ben Stönig — ber Sfrieg, ber Weg augcnblicflid) unb ohne

ig!"

t)a* ©eftirn, baS ber ftönig in ben träumen langer 3

gen. Äarl Gilbert überfenritt ben Icffin, unb

mbarbetl gab ^eugnif; von ben ngeu,

weiche bte ^o^erjtgc tyfttil CSäfar 8afto'0 beberrnbten 111:

ein iammcriTlle* Qhtbe bereiten mußten.

hoffte -tcv, bei innerem Yaubc einen

gefefanft bat unb beute Italien bind) nmnberbarc Orcigniffe in ben

Rrofl ui Imii: In ,Vibu:

Won
ia st . nnc Umnögd

ertteftrfaifl Jtott

wwttyen n konrben bic $offtmngeti
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platten auf feinen Äird i.
; i: bunn bie iHllocution oom 29.

April legte bet Imimi Qcrtoatynnty ein gegen ben Winbraudj, ber mit

feinem Tanten !"tatthalte:

fürp bnrfte ben Rrieg gegen ein tat$o(if$e* JSofl nidu aufnehmen,

fanm ibn mit
|

begleiten. Üt hatte längft im 2ti((cn gegen

:n ben neuen Berfaffungen getotyrte i (nng ber (Glaubens*

roteftirl nnb bt rflärt, bo| er mir an einen:

ilnermicn tonne; [efet fanb er ben iDcutt), ficf>

öffentlich ut ''einer ^flidit pi befennen. Ra<$ tiefet fyeiljamcu Snttftn

fdwng erfdjicn ba3 ^apfttlnim mieber in feiner magren ®efta(t, als bie

fosmopotitifdjc llVadu, bil ben (Bebanfen ber Nationalität nidit faffen

fann. T)ie Hoffnungen ber Neoauclfeu lagen platt am 23obcn; in ber

ftiüen Arbeit ber folgenben Qafyre follte bann ber gefunbe meltlicr/e

Sern, ber in ben neoguelfifdnm Sefjren lag, an$ ber geifttid)en £ülle

nerau*gcid)ält werben. Tyür ben ftugcnblicf uuirbe ber Abfall be$ "^ap*

n Knfafj bei 8erbetfcen9: er entfeffefte bie nrflben Kräfte bei

£>aS ^bealbilb ber politifdjen Weife, ber maffrotten ^efonnenljeit

ber Italiener, ba6 in ben Iränmcn ber Patrioten gelebt, erroie* jicb

balb all ein Vkfyn* Ciin jo fraufcö Tltrcfceinanber oon fb'beratiftifdjen

nnb umtarifdjen, republifauifdjen nnb inonardn'jdjen Söeftrebungen,

knie e£ min hereinbrach, Farn felbft ber Nüd)ternt)eit (Saoour« uner-

märtet. Nocfy beftanb fanm ber Ratten eine£ feften flaues für bie

Neugeftaltung ber .'palbinfel, fanm ein Anfang ernftnafter ^arteibil

bungj felbft büi unauflösliche 23anb, baS bie £>öfe, ben Muriner allein

ausgenommen, an bie
x
"\ utereffen ber ^ofburg fettete, mar ber Nation

nod) verborgen. 3 n folgern Oetoitt fanb ba6 loben ber Temagogen

bereiten Hoben; balb flog ber SRuf »1 tndimento! bett)örenb unb bet

mirrenb burd) baß Vanb. Unter bem milben ."pafenoolfe oon Oetltta

nnb Vioorno fdUug llVa^ini fein Vager auf, felbft bie ernftcu rr

Männer oon ^iemont unterlagen ber ,§crrfcf;fud)t feiner SIbgcfanbtcu.

©a$ fc Demagogen für bie Cf inbett ber Nation beben*

tete. : :n ,V>erbft mit mannliriient 3 vauS:

rnbliftein reinen Rufet Vanb in 2tücflein, red>t nad)

£abucnuv.: !

neiben mir baS 33rot bei Reiten, *ann

nrfrb'ä tun jo leichter gleiten in t\ teidierS 9flaul!" Ter ftabi

calUntnl fanb feinen natürlid)en Bmfa n in bem SRnmcfya

ber gn feinen Eobfeinb in bem hodjv .'»lonar^cr
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ba* alte Stoppenfcfytlb beS #aufe8 Saüonen foeben in bic neue Xricolore

lenl einfügte uiib mit feinen 2öbnen bic 3d)(ad)ten feine* l'anbes

föfog. Dem totfern 2traüeufampfc ber lUfailänber mar attgnrafö ber

ms trnnfcne Bot! malmte ben $rieg beenbet, ba er fanm

begann. tfarl Gilbert erfd;ien ben lauten Webnern, bie in (£lubs unb

Äaffeebaufern ihr prar/lerifd;e3 ."paubmerf trieben, a(3 ein Unberufener,

in frembem tiefte manne, $ebe 3Baffentt)at ber ^iemontefen

Li\\\\\\ oerbammte feierlid) „ben fönigttdjen ftrieg".

Die duftig mögliche Witif, meld)e bie üermorrene Söemegung jum

:i tonnte, marb a(3 2Uberti$imi8 fcerfjölmt unb verfolgt.

our unb mer fonft in biefem £aume( bte poütijdje Denf traft

ftdj bemabrt hatte, Ijoffte auf ein fubalpinifdjeS ftönigreu!

Iferia. 3fn Briefen unb äeitungSartifelu verlangte er unabläffig bie

rafdje bebingungStofe (Sinferteibung ber ©mitia unb ber öfterreid)ifd)en

fror-iinen. Die tbcaliftifdje Unflarfyeit, ba3 unentfd)loffene 3°ilcrn

ibo'£ entging feinem £abe( nidr)t, bod) jefct fdnen itmt

nidjt an ber 3eit, baS Slnfefyen ber $rone burcr; fnftematifer/e Dppofition

3U fd)roäd)en. Km allermenigften rooüte ber ftot^e
N
13iemcntefe bic i

fälle gegen fein £>eimatl)lanb ertragen, meiere a(3 ba£ $ rcbftücf ber

:uungs$tiid)tigfeit galten. Sin $ta| im Parlamente marb ir)m erft

bei ben Wad)mafylen unter lebhaftem ©iberftanb erobert, unb balo galt

er ber Demofratie atS ba« §)aupt ber farticularnten fiemontv. ftti

ein rabiealer ©enuefe fid) eine fyämifdje ©emetfmtg über bic taue

Ijeitdliebe ber fiemomejcn erlaubte, ba [prang ber ®raf pnrig

iioutefen bemeifen iln'cn fjrcifinn auf ben 2dHad)tfclbe; id)

verlange, bafi ber Berfasmbee ;ur Crbnung gerufen mert

[f ber Mabicalen fpottete mitleiboooll über bieje fomijc!

rt ^amillo, ber fein arme* Kiffen allein auS attfl&nbi

i jdjöpft unb ben Abgott ber Demotraiie, Sinei

JH bei mmuniftifd) nennt et

Hrmen nia^t neue Saften psm ber Steigen anfU

feine« Öeifte« t?erbedt er burcb trr Ige ltnb ^bllofc Unter l

matt nmfuc (Eaftottr bcu. fdnoachen fi

erinnern, bofl er fein flufclu-u gcbraudie gegen bic lärinenbeu (fiVaCf

igt bie Kammer, ttity midi!" Ol fd

ol* ob bei
tfl baran fänbe, bie KBk$ b(

B

»er, ben V bege^rli
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reactionären Oeboilfeu \u entlarven, beim fie hin. itafan«

fontmlmig unb bamit leben mirtbfdniftiinVn ,'
ttj er wüuirijte

fpöttiitb bet Dcmofi f p bei gfreunbf$af1 bar uitramontaneu,

unb meuu bie Vinte koUx rfnb murrte, fagtc er roobl gleid)-

mütbia.: „id> i: hmg mit matbematifdn

it." Hub bod) empfaub er tief, toa* bit Ulf) in

einem freien 2taau gilt: ber 6orf$(ag Santo 81 mww mit

Beitung bor A-inainen $U betrauen, blieb uuausfiityrbar bei bem

. ber auf biefem Hunnen laftete. 91 ud) im Parlamente fpradj ber

bie crfteii jtod ^abre über nur feiten unb ofyne ftarfe SBirfmtg:

faum bafj bie BerfatunttttUg bei tfinan^fraaat ibrem erfreu ,"yadimanne

einige ^lufmerffamfcit jtfjenfte. Unterbeffen fear bat SDJinifterium

>c jurücfgetreten, bo bie boctrinä'rc Demofratie be£ Parlamenten

jn?ar bie Bereinigung ber l'ombarbei mit ^iemont, aber ^ugleicf) bie

ig einer jouveränen (ienftituante in Sftailanb befd)lop.

W ^eit brarb ba0 ^erbänanif; über ben .Honig von Italien

herein. Sein tapferem .peer erlag ber gelbfyerrnfraft ftabetfy'** unb

Seföfagene in IVailanb aufam, entlub fiel) bie Unjudjt ber

Temofratie in fdjeujlticr/er OTo^eit : ber rafenbe ^öbet bebrofyte bal

$eben bes v

ber fein 8 Italien Zugegeben, er allein Ijan*

belnb inmitten ber 2d>ivät?cr. Unb tveidf eine entfe}?lid)e Bertoirrmig

nun, ba ein ^affenfiillftanb bem Hamvfe ein Ci'nbe madjte! £)ie lybre

be3 föniglidjen $aufe6 faft ertiegenb unter bem ipofjngefä'cfyter ber

gremben, leiber aud) ber reutfdjen — bie Sötütfye ber ^inan^en für

immer vernichtet — ba£ £>eer entmutbigt unb nabelt aufgelöft — ber

2lbel empört über jene rudjlofen Auftritte in iWailanb, ivie über bie

gredn>it ber Demagogen babeim, gen bereit um jeben ^reiS ben

btSfofen ftrieg ju beenbigeu errfdjaft ber tilub*,

überall in ben IVaffen eine unbcfd)reiblid)e Erbitterung. 3tveitaufcnb

tlinge auö ber (£milia unb ber Öombarbci forberten gebieterifdj

Erneuerung be* ftriege*, fanhten ben$aj iviber ben foniglidjen

Berrffl ber Vorwurfs*

vollen ©ort« bev Honigs: „Italien bat ber ©eÜ uod) nidjt ben:

toaS es für feine 3 n leiften vermag" — alö trollte fie bie

Stimme ibre* Oewiffenl burd) mütbenbe* 0ef$rei übertäuben. (Ja*

voitr hatte in bem :o ben geliebtcften feiner Neffen

verloren; ber burd)locberte ©affeunxl beö lobten hing fortan über

bem 2cbreibtifd) be$ Chcim», mabnte ihn täglid) an entjdjnnt:
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greifen Rufe an bie Stattbe bet gtargeltung. (ir felbft mar nad) jenem

M$e als gfcetoittiger unter bie Jahnen geeilt, unb ftenuntc nun

feine flanke ftraft mibcc Ml bereiubrccf/enbcn Sogen bes :

!

mu3, er mürbe bie nötige 2tüfee, ber beinaf; einzige unermübtidje

Iger bei netten gem&figi liberalen Kabinett $mone*$raetll

Tcnb bie (ilubv »tber bie Tyct^bcit ber ftegierang bornierten,

Jbroffcrio unter braufenbem vVtbcl fein Hraftwort „^enueanibeit,

roege: rtoegetu)eit!" in bie SDbffen fdjteuberte unb ein Gonoent,

eine italicnifd;e üouftituante, Taufenbeu al* ber eitrige ©eg ber *ftet=

batg galt zeichnete ba4 Kiforgintento mit unbarmherziger ^üdjternfyett

ben beepotifc^eu (ibaratter ber neu fran^bfifef^cn Tyrci^ett. &m 16.

uiber fdjilbcrt (EabOUT bie ,/JJcäuncr ber eucrajjdjen Sßafregefa,

üor benen mir nur clenbe (Bemüßigte ftnb", alfo: ,,3e^ct £ud) einen

fUm in ben $opf, bilbet (Sud) eine Mette oon miüfürlidjcn

je&una,cii, löfet fie ab uon ber ilMrtlicfyfeit, bie fie tttttgiebt unb ermäßigt,

»erachtet bie $inberttiffe, evboft Cnirf) barüber, f$lagt fie Riebet unb

bahnt (Bttäj einen 8kg Ijinbitrd) — ba£ ift ba£ gattge duftem in [<

eo ift ein ;jua, be* mcnfd)ltdjen llebcrmutl^, ben fc

beftaubia, bie aua,eublidlid)c llnmöaüdjfeit ober bie 2 träfe baÜ

ttfd^ung entgegenftettt — SDie Statur f)at gewollt, ba tetrf<$-

lidje «§er$ einen Staubet empfinbet bot versoffenem Glitte unb fid)

empört tuibev ben Mürber. sDfarat unb Mobesspierre bagegen glaubten

ein a,roge$ revolutionäres Mittel entberft \\\ haben . . .

fenbe üon Äöpfen, unb toa£ erntete bie fran^fifdK Devolution bat

2>a* um, ba£ (ionfulat, baS ftaiferretyt" — ft

In bie fittlidje CuttfljltUtg bes ebrlidieu SOfcntttf

aber ber fotitiicr erträgt nicht (attgt ben patbetücben £ou be* Sitten

prebiger*; ihm gilt es bie Um'rucbtbarteit, ben 3Ji

oii. di mveift fie an Napoleon, „bem gn

regeln/ unb bot Kttem an

D tob ncd) einen Vluaniblirf, unb mir \m

tttionären WM febeu: 8nbi

intimen fotdjc 1

« *W nod) im Jafy
franjaflf^en M laubte!

n Kttgen ber remotiatio, fc

in ber aufwar: iirü bie Spraye be* &
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\be ttleiitfiuu, ber tat freie ^lautreid) gegen ^iemont bejcelte,

entging (Eaoour'6 Kitgen nidjt; moiite boef) l |
ubiü nictu

einmal [fegest, aiaÄarl

:n mit bem $fane umginge Sftobena unb Marina oor ben

r ba bie Vermittlung I mftityt

bon l angenommen mar, fo Konnte nur bie Ifyor*

olofclidie (inieueniug be£ ßriegeä bie einzigen nief/t

tbiu feinblid) gefilmten liabinctte beletbigen. (Saoour rietr; ben

mittluug abzuwarten unb ber Regierung $u überlaffen,

koann fte ben föieberbeginn beS ÄampfeS für geboten tyaite. Die

Strafe ereilte ben lyeigling frintcll: bei ben ^euwatyleu im Januar

trtumpbirte bie lärmenbe IKittclmäüigtcit, liaoour unterlag einem

buufien Q^renmanne $anfot}a, ber auf ba§ Sparprogramm ßio&erti'ä

fcfjmor. 9lud} bafl Sabine! $errone»9inetti mar gefallen, ®ioberti bil

.ine bemofratijdje Regierung, unb nun erfolgte roaS gegen alle fte*

gel iä\ gefilmte boctrinärc iUti;ftifci- bewährte als leitenber

Staatsmann mein- praftifdjc* öefdjicf beim oorbem als Parteiführer.

(ir fal) oorau«, bafj bie Jreoel bei rotten sJiabicali3mu3 bie lieber*

flutrunig ber £uilbiufel burd) bie Deftcrreiefyer herbeiführen mußten,

unb bot bar/er beut Jtopft unb bem ©rof^ersog oon lovcana bie §ilfe

$iemont0 an: italieuifd;e I nippen füllten bie Drbnung in
sJiom unb

Jyloreiu, fycrftelleu, bie Verfaffuugcu retten, bie fremben Speere fern

galten. (Saiwur bewies jefct, wie cvnft er al§ ein echter liberaler ba«?

ua&iii „measare-s not men" Crr afjnte moljl, baß ber^apft unb ber

üben al-3 beut Honig von Italien bie £)er*

XHadjt oerbanfen mürben, bed) er moüte bieJen legten

tettung ber Uuabfyängigfcit ber Nation nidjt aufgeben,

igte laut bie italicnijdjc ftaßttt feine! Oegnerf. %i& aud)

bxaäf, als 0iol ük an bem böjen Tillen ber

£)öfe oon gloreir, unb Rom ]u 3d)anbeu mürben, als bie bemohv;

iiuig abtrat unb bie gelben ber iSlubs it^ren meilanb oerfyerr*

lidueu Rubrer mit Julien traten, ba mar es roieber Ciaoour, ber fid)

allein tnneft ritterlid; annahm. 6r mod;te beut Denfer

nietet grollen, beffeu bei. eiuft bie Qfbeen bes primato d'Itatia

oerfftnbet hatte.

mittluugsoerjua) ber ^eftmädue mar gef$eitert Dtyne

^unbevgeuoffen, mit feinem gefdnoäd;tcu Speere far; fttemont eim

mijfen ftieberfage entgegen; unb bod) brängten gebieterifdje Wädjtt
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rffeu bot Allen bei Honig jcibft.

: oii, für oas llnglüef gcfdjaffenen Spante enoadjten in tiefen argen

n alle ebfen Strafte ber (2eele. 0fr hatte bie .fridbigung emrf

LMiilmrbcn unb wollte nod) einmal feine ttöuigsoflidit üben,

feine fdjirmenbe .^anb anSftrecfen über ba3 ininbanbette Vanb: ein

gläubiger ,\atalift büdftt er in (^otte§ Hainen §a fiegen ober jn faden.

Unb MW mar fonft noef) ein Ausweg Ott* ber entfestigen ßudjtlofigfeit

ber ©etfter? 9bn ber (Steif) be£ Kriege*, mir ber SnMiff ber 3 1

be$ ÄönigS fonnte bafl müfte 0»5efdr)rei miber ben oerrätt)erijd;en §)of

ptm 2d>meigeu bringen. $)te Sage, bem aus ruhiger fyti ^urücf

fdjauenben fester rätbjelbaft, brannte ben tfebenben ifyrc gorberungen

unabweisbar auf; felbft ber 2lbe(, aud) ber ftrengeouferoatioe

töeüel, aud) SabOttt wüufd)tc jejjt ben Slrieg gerbet als ben^eroi:

inneren ^riebenS. <5o begann gmn gtoeiteil male ber ungleiche Stampf.

cd)iad)t üon Sftooara marf Italien ju 33obcn: ber König legte feine

Krone uieber, nm feinem Sanbe einen milberen ^rieben ju oerid 1

(iin biuupfes 2d)Wcigen lag auf ber ©auptftabt , als ber neue

fcönig einbog. (£in gelbjug üon fünf Zagen blatte bas £>eer abermals

ber äufltffung uabcgebrad)t, ben 2taatsfdiat5 fo gan^lid) erfd

in ben nädnteu SOfamateu ber rcidjc giuamyninifter grojje Summen ans

feinem eigenen Vermögen entnehmen mitfUe, um bie 2taat

:geu. Unb felbft biefc fd)recflid)eu (irfabruugen waren an

toten 1>arteimutl) ber fltabicalen fpurlos vorübergegangen.

tyabenfreube begrünten bie (iiubs bon (Stoma bi

läge t ra. „Qtalien gang frei ober ruenigftei;

fo lautete ber neue Crafelfprud) ber Eeobemocrajifl 'JJiV^ini'-

Ueberrumpelung unb 'Waffengewalt nutzte bie unlwtmäi

bem I jeteonnen werben. Unb beftätigte ni

tritt in bem legten Acte ber italienijcben Eragöbie bie

be* N Be^erö? 8tac „bie ^idnigfeit unb bottenb

be« a numt, bie SWa^inl

agltdje ftl tng bon SRobara ettoie] ty
er»

id)icu •iiglidieu £>eere$ bie L

jroeiieiten Sämpfe ber

vnbii' batfoba*

uriföen Ertemen |n beftärl

linet unentwegt ben tttaitfc

zt* fymfe« ©obopen. «jeglio förieb balb n
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in hochgemut! mit» <Sa-

vom i onuuentng, bafl eiufi nur

nach l u1)t oon Yeguauo geidiiagcn warb,

.üb man anfing in mbc unb (Säfte

[Reiben, Micb bodi ein gi

inti für bic gebemütyigte throne ptrfitf. t mar gefiärt,

bie alten finbiidieu Hoffnungen auf bic italienifdjc Wefiunung ber

on ®ntnb astä ^erführt Kroaten Ratten ba3 alte RegU

ntent in £o£cana unb ber (intilia 'toiebcrbcrgcfteHt, bitrd) fdnoci}cri|d)e

Sölbnet mar Stritten ben ©onrbonen lieber unterworfen, bet $apf)

hatte Zuflucht gefuefy bei jenem gerbinanb, ben er oor einem fyüftt

lirfeu genannt« ben Hircf/cnftaat ^nrücfcmpfangen au$

\inbeu bet [jfrangofen unb bei* Ccfterrcidier. 9ha auf beut Honigs

ffe von luriu wehte norf) bie Tricotore, nur bort lebte nod) ein

Italien irfdjcr, ber fidi nid)t loö^efacjt oon feinem Softe. Xurin

vauptftabt ber Italiener , bcoor eS bie ^>aitptftabt ^talienS

warb, ttraft bev JricbcnSfdjluifcS nahm $iemottt bie vertriebenen

Vombarbeu al£ Bärget auf, unb wenn oon ben [ylücbttingen einige ben

inneren Unfricben, ben @rofl ber treffe id)ürten, fo traten anbete OÜ
l ber italienifdjcn Ottbltttg in bic Vclwanftatten ein: bic 8er*

idnnel$uug beS 0rengtanbe0 mit ber (Eultur Qtalicn* würbe je^t erft

ooflenbet . ÄW bie gebä'ffigeu 9(nfd^ulbtgmicjcn , bic jeber 9?ie*

betfage folgen, enblid) fdjtpiecjen, fyarte £rieg3gerict)te ber erbitterten

öffentlichen SReinmig ein Opfer bargebrad)t Ratten, ba warb man ood)

enblidj beffen inne, wie oft ba3 jd)lecf)t geleitete .$eer mit bem £)clbcw

mutbe bei Bätet gewetteifert, unb mit wie gutem ftnmbe ber alte 9fta*

cnfel oon ?ienumtefen finb immer biefeften."

II nnst ro glorioeo eeercito mar balb auf Miller Bippen, 3diriftcn unb

©Ubtt arlidjten bie Sage oon ©oito unb Onweruclo. Tann

taut bie Staube oon bem Cimbc bei ttönig* oon Statten: ibm mar ba6

dien burdi ba4 lluglücf feine* Batcrlanbeft, bie legten ©fl

alten ber .^ciinatb, er hoffte uodj einmal

1 icn \u fampfen. Cot bem ;Hbel biefeS XobeS oer=

ftummte bie ^utb ber Parteien, ein ^arlamcntSbejcrjfag $db bem

Könige ben Kamen bfhB gri :i: unb als bic Seiche beigejefet

loarb in jener [tollen ftuppelfirdie ber Superga, bie oon bem ©ipfel

ollina weithin anb am 5U6 ccr ^öerge" überfdjaut, ba

». Itcitf^tf, «ufjd*. II 19
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allfabrer herbei, unb um ben 2

loiirc von ^aufeubeu.

biinbe «V reicher I;attc ben gebrodjeuen SD

3iir «bbaufung geuouugen; jefet ftaitb an ber 2n:

[ffffßfi ü ein rautycr unb rol)cr «Solbat, üon ^cfuiten

n, ebne BttbttUg, ot)iic ;yreil)eit be£ fteiftes, aber eine berbe

ein treuer Zolm, cntfd)toffen ben beleibigteu 8d
, am von r/elbeubaTtem Tillen, bei mit feinem 43olfc kl

unb mid) Inner Vcbneit lernte ftetf ^ur red)ten Stunbe bie rechte (int

jdjetbuug ',11 finbeu. lind) patrtotifc^e SDt&mter vom %od verlangt

tigung bei ^erfaffnng, bie bod; nur Unheil über ba0 Vau:

bracht: ein abfoluter .'perr mußte von Ceftcrreid) leichtere griebu

biuguugeu erlangen al£ ein conftttutioueller Tsiirft. IBären nur bie

it belüfte ber £>ofburg nidjt gar fo laut unb 3iibringlid)

treten! relbft ber bejonnene ftabefcfy hatte ben fcampj

einen Bftrgertrieg geführt: id) milt, fdjricb er beut ®1 g von

ÜoScana, bie Demagogen in Eltrill utr Vernunft bringen.

©d}h\i neu borg oollenb$, ber gefdjmorene ,"yeinb $reitgeitfl unb

unb alle* beffen roaS ber greiljcit glid), ber tur;iiditige Vertreter

. ^litifäieu :Kobcit, ber feine (^ebautenarmutb hinter bfinfefl

$offart verbarg unb nur einer gang oertommeneu (ipodje als ein gi

n gelten tonnte — er verlangte bie Befetytng Weffanbi

übe Kruppen, auf bog entmeber fofort mit Oeften

lliufi: orfaffung erfolge ober bie Demagogen, \nx ^utb g(

eine i; fang unb fdUiefUid) einen 2taatvftreti! rton.

ie mirtlid) ber ftol.^e 2ohu beft fytttfe* 3aoouen tote ber arm

fetige (Skoj^erflog bon £o£carta fidj'3 bieten (offen,

\be ,velbmarfd)aU ihm idiriebe: „bei Kaifer in;

r abfolut

ober tntioueller unabhängiger König — fo (lanb

JBergeblid) warnten bie (Gemahlin unb bie SOTuttet

rmanuel i tio an bie

3ptfce ber <&t> \§ Statu! mar gerettet.

Rittet Stalten

ber Ol ttub runter, all SotbaJ na mau

b Wtgen ti \tn taten*

sein ttafy



be ttüuftlernatur, lcid)t

imcilt, nnj tosten mit i*üuftlid)feit ju er-

füllen. feitbeSgi

mb mannen

igen \u fh

ittet treuer Dienet x\obann irerbe bereinft

: cctui^foir eiteroberer hieran

m neuen Snfteme bell Hainen, bfl er lädielub \n feinem

>it fo wenig Könige gegeben, bielibrenmäuuer waren,

ite wahrhaftig fdien bie Weibe anzufangen." — ,/Da3 Statut,

weniger" fo lautete fein rKatb; er War ber SRami

. [o lange bie $otitil bet (i-briid)teit genügte.

aate füllten noch vergeben, bi£ bie erbieten ftfyfe fid) befdmürt)

(igten mW ba* 8onb „ben ,*vcrtfd>ritt auf ben Gegen be« iWögltdjen"

gutbt t Immanuel bei feiner Ibronbefteigung empfehlen

in bem neuen i\irlamcntc, ba£ im
x

A
uili uifammentrat,

übern Demofratie; ber lUbfdUuf; bei griebens mit Ceftcrreid)

neu eine bequeme .'panbbabe. £)er SRattftübet grtebe

ftellte bie alten Oren^en von fKentimt mieber ber — bafl ^limtnlidifte,

:uidi fou: flogen erwarten lief;. %ud) oie (£bre be£

Sdntg toar gewahrt, ba Cefterreicr) ben l'ombarben, oie für Sari

I gefämpft, XmnefHc gewähren muüte. „2eben bemt btefe l'ien

itben nidjt," rief Xgegtif) r-er^mcifelnb, „wie ferner ev gehalten bat audj

nur ba0 Ztatut ;u retten, wie leid)t fic alle nadj JJeneftrelle« auf bie

mtg wanbern (atmen? .freute ben les Croates!"

ur, ber :
i bei ben Gablern (Bfaabe gefuubcn hatte uub

vom nädmcu x̂ abre an r Vertreter ber .fraupt

r bie Kammer ba* ibige gu wollen: burfteu

fid) iu'v lluenMidie binfd)ler:

Iftiicf bemofratifd>er (^eftunung-tüd 1

:

aufzuführen, tigerte bie bebingungvlofe (Genehmigung beS
;
tatet untergeben, i vrio, mag btc grei*

:i, nur nidtf liniere (ihre' SDtan [teile biefen fl

neben -äter in ben Magert feiner idm

Kam: ,mag mein Oiame untergeben, mag mein Rvf unter

geben, wenn nur Italien eine Nation wirb!" — unb ein ®eg,enfafc ber

2taatvgefinnung, ber, in wed)fclnbcn gönnen ewig bcrfelbc, aud) ba«

beut' -leben bu tritt uns eurcfyfidjtig nor bie Singen.

19*



(Satoour.

ßotitti bd Womtniffel fd^toetgl im (Beirafj bcr eigeiu

inten mit bcr 2cclcmul)c beö ftrdjltdjen 9N

rerä uuabänberlid) oom Blatte ablieft; bic i*olitif bcr Ibat befdjeibet

fid), bem Batcrfanbe ein toenig §u nüfeen.

Hönia, hatte [eitl ©Ort ocrpfäitbct für ben yjiailäuber Tyrtebcti,

: ben öeftanb bcr ^erfaffuna,, uictletc^t be£ Staate^ fetber ge*

et eurd} ben ©iberfprud) be£ Parlaments. (Er (äffte bie Sommer

auf uiib loenbete fiel) mit bcr froclamation oon Wencalieri (20. 9?oo.

>) perfönlid) an fein Bot!: „fBetm ba£ 8011b, menn bic Gabler

mir itjren ^eiftaub oerfagen, fo rotrb nicfyt auf mtdj bic 2>crantroortuna,

für bic gnftmfi fallen . . . Wod) niemals bat fid) ba$ $auS ©aoooen

llid) getoenbd an bic Treue, ben ^erftanb, bie s^tebe feiner

Die jDemofratte tobte, fic Ijat bem (Solonetto (fo lie-

ber luilitänfdje iWiniftcrpräftbent) biefen ©treid) nie üergeffen.

in ben Wählern bcr $ oebene crmad)te cnblid) wieber bcr monarcfjifdje

Sinn bcr ^iemontefeu. Die lUebrfyett be3 neuen Parlamente:

netymigte ben ^rieben. 3o roar ofyne (eben ®emaltftreid) bcr B

gewonnen für ein gefiedertes <3taat3(eben. Denn nidjt um einet

r$ 93reite roolltc Sabottr
(
bcr bem ISabinctte feinen ^eiftanb

Ekfef übertreten fcr;cn; jefct fd)on mic nod) auf feinem lebtenbette

;itc fid) ber liberale |n beut ©orte „mit bem 33clagcritng^uftanbe

taun 3^ber regieren." 8Me er mätyrenb be£ Kriege* alle ?luvitabmv

gejetje entjd)ieben betäiupft hatte, [0 fdirieb er fogleid) uacb beut lÜiani

fefte von BRoncafteri in bafl ftiforgimento bic gBanmng: rübrot

an bii Det Rat$ marb befolgt, boeb bic Reform I unb

etil, bereu bcr traute Stttal beburfte, blieb au& S^eglÜ

''nuiftcr alluttreu an bic Weisheit, bie er einft ben beiübli;

Romagna geprebigt: „mit ber$anb in ber lafäe

3$i an fiduTitcu für Italien* Biebergefcitrt b

, ivMutuifter Santo Rofo hörte irobi in Detailfragen |ern anj

übe«; bod) für bie

in ttaüour'd Äopfe gäbrteu, mar in bie] Ertrag feii;

llnb mabrlidj, ba* ^ufamu .dne bei Betoegimg

M in bcr SUctt ei utiithi^tc meuig ,u einer fübuen foh:

Ü. X>er©c$n ,. bet 9 tte nad> »einer

v mit bem ben

Der $>of be« ^rin^rÄflbenten bon g
jtyoanftc no$ i ;fd)eu entgegen



pciton brütete pitoeiieii lifeer betn *l
; iaue fftl ftemont ba* 2dnoert )U

jietjen; er trat mit bem muriner $ofe jener ma!

ftofttil un'dilaub unb Italien

'<unb au Cefterreid) \u fetton üidito ; bann fduneidjette

bem ftaifer bon Cefterreidj als einem gelben r

:i lurin forderte jubringlid) ein

ntng. Tic bad mit .^ofni unb mit Äätte geantwortet,

al$ Äarl Gilbert bor htm mibyige oon NJ?ooara bie .Hoffnung ausfpradj,

;Manb toerbe in Ceüerreidj ben Jycinb feiner (rinbeit erfenneti;

üd) ermübet unter £)efterreid)3 $od}, befliffene Aceton

braducn ben „iugeublidjen £)elbenfaifer" nnb bie „eroig grünen Vorbeer*

' in jammenrolle Reime. Freiherr oon SRantfttfffJ rietr;, man

folle in Turin tote in8erttn auf bie Träumereien ber nationalen 'Btaatä*

fünft iHT^idueu. 3elbft lynglanb, bai einige befreunbete Gabinet,

rfidu. gnben hatte $arl albert ben Staat burcfyroeg

:tetuvconferoatiren IVännern gebilbet, unb am ipofe fc^aarte fid)

um ben bringen oon (Sarignan eine erbitterte reaetionäre Partei.

(General b'?lt»ieruo$ forberte im Parlamente bie blaue Äofarbe beS

o 8><tiMtytn ptrficf, in Genua >crftbrten noch roeit fpäter junge

lere bie Orncferei einer rabicalen 3^tung, alle £ei§fporne oom

?lbel fd)altcn auf bie conftitutioueüe Unorbnung. $x\ foldjer Sage mar

on rülnnlicr/e ttübnbcit, roenn ber Keine 3taat feft r)ielt an feinem

öffentlichen tWedne. Leiter gtt geben, 9tatc4 ffH fd)affen fct)ien bem

(iabiuet Xgeaftfl nur ba rätblidj, roo uucrträgtid)e llebelftä'nbe, fcr)retenbe

rfprüdje in bei mg felber angenblicflidje 2lbr;ilfe verlangten.

.tut, in uülben Zagen rafdj auf ba3 Papier geroorfeu,

oerrii: bie untren feine» UrfprungS; fein fcfyroerfteS

in ber unflareu Crbnung ber firdjlidjen $)inge.

Wirte in ifyrem erfteu ^Irtifel bie römifdje Sirdje für bie

ligion beS (Staates — barauf hatte baS
g

Äarl Silbe: :iben — fie gemährte ben ^ifditffen bie Geinur über

Dntcf ber Bibeln unb Gebetbücher; unb bod) foKten bie Oalbenfet

ber trollen greifyeit bee SnftnJ genießen, <5ie beftimmte, bafj alle

er tror bem öefefce gleidj feien, alle GeridjtSbarfeit trom >i.

unb bod) t)ielt ber GleruS feine geiftlidjen ©eridjte nodj auf»

redjt, gab ben ^erbreduTu ein 9lfnl in feinen Sirdjen. <3dron im

§erbr •orbaubelte ber $i :irin übev

Adjc mit bem röm: uhle: ber fapft aber »erlangte,



Caftottt.

her wolle bei »lichter fein für bic itfcrbredjcn \

fflfe»9ienuratf, [teilte nnmögiidie gfotbetnngen, bic fogar bcr bigotte

Äart albert nur burd) 2tilljdimeigen beantworten fonnu .mal*

würben bie ^erbanblnugen koiebet aufgenommen, boct) felbft ber fromme

Baflfa oermodrtc teilt ;{ugcftänbnin oon ber CSnrie $n erreichen. Seitbcm

ttetttl mit beut Zapfte in ba£ Saget bcr Wcactton über-

Staat im Staate länger 3U ertragen toarb unmöglich,

ricearbi, ein aiivge^eirfmetcr s
Jtid)ter, ber auf (Saoour'v

ba£ Portefeuille ber Qufth erbalten fyattc, entwarf jefct baS „fefeerijd)e

imb vcftilei^ialijd)e" (Befefe, bei* bie geiftüd)c ®eria)t£barfeit befeitigte.

<3o begann ein Äampf um bie ©(erneute bc£ moberuen «Staatölc l

Dienet treffe fpottete: 'Oa ringt baä liberale i>iemout um (bitter,

efterreidj fdwn feit $o')tpt) bem ^weiten befitt! Qn 8Ba$t$eit

bezeichnete biefe befdjeibene Reform ben $rud) mit uralten Irabitionen

beö faoomfdjen ipaufes.

(iaooitr iiberfar; rafet) bie Söebeutung bei Slugenblicfs. „tyerabe

in neigen Reiten/' rief er au£, „benft ber wahre Staatsmann an

Reformen." £>ie fatfwlijcfye $ird)e, meint er juocrfidjtltd;, fyat immer

berftanben fid; in bie 3 e^ w fügest^ unb knietet betfetrfi$t er ben

unauflöslidjcn üöunb ber Religion unb bcr greüieit. „2d)reitet fyodj*

I

oorwärts auf bcr 33alm bcr Reformen, bann wirb biej

in unierem Vanbc fo fefte gButgefcl fdjlagen, bog er nidjt bie* ben

2 türme ber Refcofatfon wiberftetycn fann, fonbern, alle leben

tc Qftaüenfl mu fid) oerfammeinb, rtnfere Kation pst Bottenbung

iljrer erhabenen ^eftimmititg führen wirb!" KU biefl unter

bem $ubel ber ®allerieu oerballteu, ba fragte lUiauduT, ob

ber retctfon&tt Unb bot) mar um
ben, ba* ber Uuoerftanb bd fyxi haut.

.:: .Vrageu im BotbetgtUttbe ftaitben,

Üatjour, mit ben e Den betetet, bie rbant

bei ben Dilettanten bcr liberalen Partei

fctng ^ebt war nid;t et belehrt, fonbetn bi<

in" ihre ibecrali|tiuhni EtJtattf

ber im: rm bal Vanb d) fo*

\ baß ber gefd^oitiiu Angiomen« b
Canon ben oft knietet!

•eftamni0#tDe<$feU fn

leafe MMf\ [ibenten m



trft, tin 3 l>ni tlii^ev im

Wann, ftdj i:
' — ba cnoibertc

BT nur mit fc H Ktt*

- unb ein flauen te beut ab

rtgriff. Ktferbing* locL itnif;

[taub ihnen uabc bind) (Geburt unb reifen

;uug, »te burd) bie fange 2Baffengemeiiifä)aft im Mampfe mit

alenj bo<^ er tonnte iiucn OtbcmMtn gegen |el

unb oornebmlid) tluc ^offmtngdlofc xMiifidjt über platten* ;{utunft nid)t

ii. jRi$t einen ;Hugenblitf borte (Sauour an], an eine neue ÖX-

tyebung feines Voltes )U glauben. 0raf
s
Jiet»cl bingegen, ber bisber mit

ilmt bie Rta)te geführt — ein edner 2obu bd a 1
1
p icmo tt te f

i
fd; en Slbels,

unb gefdniftsfuubig, l)od)angefcfyeu bei ber Wedjten oft ein

l'iiuifter ber meilanb abfoluten Krone, bei ber Stuten nicfyt unbeliebt,

tarne unter eent Statut ftanb — oermarf bie Hoffnung auf

«Ba als einen Fallit ber vValianiffimi; er verlangte

ein ftrenges Regiment ber 2elbftbcfd)räutung / um baä verlorene Qn*

trauen ber (Kabinette mieber |n gemimten. Bttdj liäfar 23albo miber-

jpradj; er fürchtete, ba$ 2iccarbifd)e 0efe| merbe bie ©emiffen bei

:ifd)en Golfes beirren.

i £age naa) (Saoour's flfabe, am 9. SOUrrj i
s ö<», mürbe bie

2iccarbiana oon beut Mgeorbnetenfyaufe angenommen. £)er sJhmtius

oroteftirte, ber fyeiligc $ater „fjob feine £)änbe gen £)immel unb betete,

ber ©ott ber ^armbenigteit möge oon bem Coße ^temonts bie burd;

feine Okntlofigfeit oerbieute 2 träfe abioenbeu." 9bm branftc über ba4

Vanb :in;i babin, baS bemagogifdje Xobtn bd

bittertcu C£lei

:

RftOlti reit lurin, ein fterrtfe^er

unb prieftcrlicfyer $offart, foreerte feine o>eifilid?cn

;um llugetyorfam auf. vlfcö fatn ber CSrnft bd
Kampfes erft pan Betonjtfebl nad) bem eri'd)ütteruben Cü

I (."». Biignf) 1850). JJtit bei tiefen i^rsensfefmfudjt

gläubigen Hatyolifeu verlangte ber fterbeuce
s

JJiiuifter nad) ben legten

oumittelu feiner Hirdje, er mar bereit |n jeber (irfläruug; nur

einen Bttbemtf toolttc er nid)t leiftcu, nur bie Uutcrjdjrift nid)t 3urücf>

:i, bie er mit x^ebad)t unter baS <3iccarbifd)e ®efefc geftellt. 3

lang marb CaPOltr'fl Jyrcuub unb fein frommes .frans anf Befehl bd
martert; nod) als ber let?te ttampf begann, trat ber .

rer von 2. uarto an ba* Sett unb brobte mit ber ^ermeigeruna, bcfii



^QDOUr.

Deprfifa ilK]cr ©Ott, rief ber .Hranfe, üb habe ricr

[oüen don ihrem Bater nidjt einen gefd;änbeten tarnen erben!

Ufa, nnb lueldje* menjdjltdjc 0effty( fußte falt bU

Wtpörettben Skaten pfflfflft$er SHadjjudjt, imdjriftlidjer 9

Keine Btabt bn Vanbc, bie „bem in [einem polttif$en (Glauben

benen" nidjt eine Sobtcnfeicr bereitete, $eftiger fon Eoj

. rtlanani bie Angriffe ber liberalen treffe toiber bie Sdjadjerbube

ttega). Der Qrgbifftyof bon Gogliari verlor fein

;>lmt, weil er bif Befreiung bei öobatf bon ben anmbtjerrlidjen V

alö Straßenraub ücrbammtc. Qrgbiföof gfcaiQoni mürbe jrceimal als

Unrnbmfter uir £>a[t üernrtfyeilt; bann 130113 er nad) ^non, jdjleuberte

ntf bei Jen« feine 8erttriinf($ttngeu liriber bie fefeerijdjc <panptftabt,

bi< eine ^albenfertird)c, eine ^ibeta,efellfd)aft in ifyren dauern ent

ftefjen faf). Tic ülericalcn überreichten irjrem trofeigen güljrer einen

$irtenftab; in Inrin aber erfyob [icfy au] bein fat?oi)ifd;cn ^lafee ein

Qbelief, ben bie 3t'ät>tc ^icmontö 31a* $er$errft<$ttng ber Siccorbiano

enid)tcten. «Saüotyen, baS fdjon bem Kriege gegen Defterreid) gleiaV

gütig .uicjcfd^aut, mürbe burdj biefe firdjlidjen föirren ben ^iemontefen

aän>lid) entfrembet. Qfn ben ftillcn xHlpentbälern t)errfd)ten bie fn

fie blieften jet<t, mie einft bie :Habicaleu, berfangenb hinüber nad) bem

ftammv-ermanbten Sranfreid) nnb feiner nltranmntanen $errttd

Da$ $o(f be£ fo$aU jcbod? mar feit bem lobe Santa 91

ilen 3ac^e gemimnen.

ab länajt, bafj bie nnfrndjtbare $o(itit, bie fid) beani'uite

^udjftaben ber ©erfaffttttfl ftrena, fernhalten, iiidu 1:

. a» meniajten in ber Jyinanuvrmaltnna,. Der (Styrgeigigf ertma.

mehr, mir all Hrititer ben 2duittcn be* gRiniflerltlltl

folQcn . n motte &errft$en nnb bannt« hatte et nur ei ir| bn

Bügel, fid} vorläufig and) mit einem nnteraanbnctcn x

JJc tnifici :

Don fröhltcbor gttberfkfy firahlenben

er am 6. Sali bie traten bei Regierimg, um ihre Unter

fettborofii

rcr Äern orte — bie ^reiben ift feftgetOltrgeU im Vanbe,

.11 nuht :

:ir ben (tri

Umbilbnna,. tf a.eht nidu nie!

;:i nnbilli

i getoofytl



ober bramatifdp 83 :t." ©etai mir bind) Crata^i

guiig [räum gen\ibreu unb bt€

terfrafl an ben rechtes Stellen an^upaefen miffen, fo fann bae Vaub,

jfranfen ^ablt, (ei i fftf cen

Äopf aufbringen. 5 ien Unrriffen ben flau jetner

tnanjpolttt!. J hielt feine „l'iinifterrebe"; ba$ füblte

er brobte fidi psr Cppcfition \\\ fdjlageu, trenn in

bem nenen Bttbgel ubgemidu bei 3taatvbaitvbalt£ ntef^t t;cr

geftettl mürbe, rata Rofa'l lobe fä)(ug Kgeglio bor, <iaoour

mit bem ^lnbelsminifterium |n betrauen. „Q$ nHfl mobl," meinte ber

ladienb, „aber ber SDcattn toirb Cfud) alle ani bem 2attel r)eben
!"

I ute baffelbc unb fagte, naeftbem er ben nenen ®enoffen eine

im Amte mitten gefebeu : „9Bit biefem Herren tttttfj id)'s machen

1 trage nur bie Ä'rone unb barf nicfyt regieren."

Vlm 1 1. Detobet trat ber Unoermetbtidje in ba! tot

5Iud; (Saoour's leichter 2inu mar mäfyrenb ber grimmigen gartet*

fämpfe ber jüugften 3a$re bann unb manu oom l'ii^mutb übcrmaltigt

toorben. „Qfn folgen 3eiten," fct)rteb er einmal, „merben bie polttifdjen

SDUbmer rafd) oermnjt; id) bin e£ fd)on fyalb, balb merbe id) t& gang

fein." All iWinifter fanb er rafd) feine frifdie 2 ranntraft mieber.

in Ciintritt in ba$ (Sabinct begann bie i&iebergeburt bei

•es eine ;-;eit ber Sammlung unb (irbcbuug, bie ifyrem I

5U nc m SRtupne gcreidU all ber offene ftampf, unb fia) all ein

Hbenel Oegenottb neben bie Gpodje Steht
9
! unb ^arbeni

[teilen barf. Sine f olitif bei iyreibanbcls im großen Stile feilte bei

ermatteten ©olfltüi rftartung bringen ; i*iemout mürbe nri

2d)mei;> ber i 'tlanbö, ber bem Vorgänge 9L ^ecl's

entfä)loffen folgte. „Unfcr ftenxrbfletj inujs enb(id) tymaulnv.

|en 3fngettb, an! bem §arten unb intcreffanten Filter, bal

2dm: forbett; leine Kation ber ©eil bat jemals burd)

.dtneu!" — Partim bod) tagte, ber fo .noerficfnlid}

frrad), all fünfter nid)t, mit Ginem 2dilage burd) ein ©efefc bal

2oftem bei freien $anbe(! einzuführen, mie er el fo oft geforbert tyatte

all Sbgeortmd |e mit Belgien,

Crngianb, Jranfreid), fogar mit Cefterreid) al gen unb fo auf



rag bei ;>oüe \u gefangen? — Die fti

f^rit
|

tun itebeneugung warb bon ben Vaubsieuten

no($ rannt rerftaubeu; fclbft Oiobcrti flaute, burdj biefe (Srperimentc

Gawmr's merbe f iemeut erniebrigt 311 einem anberen Portugal, einem

htgfanb*. £)bgleid) Vtguricn allein beut Raubet unb ber

l, ba$ ^otfjal üorncl)mlid) ben xUcferbau lebte, ber

I aljo burdj bie Statur ber Dinge geboten fdn'cn, fo erftaug bodj

tum allen Betten ber £i(feruf ber ^robucenten — am (auteften unter

ubrifauten, bie beute (Saüour'S Slnbenfen fegnen, unb unter

ben Äaufleutcu oon öknua, bie jel)n ^aljre fetter beut Staugrünbcr

iljreS ©oljlftanbeS eine SBUbjäule in iljrer Wrfe errichteten. 3" beut

Parlamente n>ud)ö allmäl)(id) ein tüdjtiger Stamm ernfter, bei

gcr ^olitifer Ijerau; mancher Dilettant t-crjcfymanb ai; \uije,

ba bie Slbgeorbneten feine Xaggelber bejogen. Sei ber

fycrrfdrte ein moblmciucnber Liberalismus, eine marmc nationale

finnung, meldte ben patriotifdjen ©inn bes ©egners ritterlich ancr^

fanntc. ;Hber bie ooltemirtfyfcfyaftlidje 23ilbung ftanb

niebrig, ba|l ber Winifter einmal einen ^meifampf mit einem
|

jüllncrifdjcn xHbgeorbnetcn bnrd)fccfyten muftfe. Da enbiid) audj bic

(Sterieafen bie mirtfyfd)afttid)e xHugft 3aramens für ihre $artei$oe<te

ausbeuteten, fo imune ber 8orf$fag einer allgemeinen goUenticbriguug

:bar fdjeitern an beut gemeinjamen Qiberßanbe ber gfafaifantent,

ber Safe* unb Cclprobuecutcn, ber uuvibtigen aufgeiduutditcu ort

ßanbetftertrftge bagegeu, bie immer einzelnen

::. ciu;eli: u bei frobuetien 0etoinn rerjprail

Dtbttffo beu ^ortbeil, bie Wegttcr \n tbeilcn.

ßfangte bas $arlameut \\w Jvrcibaubclsroliti: • redjt

m merfeu, unb all bie Verträge mit einer in beut alten $iemonfl uu

Zdmelltgfeit \\m\ xUbfchliiü gelaugt mareu. tonnte ber 12

mm i

rer, triumpbireub rufen: „mir ftub ;r.

MH mit einer ber grünbltdm formen, M
fe^eu iMcfcr (Erfolg mürbe nur möglid) bitnb bic ein

'

I be« $anbel$miuificrs, bttrdj eine 9

<ctye mofjl mürbig taten. Q

ic ©nmbfrogen bi

(fr fprid)t mit umunumiibencr C
tan cm ftebenber Vlusbutd tu tiaüour'S Weben -



ber alten I 'tfudtf bei

kmfhridXen nrirb bei In ben eigenen Bortyeü meiden,

•eilte bet
j

:binet im it, fo

bleibt nod ttel: „man loedijelt bie -Utintücr unb

l> ä 1 1 l 8bet aud> einen volitin

LUir bitrd) ben llnnueg ber >>aubetvrerträge:

cii ben $temontefen unb ben keltern bei SBefteni eutftanb ein

aareu unb (Gebauten, ber oereiufamte unb da
riner ,^of mürbe triebet eingeführt in bie Staatengefettj

kftamtngl nnbftdjer geftimnti gfftrfi StynnKgen

. rnig: fieincm mill ben Bttftanb (inglaube für

lieu bind) feine .\>anbel*politif erlaufen — unb grünbetc (einen %o\i*

verein mit
v

JJccbcna unb Marina all einen 2>amm nnber bie lurincr

iganba.

:üv arbeitete an bem Gifenbafynnefee, ba3 ben ganzen !

te bie gewaltigen glätte für bie Uebcrfcfyicuung bes

ti£ unb be3 Apennins, erflärte fid) füt)u fogleic^ für ben

^abubau mit eifen« ?aö Kapital ber ^atienalbant mürbe

oerboprclt, bann oeroterfaef/t; benn jeber Staat mit jdjroungljaftem

;rflärte ber IWnifter, bebarf einer centralen (Srcbitanftalt,

nur joll fie bie (rntftcbuug Heiner ^rioatbanten eb;cr förbern als ber-

lunbern unb nie ,uir Staatsanwalt werben. 9Rti Vorliebe forgte (Saoour

.^3enna füll uns balb |n retef) werben, um

nod) an Wurftaube gu beulen." (St fafste ben allut feefen ^ian, eine

birecte Tampfjdmfabrt ^wifdjcn Ofaffla unb xUmcrifa einzurichten, fwffte

einen Ibeil ber bcutjdjcn iHuswanberung über t>ic ligurijdjen

leiten« 2c feilte bie.tyeimaJ umbus mit ihrer ftarfen

frei im transatiau: .rlcbr eine Stfcfduftignug finben, bie

Mttterlanb nidjt bot, biellcbcrjabl ber Keinen ligurifdHm

;t merben burd) bie groj eeldic ber mo

berue .\>anbel liebt. — fHeuont mar enbltd), allein unter ben Staaten

treiben ber ntobemen $oQ0
, 2ecatLiticnsmutb be* ConafoUUfuml fdUug oft

Dtrin hinüber, uubelsmiuiftcr

aber rendmiabte, ben Kqfl \tt 511 fpielcn, er fagti

tttiomaüregcln nur nge nidit fetgd regieren, mebr ©Utes

unterbauten al alleren: bie Sfeftftytffe ber

©Ärger feilte bie [ocialen 8eiben I um ins xHmt getreten, fragte



tmvr

ber SRinifter bei ben Vürgenneiftern au, ob fie bie ^rotfteuer in ifyren

loben \üd}t abfc^affcn sollten; oor einem 33efefj(e feien fie fidjer.

wartete beftimmt oou bem neu erwachten mirtfyfdjaftlicfjen Beben

bie Teilung ber zerrütteten Jyinair,cn; ,,id) forbere ben flügften

nnb fparfamfteu Steuerpflichtigen fjerauS, fein (Sinfommcn ,ut oer

mehren, otme tafj ein entfpredjenber Xtjeit baoon in bie 2t

Rtttfanbe fprac^ man längft oou bem SWinifterÜun Gaoour.

Rann aber, ber allein burd) fc^öpferifc^ed SBirfen ben Wir

(Sabinets in ber Söett aufregt fn'eit, empfanb tä'gtid) fernerer, roie meuig

er auf bie l'iebrfyeit fetner 9lmt3genoffen jä^en tonnte. Tie Nation

erroadjte taugfam au$ tiefer (Sntmutr)igung; bie Patrioten bafjcim, bie

taufenb Verbannten in ber grembe arbeiteten mieber an einer neuen

(Srfjebung, mit jener glüfyenben, neroöfen Seibenfdjaft, jener nnbebing-

ten Eingebung, bie biefen ^atjren ber Vorbereitung it)re SBetye gab.

tlnb bau gn ber Veibenferjaft aud) bie (Sinfidjt ntdt)t fehlte, ba3 bemäfyrte

©ioberti'S (efcteS unb größte^ SBerf, ba$ Rinnovamento (1S51). Äcin

SBunbcr, bafj bie beiben unförmlichen 33änbe oou laufenben oerfcrjtun

gen mürben; benn an4 mpftifdjem 8d)roulft, au3 patfjetifdjen 3tanb

reben miber „ben fofafifcfyen ©egenpapft unb ben 9ta$folgn Barba

roffa'S
1
', au$ ben Prahlereien einer recr)tr)abertfcr)cn (Sitelfeit, bie für

nr nur einige berablaffeube ©orte halben Vobev übrig batte, trat

bodj übcnoältigeub ber leiteube (Mebaufe beroor: auf baä frinoad^e 9

flenro: UiÜTitebung" foll ber fl neuerumv

gen, auf baS ^arteiengeroirr bes Qab: ie georbnete B
\'ann^itd)t ber lu'ctatur $iemontJ |U geborduMi ba:

mar baS ^euguelfentbuin oenoeltlidu, [ein fropbet übergegangen in

ba« piem, \iaoour bat bem rnnftifduui KM
leugnung nie ivrgeffeu unb jpüterbiu oft geäi:

Patten bie oouC^iobeiti pterf) erbautedmenenrng geben."

«ber benoeil bie xHnfriudio bor Patrioten an bie Sfronc oei;

»Oper vrteu, baffe in fcXÜ ber 2taatsnreid) bofl zogen. An
•hob bie w i toi froMocfenb ib:

ter$ofburg folgerte, tm Verein mit ihren Vafalleii'

ifa Utdoefenl in fiemont; von . uri'uf

n vor, burd) gemeiufame tfiumr

b«n gefäb t pn Wubc \n bringen, unb VuMoig 9

Un wfpradj pna mi:: Bntemxü fofle in -
:
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ftreng r fleine 2

gutlft :i, [c lau. iftiinb Oft

I vom confUteHoneflen Bfturtffefai nidjt

bid mehr Ute BMW beu

Hierhin iiberlaffeu, fidj als bic du

nationalen Okbanfotl )U gebärbcu? Hub mar uidu

H\idmid)t ber mäditigen Wcaction ungleid)

bic Iborbeit bei |H hobelt geworfenen

ntofiv.:

men hatte bic Regierung |n wählen in betn begonnenen

pft mit bem römifeben 3tuble? 0raf "Hcrct, ber $fi$rer ber

föedjten, mar ton üaocnr feeben nad) (Jnglanb getieft morben, um
eine Anleihe a: :n. (St hatte, obmofjl ein (Gegner ber neuen

litif, ben Auftrag getieft unb ehrenhaft tote immer ponogen,

tt bvadite ^rembe bie Ucbcneuguug beim, eine Kenbentng

8 unb bcS ^rengeietje* fei burd) bie reactionärc Stint«

mutig, n l'iädue geboten, Runter ibm ftanben bie bigotten

Mrben Terin) unb Seauregarb unb jeiu .'argfoerita, ber

einft bie Vebren bei l'iariana, ben 2?ernidmtng*frieg mtber fefcertfdje

Könige, oertytibigt hatte, <pinter biefen rebttdjen (Gegnern gar 'tie milbe

SDfattc ber rfämfdicu Demagogen, meiere beffen fein §)efy( mefyr Imtte,

o bic llnorbnuug molie, um ntr redeten Drbnung ju gelangen.

Jn feinen frommen Q/eitttnQtn (oft ber Saoouarb fdjaubernb, 60

IVillionen feien ipurlc* au* ben 2taat*faffcn ivrfdjmunben. SWod)

bielt eben bie gractionen ber Wedjten notdürftig $n=

famincn; bod) bei ben Tcbatten über bie .panbclSocrträge [taub ein

eil ber miniftericllcit Weckten gegen bie IVinifter, ba3 Gabinet

nur blttd iftanb ber Cppofition.

©CÜ fortbaiiern? SRan regiert nid)t auf

M, meinte CatMMt unmill: Mlbitug ^meier

ftarter regientn Parteien nad? euglifdv galt ibm fein

Befrag ai :ntg gefunben partanicntarifd)cn SebenS.

SDtan beburfte einer ftarfeu utmläfiigen Mehrheit, um gegen :Hom

:uib Gtatna, gegen Ultramontanc unb

Mabicalc uigleid) ben ungleichen $ampf 3U tragen, unb biefe
sD?e^r^cit

mar nur \n geminnen bura) bic ^erftänbigung mit beut linfen tientrum,

ba£ unter ftattatfi'J 3*itbntng ftanb. äroifdjen Gaoour unb c

ftartri be£ liberalen lurinci g bie tiefe Stuft, meldje
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an bau tan totlgfiren vibcraiisiuu* trennt.

[itien unter beut Beifall bor Kelten ingernfen:

koolll lud) fianuM'ii'd)cr SEBeffc bte Unterbrücfuna, ber Hirct'

r mad)t btc Regierung für jcben Ucbelftanb in

ber (S)
' iHUMiitiucrtlid); beifU ba6 nid)t ber 2taatvallntadjt in

bte $fabe arbeiten? 15t tannte bie innige ^cnuaubtfduft, btc ben

:i viberaliviuu* mit ber ^ureaufratic r-erbinbet. Die ariftofratt'

idum Vtberalen, bie Jyreunbc ber 2elbftt>ermaltuna,, nnc fta

unb 93oncöinr;aani, ftanben ber Ucber^eiunina, be« l'tinifi

al$ bieic Simrgeoifie, ber jcbe fclbftünbicjc Brtiidje (bemalt

ein Irümmerftüef bei grettbaftimni r-erbäd)tia, mürbe. Unb toi

nnirbia,er erfduen ber ritterlid)e X&eglfo alÖ biejer platte :)iai

alle ,yediterfüufte bei Sb&OCttten im Parlamente entfaltet einft

fdmtiea,fam ben Vaiuien Hart Vllberf v gefügt, bann als ein uutcrtbüuia,er

.VHnmauu ben neuen ftfttig unb feine Unfitteu a,emäbrcn lief;, 3" biefeu

Äreifcn galt bal ©Ort: il est de la bände, il faul le p
[prang mau über fittlid)e ^orurtbeilc mit einer tteefbeit binu

\

falb, uad) ftattatfi'i .\>etratt), noefj unbefangener auftreten feilte. .

nod) al« Äinb" bat Tyrau ftattafti bie B

jdjrieben, unb mabrbaftia., bie belle .Uiubcrunfdmlb bei freiten K.

reidjs läd)elt au* biefeu blättern. (Mieidmiel — bie Partei bei linfeu

B8tl mar bie ftärffte in beut Parlamente, fie bertrat bie cüentlidie

PMltmig in beut Herulaube bei Staate», nur burd) fie fonui

baSftaiiv bebemdum; fie mar bereit ben Mampf mit 9fa>m ei

toeitermüibreu unb betannte mb gu beut fn\iramme
iiiinif : > Statut mit allen feinen gfrftä)ten uub (Sottfequen

K blieb eine 2Raä)t auf ber :hVbnerbübne mie in bi

""*> W ergebener gfebern liefen goty! ftetf auf ben

binait iuua.?a.emalt Kommt |U Urbau KattttJ

-! berftfabtia)*

Catott nabelte fidi beut gettOttbti

1

,
unb nur Q 'luitsa.cnoffcn ftanb ibm 1

iiuerutüblidK iHomagnotc Tvarin

in bai Sabin

«nlaß
I

loegtmg bringen in

3ttUlfben be«
[f
c ber liberalen bagegen, in



motu küic fte ben neuen Detyoten mit lauten

loänfdjungen. du ficut. feinet

innen

balb Mc (inirfiiiM- voUo

fetmeti fernen. tage nadj beni nein

:n rinne

i

.übten in $arii, verfiel

ßtemont unb feine ©erfafftrag auf gfrantrektyi ©etffcanb

forme, nur als ein Unterpfaub bet Jyreunbfd>aft ffrenge .'

siücbtlin^e unb bie treffe; pslefei erboten fid) bie

luilerien freunbuad)barlid), ben gefäbrlidiften Demagogen Italien*

eine 3ttffa<$t£ftätte in (Sapenne an^umeifen. riefe ;>umutbuna, mies

ÜO ftoU unb feft ;urücf : bori) bradite er eubtidj einen Wefefcentmurf

ein, koonad) Künftighin bie treffe, menu fte frembe Souoeräuc belcibia,*

. bot redusadebrteu Ämtern, uidit mebv bot Oefcfyoorenen Rebe

rin lag — mas and) bie SRiniflet betbeuern motten

— ein Befennittijj bet tttyfingigfeil rem Hnfttonbe; inbefj bie ftot$

koenbigfeü rittet bie llnmöa,iid)fcit, mit ben beiben mftd

x
.Vad)barftaaten jugleidi in Jveiubfdiaft gu leben, mar unoerfennbar.

n bie (ienferoatioen frifdje Öffnung; General ilUena

brea fcr/lof; mit bet (Sonfeauem bei iWatljematifers, auf biefe erfte bt-

fenränfenbe SRafregel muffe bie Befeitigmtg beS ^rengefefeeS folgen.

Km •">. 8febnw hielten bie üDftmfter am s$ctte beS erfranften

lio ihren Watt); Gaoour $og mtgebulbig einen (Soüegen abfett an

.biefet O.'i'enabrea mtrb mir langweilig, \d) fjabe Öuft auf

feinen Beiftanb \\\ reniditen." Con bo ging man in bie 2iimng be£

Parlaments, unb hier magte CSaoour, im (Siuoernebincn mit Jyariiii,

einen feefen .paueftreid). (ir oertbeibigte bie Vorlage ber Ütegterintg;

niuf bie Klage ber Croofition: „man berieft bie tnincirien," gab er

.ntmort: „bie großen trafen, I haben oft

mnbe gerietet/' ?lber ^ugleid) oerfprad) er eine

ne Vofitü formen unb crtiarte, bog et auf ftattafti'*

Beiftanb I koirb unfercu Geg ebenen!" 3o mar, roie

utrüftet bemerfte, CSaoour's 2du'ibung bon ber Wcditen

oaö connubio) mit beut liitfeu

(icutrum abgcfdUoffcn. Jyür einige 0O$eU befdnriduigte Der JJiiniftcr-

präfibent ben Unfriebeu unter bfl n. £ocf; fdion im xHpril, bei

ben Debatten über ben frauu trag, micberfjoltc (Saoour

feine (Erftärun mein," rief er ben 3aroi>arbeit auf ber tfedjten
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511, „ba$ toer in fr W^terigen fetten in baä politifd)e geben eintritt,

auf bk größten (£nttäufd)ungen gefaßt fein muß. Sollte idfy aud(j öer*

giften anf äße greunbe meiner tinb^eit, follte iä) aud) meine liebften

33efannten ftdj in bittere $einbe oertoanbeln feigen — niemals toerbe

id) bk (55runbf% ber greift aufgeben, benen idfy meine &mfbafm ge*

toibmet Ijabe." $m ^Rai, als baä $>au$ ftd) einen nenen ^rä'fibenten

ioä'fylte, tenfte (Saoour — abermals hinter bem Sftücfen ber üDtinifter —
bk (Stimmen anf Vlattaföl @3 ging nidjt ab o^ne jene rüdfid)t£tofe

®efyäffigfeit, tüetc^e ftd) unoermeibtid) einftellt, fobalb politifdje greunbe

fid^ trennen; (Saoour oerbarg e3 !anm nod), ba$ er ben üDHnifterpräfi*

benten gu ftürgen nnb felber an bie <&pi%t einer nenen Regierung 3U

treten backte. 5lgeg(io rourbe üon ber 2öunbe, bie er etnft bei bem

Kampfe nm SSicenga empfangen, immer roieber anf ba$ Sager geworfen;

ermübet fdjrieb er einem grennbe : „®ott bemale ©ie baOor teitenber

2ttinifter gu werben !" $)od) „biefe Dljrfeige" toollte er ftd) nid)t bieten

(äffen. @ine 9ftinifterrrift3 erfolgte; bk fremben ©efanbten verlangten

bringenb eine conferoatioe Regierung. 5lgegüo bilbek f auf be3 Königs

2Bunfd), ein neues &dbintt oI)ne (SaOour unb garini.

Der 2lnfcfylag be3 (trafen mar mißlungen; er empfanb bk lieber*

tage fe^r fdfymergtid), bod) er oerfd)mcü)te, fing unb ebel, gegen bk oer*

laffenen greunbe eine foftematifdje £tyüofition gu beginnen. (£r reifte

in ben SBeften, traf in ^ari^ mit tilattaföi gufammen, unb nad) einem

®efprä'd)e ber Reiben mit Subroig Napoleon ftanb Guioour'3 Urteil

feft: ba$ neue Regiment toirb bauern, nur pon ber Sßßttb^eit ber ultra*

montanen Dfteaction bro^t iljm ®efafyr; bk gerühmte griebenStiebe be£

SöonapartiSmuS toirb uns funb toerben burd) eine auSgreifenbe euro*

päifd)e ^olitil! %{% er im <perbft §etmfe§rte, fanb er bk Patrioten

fyodjaufgeregt burd) ben Xob beS ^ropljeten ®ioberti, ben SBerfe^r mi£

Sftom abgebrochen, bie fatljotifdje Partei tobenb toiber ben ©efefeoor*

fcfylag über bie (Stottere, ber ben liberalen nid)t genug tljat. Sl^eglio,

bä <pofe als ein unerfd)rocfener Gabler unbeliebt, mußte bulben, ba^

bie ©rgieljung beS £I)ronfolger£ einem <Sd)üler beS Vertriebenen G£r3=

bifdjofs, Rittet, anvertraut tourbe. $n 9fom Verfaßt fd)on feit feinem

frönen Söudfye über bie ^Romagna, Oerfeinbet mit bem frangöfifd^en

®efanbten, gebot er batjeim, o^ne ben 33eiftanb be£ linfen Sentrum^,

ni^t me^r über bk Süie^eit be^ Parlament«. Da^ ^iforgimento,

baä lange gtoif^en ben babernben greunben gef^toanft, oerlünbete jefct:

(Saöour toirb burd^ ba$ öffenttid^e ©etoiffen gerufen bk conftitutionelle



Saüour. 305

gartet ^erguftetfen! £)a gab 2lgeglio ben unhaltbaren Soften auf. £)er

tönig berief ßaoour gu fid), beauftragte it/n ein neues Sabinet gu

bilben unb bie Sßerföljnung mit ber (Surie l)erbeigufüljren. Slber ber

®raf erklärte offen, hei ber tiefen SBerftimmung beS ^ßapfteS fönne er

ben firdfylidfyen ^rieben nid)t toieberljerftellen; eine Unterrebung mit

bem (£rgbifc()of (Sfyaroag oon ®enua, bie er auf SBefeljf beS Königs ab*

f)ielt, geigte nur oon feuern, rote fern er ben (£lericalen ftanb. Sftun

t>erfud)te Victor ©manne!, gebrängt oon ben beiben Königinnen, burci)

ein Sttinifterium 23albo*$fteoel ben ^ßapft milber gu ftimmen; bod() ®raf

Siebet felbft geftanb, feine Partei $ahe feine ©tüfce im Sanbe, unb bem

SBatican mar audj \e%t nod) fein gugeftänbnifj gu entreißen. (So blieb

nur übrig ben 2öeg ber Reformen mutl)ig weiter gu Verfölgen. £)ie

3Serb(enbung beS römifdjen «Stuhls führte ben (trafen an baS SHuber

beS (Staats; am 4. Sftoobr. hitbete ßaoour fein (Sabinet, baS „groge

üJJcinifterium" ber Italiener. £)er entlaffene SJHnifter aber antwortete

luftig, als ber König il)m ben 2lnnunciaten*£)rben unb bamit ben Sftang

eines Retters ber £)tynaftie anbieten lieg : „$cr/ finbe eS nidfyt paffenb,

ba$ (Seiner 9ftajeftät 33ermanbte Silber oerfaufen." großen 9ttutIjeS

griff er roieber gu feiner geliebten Palette unb fdfyrieb: „$dfy oerlaffe

meinen 2öacf/tpoften: ein Sfaberer gie^t auf. £)iefer Rubere ift oon einer

teufltfdjen £f)ätigteit, fetyr aufgetoetft an Mh unb (Seele, unb bann

madjt eS itym fo biet Vergnügen!"

$)er SInbere, bem baS Regieren fo Diel Vergnügen machte, \pxaüj

ben leitenben ®ebanfen feiner Verwaltung in bem <Sa£e aus : „(£S ift

unmöglich, eine nationale, italienifd)e ^ßoliti! bem SluSlanbe gegenüber

gu Verfölgen, oljne im $nnem liberal unb reformatorifd) gu fein."

«Sein „UnionSminifterium" follte ber fHet>otutton einen £)amm ent*

gegenwerfen, ber 2Belt ben Unterfdfyieb beSpotifdfyer unb conftitutioneller

(Staaten geigen; bergeftalt Ijoffte er baS moralifef/e 31nfe^en DefterreidfyS

unb feiner Vafaüenftaaten gu erfdfyüttew unb „baS alte SJtä'rdfyen" gu

wiberlegen, als tonnten bie Italiener Weber Drbnung nod) greifyeit

ertragen, gür bie Leitung ber $erlef>rSanftalten befaß bie Regierung

fdjon feit brei^a^ren ein glängenbeS tedfynifdfjeS Talent an bem oenetiant*

fd)en glücr)tling ^aleocapa, einem alten (Solbaten beS napoleonifd)en

Königreichs Italien, gn bem KriegSminifterium fdfyaltete 8a Slftarmora

etwas pebantifer; unb langfam, bod) mit einer SöillenSfraft, bie er als

gelb^err nief/t beWcüjrt Ijat; bie (£hu>it ber 5lrmee würbe burd) bie

2luf!;ebung ber ^ßrooingial^egimenter befeftigt, baS 51ufrücfen in bie

ö. Xteitf^fe, Sluffä&e. n. 20
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fjöajften ©teilen audf) ben bürgerlichen Talenten Stattet, ba$ Offizier*

corüS oon allen unbrauchbaren Elementen gefäubert. £)a£ Keine §eer

ftanb balb in 9Jcann3gud)t nnb SKuSbilbung roeit ^öljer, als bie heutige

ttattenifd^e SCrmec. £)er ^uftigminifter ^Rattag^i grünbete §anbel3=

geriete, fd^uf eine Sfteuorbnung beS (SioityroceffeS, ftanb bem ^ßräfi-

benten als ein gefdjtdter entfd)lo[fener $amerab gur (Seite, alfo ba$

föattaföVä $eroIbe, bie Jäfttgttottt, S3erti, 8a Sßarenne, oon ber innigen

greunbfdfyaft ber Reiben ersten formten nnb ber Quftigmtntfter [elfter

in feiner 23efd)eibenl)eit fid) für bie ©eele beS (SabinetS f)ielt. 5luS ber

$erroaltung oerfd)manben bie testen ©puren beS SMlitä'rftaatS, bie

«ißoligei fiel auSfd)lteßlidj ben (£ioiibeamten anleint, aber bie oon bem

(trafen oerabfd)eute ßentralifation blieb aufredet. £)enn nod) erftaun*

lieber als bie ^ür)nr)eit biefer SReformpotitif ift iljre oorftcfyttge Wä$U
gung; in it)rem Setter Perforierte fid) jene 2ttifd)una, grunboerfd)iebener

ja entgegengefe^ter ®eifteSfräfte, roeldje ben großen Staatsmann mad)t.

Umgeben oon rabicalen |)immelSftürmern begnügten fid) bie liberalen

"ißiemonts nur an einige rounbe ©teilen beS <Btaate$ bie t)eitenbe §anb

gu legen; SSiele empfanben, ba$ man in £robiforifd)en ^uftänben lebe,

forberten eine ftramme bureaufratifd)e 3Sermaltung, um bie Gräfte gu

[ammeln für ben nal)en Srteg. 5Iud) für bie §ebung beS SBolfSunter*

rid)tS gefdjai) roenig; man füllte [d)merg(id), baß bem großen 23olfS^

roirtl) biefe $ntere[[en fern lagen.

S5on allen inneren ©taatsfragen fingen bie Hrd)lid)en §änbel am-

fefteften mit ber nationalen ^ßoliti! gufammen. (£S mar längft fein ®e^

I)eimniß mel)r, baß ber 5lbfaü beS ^a^fteS oon ber ©ad)e Italiens fo

fd)nell nid)t erfolgt märe, roenn nid)t bie |)ofburg oerfr;rod)en fyäüe

alle 2lnfr;rüd)e ber $ird)e gu befriebigen. $n ben folgenben $al)ren

oerftänbigten [td) alle italtenifd)en Staaten burd) Verträge mit Sftom;

bie ©olibaritä't ber conferoatioen $ntere[[en [d)loß ein fefteS $anb um
bie ^ofburg unb ir)re SBafallen. SBetdje fd)neibige, mit geroanbter

23oSl)eit gel)anbl)abte Söaffe gemährten biefe (Soncorbate ben ^iemon*

tefen! 2öie mar bod) baS ftiHe £urin ber altföniglid)en £age Oer*

roanbett! 5luf ben ©allerien im ^alafte ßarignan brängten [id) bie

£örer, in allen Staffeeljctufera eifrige ^eitungStefer. $tan oerfdjlang

bie getftreid)en ©onntagSprebigten beS "»ßfaffenfeinbeS in ber „Unione",

burd)tüüf)lte nod) lieber „ben fcx>argen ©ad " ber Muriner $olfSgeitung,

toortn alle möglichen unb unmöglichen Unfauber!eiten ber (Slerifei forg*

[am aufgefammelt lagen. Ueberall erllang ber föuf : „Sfrieg ben Pfaffen,
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(Singie^ung ber geiftlid)en ®üter, bie oon ^Recf>t§ toegett bem Sßolfe ge*

Ijören!" (£at>our atynte tief bekümmert, tüte fd)mer biefer Kirdfyenftreit

bie <Sittlid)feit ber Nation gu gefäfyrben broljte. (£r erblicfte mit (Sorge

unter ben tämpfenben fred^e üJftaterialiften, rabicale Sd)toarmer, bie

bett (£leruS ^u ber Gmtfad)l)eit eines erträumten UrdfyriftentljumS gurütf-

gufitf)ren bauten, ^m mar fein gtoeifel, bteS fat^olifd^e 23olf muffe,

loSgeriffen oon ber alten $ird)e, ber $ernrilberung Verfallen. SIber fo

lange bie Kirdje bie Unabijängigfeit beS «Staats nidjt gugeftanb, toollte

ber (Staatsmann aud) bie unbebingte Kirdfyenfreiljeit, bie fein $beal

blieb, nicfyt gemäßen, nicfyt üergid^ten auf baS fRec^t ber Dberauffidjt,

baS ber <&taat gegen ben Sttipraud) geiftlidfyer ®etoalt in §anben ^ie(t.

Ueber bie fd)mebenbe Kirdjenreform fyatte ber ®raf fdfyon oor ^aljren

geurt^eilt: fotdje 23erfud)e fd)neiben fo tief ein, bafj fie, einmal be-

gonnen, bis gnm Gmbe burdfygefüfyrt merben muffen. £)arum fyielt er

tapfer aus, obgteidt) bie europäifdje Meinung, unb mit iljr bie Söb'rfe,

nod) für ben ^apft Partei naljm. £)ie (Eioile^e, bie er einft Ijatte oer*

meiben toollen, erlannte er je^t als unentbehrliches Mittel, geljäfftge

<pä'nbel gtoifc^en ben beiben (bemalten abäufdfyneiben; bod) ber (Senat,

eingeflüstert burd) bie £)rol)ungen SftomS, oertoarf baS ®efe£.

£)ann rücfte fäattaföi in'S gelb gegen bie tobte §anb unb bie

Ueber^a^l ber geiftlid)en ®enoffenfd)aften. 5lud) ^iemont franfte an

ben folgen ber ^ßolittf ber ^ctyfte, bie im Mittelalter ben italienifdfyen

(£m'Sfofcat oerme^rten unb oerme^rten, um auf ben (Soncilien mit einer

ftarfen guoerläffigen 9ttannfd)aft auftreten §u tonnen. 41 ©rgbifd^öfe

unb 23ifd)öfe regierten bie §eerbe beS flehten Königreichs; unter 214

(gintooljnern mar (Stner geiftlid), auf ber $nfel fdjon unter 127 (£iner.

9ttan geilte 1417 (Sanonicate unb an 18,000 Klofterinfäffen. 2)aS

©infommen ber $trd)e betrug über 17 Millionen, me^r als ber ge=

fammte Ertrag ber ®runbfteuer im Staate, unb bod) fonnten £mnberte

armer Pfarrer nur burd) (StaatS^ufcpffe üjr geben friften. ^efet oer*

langte ber (Staat: Söeffeuerung ber tobten $anb; Unterbrücfung aller

ür^ltc^en ®enoffenfd)aften, bie nicfyt ber ©rgie^ung, ber ^ßrebigt, ber

Kranfenpflegebienen; Söefeitigung aller ^Pfrünben, benen fein geiftlid)eS

$lmt entfprid)t, beSgleid)en aller ßanonicate in ben fleinen (Stäbten.

2luS bem alfo gewonnenen $ird)engute toirb eine Kirdjentaffe gebilbet,

meldte, oom (Staate oertoaltet, ben SHHtgliebern ber aufgehobenen Stif*

tungen eine ^enfton, ben armen Pfarrern ein genügenbeS (Sinfommen

gemährt. £)er ^ßatoft bebro^te mit ber ^communication $eben, ber für

20*
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biefe (55efe^e ftimme ober fie ausführe. Unter bett frommen lefylern im

Zfyale oon STofta brauen Unruhen auS; (Saoour'S trüber ®uftat> nannte

ben ©nttourf communiftifdfy. <Se(bft nnter ben ßiberaten fragten (Sin-

ge(ne: too benn baS 23ereinSredfyt ber freien ^iemontefen bteioe? £)ie

£)emofratie fd()a(t anf bie <pa(bljeit beS OttinifteriumS, oertangte bie

unbebingte Unterwerfung ber ®eiftfid(jen unter bie 2BefyrpfIitf)t nnb

är)nltd^e (Stritte ber Sftadfye. ßabour bewährte in langen fiegreidfyen

partamentarifcfyen Kämpfen ben oowe^men (Sinn beS (Staatsmannes,

ber bie Seibenfdfyaften ber Parteien überfielt, deinen (Stritt toid) er

ab oon feinem SFHttetoege: bie (Singieljmtg fämmt(id()er Kird()engüter

fcfyafft enttoeber einen feroiten (HeruS, toie ber ruffifdje, ober eine fana-

tifefye Secte; bficft nur hinüber nadfy Saootyen, tuo bie ^acobiner (ängft

mit bem geifttid)en ®ute aufgeräumt fyaben ! 2Bie bie Muriner Unioer-

fität, enbfid) ber geiftlidjen S3ebormunbung enttebigt, ber Unterrichts-

freist geniest, fo fotf aucl) ber <&taat bie tI)eo(ogifd)en Seminare mit

feiner ^uffidjt oerfcfjonen; benn „too ift bie greiljeit, bie feine bitteren

grüßte bringt? $ft eS ben (£(ericafen einft, ba fie über bie toelttid^e

®etoalt geboten, nid)t gelungen ben £riumplj ber liberalen $been 3U

oer^inbern, um toie oiel minber Ijeute, ba toir fie mit ber <Sd)u(e, ber

treffe unb bem freien Sföorte belämpfen tonnen!" — Unb toie er oor-

malS, ba bie Sfteboiution bie ®efettfd(jaft $efu Vertrieb, für bie polni-

feiert ^efuiten als für bie Wäxtyvev einer mipanbeften Nation fein

gürtoort eingelegt $atte, fo erffärte er \e%t, efjer toofte er feinen 3tti-

niftetpoften oerlaffen, als bie fegenSreidfye ®enoffenfd)aft ber barm-

herzigen Sdfytoeftern aufgeben. £>ie (StaatSfirdje blieb aufredet. Sftur

in £urin unb ®enua genoffen bie^id^tlat^oüfen unbebingter gretfjeit

beS ®otteSbienfteS; in ben ^robin^en muftte eine mifbe $rarjs aus-

helfen.

$)ie ßurie tooftte nichts fefjen bon atfen biefen SBetoeifen ber

Mäßigung. (Sie ftetfte maftfofe gorberungen, fie berlangte, bafj felbft

baS tefcte (SidjerfjeitSmittet beS (Staats gegen ben (£teruS, ber Recur-

sus ab abusu, fallen muffe, tabeite taut, bafj man ben ^auritiuSorben

einem ^roteftanten ber(ief>en fyabe. Hudj ben Ottunictyargeift toußte

bie fatfjoüftfje Partei getoanbt auszubeuten: ^ßiemont, rief man, geprt
nid^t me^r ben ^ßiemontefen, fonbern ben garini unb ^aleocapa unb
ben journatiftifd^en Sdjreiern aus ber grembe. Unb gerabe \e%t, in

ben erften Monaten beS ^a^reS 1855, tourbe baS fonigtid)e £auS
ferner f>eimgefudf)t. ^afcfy naef) einanber ftarben bie beiben Königinnen
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Ijintoeg unb ber £ergog bon ®enua, ber ritterliche Vorüber Victor

©manuell, ber oftmals bor ber Ueberftürgung ber liberalen getoarnt

fyatte. Abermals fcfytoanfte ber $önig; fein unfreies ©emütlj gitterte

bor bem jjinger ©otteS, ber broljenb aus ben Wolfen toinfte; gleid)

i^m Saufenbe im tfanbe. SCtcfe Trauer tag über bem treuen $otfe,

tote einft nad) bem Xobe $arl Albert'S. (£ine neue SftinifterfrifiS er*

folgte, bk ^riefter hofften auf einen <StaatSftreici). £)a trat Ageglio

mannhaft ein für bk <&aü)e ber Reform, guerft als ©djriftfteller, bann

in perfönlicfyer Anfprad)e an ben $önig. ©oll ein mönd)ifd?eS ^änfe-

fjriel, fc^rieb er entrüftet, in einem Sage baS Sßerl ^rer gangen fRe*

gierung gerftb'ren? — £)er $önig fämpfte unb übertoanb. £)ie ©efefce

föattaggi'S brauten baS Söerl ©iccarbi'S gum Sl&fdjfofj. ^m grüf)jaljr

1855 ftanb baS Sttinifterium fefter benn je.

£)ie ©ingie^ung eines großen Xfyikä ber $ird)engüter gereifte

ber $otfStoirtf)fd(jaft §um 33ortr)eit, aber bie ginangen litten, ba bie

^irdjenfaffe fteigenbe .ßufcfyüffe bom <5taak bertangte. Auf baffelbe

(£rgebnifj tief bk gefammte Söirt^djaftSpolitif beS SttinifterS fyinauS.

ffllit raftlofer Sfyätigfeit tourben bie alten kleine toieber aufgenommen,

bie (Sifenbaljnen in ber (£bene unb im Apennin bollenbet, ber £unnet=

bau am Ottont*(£eniS begonnen. Aud? baS auffäfftge ©abotyen erhielt

feinen <Sd)ienentoeg, %liföa unb bk $nfe{ ein neues ©trafjennefc. @in

unterfeeifdjer Selegrapf) berbanb ßigurien mit (Sagliari. $)ie Souper*

gefe^e toaren befeitigt, baS Briefporto um faft 40% §erabgefe|t. <Setbft

bem kleinen unb ^leinften galt bk Aufmerffamfeit beS DttinifterS: er

rufyte nidfjt, bis feine SabafSregie eine raud)bare ßigarre für baS arme

23otf gu ©tanbe braute — bk Cavourina, bk jebem Sftorbtä'nber

ebenfo unbergeßltd) hkiht toie bk Sftücfen Italiens. S)ie Snbuftrie*

Anstellung im <Sd)toffe Valentin bezeugte, toie rüftig in ben fecljs

Sauren feit 1850 ber ©etoerbfleifj borgefdritten toar; ein IjalbeS $af)r*

5er)nt fpäter, als baS einige Italien §um erften male in gloreng feine

©etoerbSergeugniffe aufteilte, fd)lug ^iemont, §um@rftaunen ber SBelt,

alle anberen ^ßrobingen aus bem gelbe. £)er Arbeitslohn ftanb Ijod),

bk Sßergeljrung ber toidjtigften SMtftoffe in ©aboöen fyatte fid) ber*

breifadjt. £)er Acferbau berroenbete, ftatt ber alten unförmlichen ©e*

rätfye, tüchtige im ßanbe gefertigte eiferne 2ftafd)inen, berbraud)te jäljr*

lid) gegen 8 Millionen Sonnen ©uano, toäfyrenb nod) bor toenigen

^a^ren ber 3ttuüfter allein auf feinen Gütern ba$ neue ^Dungmittel

berfud^t r)atte. ^Die Ausfuhr ber ©eibentoaaren toar in 22 ^afyzn
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oon 366,000 auf 925,000 Äitogramm, bk @mfu$r ber §ur SSerarbei*

tung beftimmten Skumwotte oon 28,000 auf 120,000 Quinta! ge*

fliegen; bie Gsifenbaljmen brauten einen Sftoljertrag oon 16 Millionen.

£ro£bem fanb fid) bie Nation nur langfam in ba$ freie 35er!er)r^-

(eben. £>ie Söeoötferung ftieg in getyn $atyren b(o3 um ein! Giertet*

mittion; ShtSWanberungen unb SBanfrotte befunbeten .bie gweifd)nei*

bige SBirfung be3 neuen ©peculation3geifte3. Sftod) im §erbft 1853

bebror)te eine tobenbe 9ttaffe ben Sßataft be3 OttinifterS, bem man bie

tyo^en $ornpreife fd)u(b gab. SDie $efeitigung ber ^örngötte fam oor=

ne^müc^ ber ftgurifdfyen Süfte gu «Statten, unb als ber neue mächtige

gwfenbamm mit feinem 8eud)ttl)urme ba£ majeftätifdfye §>albrunb be£

ijjafenS oon ©enua erweiterte, ba burfte (£aoour fidj rühmen, feine

Regierung ^abe (Größeres für bie Söo^lfa^rt ber <&tabt getriftet aiä

n?ei(anb bie Ütepubtif. Dennod) oerfyarrte ®enua in feinem unbän*

bigen £ro£e. @in engtifd)er Ingenieur mußte W Unterfudjung be£

§afen£ oornefymen, ba bk @tabt ftd) beffen weigerte, unb bei ber (Sin*

füfyrung ber neuen £rcmf[teuer falj fid) ber SDtinifter gezwungen, ben

®emeinberatfy aufgutöfen. gaft ebenfo rafd? mie ber 23otf3Wof)tftanb

Wulfen bie Auflagen be3 (&taatt$ unb ber ®emeinben. (£aoour wußte,

bafj jebe ©teuer ein Uebet ift: ber gewiegte 23olföwirtI? oerWarf ben

Sßorfdjtag ber Dilettanten, bk eine rationelle Umgeftaltung be3 ge*

fammten ©teuerWefenS forberten. £>ocfy fd^on bk be^utfame ©teuer*

reform, t)k er Wagte, brMte bie Waffen atö eine ungewohnte Saft.

SBo^l gelang bem Sflinifter mit feiner genauen ^enntniß ber Torfen*

todt, feiner feftenen ®ewanbtljeit im Untertyanbetn, bk 2lnfeit;en be£

&taatä unter teibtidfyen SBebingungen abgufcpeßen unb Defterreidj

immer auf3 Sfteue gu befcfyä'men. 5lber feine Ijerrommfidje $erfidjerung

:

„bie ginangen ftnb beinah Wiebertjergeftettt", erwieä fidj Wieber unb

wieber atö ein ^rrttmm. Unleugbar traten in ben ginangfragen

bie ©^wä^en feiner £ugenben gu £age. Diefetbe ®tyxti)ät, tie

i^n befähigte, hk fdjwerfätfige alte SBureaufratie in neue Sahnen gu

treiben, ^teg i^n audj ben <&taattyautyait mit einer ßeidjtfertigfeit

bejubeln, welche nodj fynk in bem ^önigreid) Italien oer^ä'ngnißoott

fortwirlt.

Der gange STieffinn ber ©taat*ftmft (Saoour'S ftetjt unb faßt mit

biefen unoermeibticfyen ©fyoä^en be3 (Staatsanwälte. OTe SRefor*

men im ^nnern waren tym nid)t ein ©efbftgwetf , fonbern febigtidj ein

Mittel, ^ßiemont gum gmjrer ^tatienS gu ergeben, Sängft bifbeten bk
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23erfyanblungen beS Muriner Parlaments bie ^or)e «Schule für ade 'ißa*

trioten ber §)albinfel, barin fie SBefonnenfyeit, ftaatsfunbige Mäßigung

lernten; unb balb vergönnte bte £r)orfyett ber §ofburg bem äftinifter,

bor ber 2Mt als ber Vertreter ber Nation gu reben. (Sine rucr/lofe

«Sdjilber^ebung ber äftagginiften gu Ottailanb (6. gebr. 1853) betoog

ben Wiener £)of, alle ®üter ber lombarbifd)en glüdjtlinge mit Sßefdfylag

gu befegen, obgleich hk SluSgetoanberten in £urin ballig fdmlbloS

toaren an bem 2lufftanbe. (Sofort berührte fid) ^iemont gegen biefe

ungtoeibeutige 33er(efenng beS ülttailänber griebenS. Defterreid) ant*

mortete burd) heftige anfragen roiber bie treffe ^iemontS unb hk Um*

triebe ber in Xurin gebulbeten Flüchtlinge; groifd)en ben Qeikn taS man

bie grage, ob nicfyt ®raf (Sabour feiber ben üUtailänber 23anbiten bie

£)old)e gefcr/liffen I)abe. "Der aber berroieS ftolg auf bie im <Btatut

getoär^rte fjret^eit feines SanbeS, hat baS Parlament um Unterftü^ung

für hk beraubten, rief feinen ®efanbten aus Sßien ab, alfo ba$ fortan

ber bip(omatifd)e SSerfeljr nur notdürftig burd? ®efd)äftsträger ber*

mittelt toarb. Sftun flutte ber r)eilige 33ater auf bie $ird)enräuber in

Xurin, toie nur ein ^a^ft gu fluten berftel)t. $)er f. !. §ofpreffe ber*

fagte fd)ier ber 2ltljem hd ben unflätigen ©d)impfreben roiber ben

„aufgeblafenen piemontefifdjen grofd)".

Um fo mächtiger ftieg baS 2lnfef)en beS füllen üUftnifterS hei fei*

nem S3ol!e: ber Biaxin, ber fo oft fein ftrafenbeS 3luge gegen hk toben*

ben (Batterien gerietet, mußte jefct bon ber ^riefter^artei ben Sßornmrf

pren, er erfcf)recfe baS §auS burd) ben $ubel ber Waffen. OTer Stiele

fingen an il?m, roenn er burd) bie ^ßoftraße fdjritt, Sitten lächelte be*

friebigt, roenn ber ®raf ftd) beljaglicf; hk §änbe rieb. %liü)t lange, fo

begannen hk £)octrinäre beS Parlamentarismus in ber ©rille gu IIa*

gen: roir t)aben ein Statut, eine Regierung, ein Parlament unb baS

alles rjeifjt (Sabour! üftoct) über ein kleines, unb ber allmächtige 9tti*

nifter burfte fd)on bor entfct)eibenben 3lbftimmungen fein unfehlbares

^auSmittel anroenben: bann ftecfte er hübe ipänbe in hk £afct)en unb

erllärte act)feigne!enb , toenn baS Parlament it)n bieSmal nicf^t unter*

ftüt^e, muffe er baS Regiment geferweiteren Rauben übergeben. Unbe*

bingteS Vertrauen ober ein SMnifterroecr/fel — baS roar hk 2Bat)f, bie

er ftetS ber SßolfSbertretung fteüte. 2Bät)renb gerob't)ntict)e 2ttenfct)en

im ®enuffe ber Wlatyt erfct)taffen, t)ob fid) ber greifinn (£abour'S, feit

er regierte, gu immer Inneren ^lügen. SO^it jeber neuen größeren 5luf*

gäbe fct)ien feine SlrbeitSlraft gu toact)fen, beSgteict)en baS Talent, baS
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oon ®aju3 ®raca)u3 unb Julius (Säfar ttä f)erab auf Irakern allen

großen (Staatsmännern eigen fear— bte ©aoe, Rubere für ftdfj arbeiten

gn (äffen.

sftad) ber Sfiöeife ^errifd^er Naturen 50g er jüngere Männer cor,

hk ttrillig feinen planen folgten. £refflicfye biptomatifdfje Gräfte toie

Sftigra unb jener 21uguft $(anc, ber fpäter bei bem Stöfdjfaffe be£ preu*

ßif^4taüenif^en SBütibntffeö feine £üdjtigfeit erproben follte, mürben

burd) ßaoour emporgehoben. Seine nädfyften Vertrauten blieben: ®raf

Villamarina, ber ftetS auf hk gefährlichen ®efanbtfcfyaft3poften ge=

fteßt mürbe, (Saftefli, ber alte greunb oom SRiforgimento, unb ber raft=

to£ tätige junge ©e^eimfecretär Ertönt, greilid) nidfyt in allen gälten

betoäfyrte fidfj \)k Sttenfdjenfenntnifj, beren ber S^tnifter fiel) gern

rühmte; unter ben Flüchtlingen, bie ftdj pm tyalaföo ßaoour brängten,

mar mancher gmeibeutige (Gefeit. Sd)abenfroIj jubelte ba$ ultramon*

tarn Sager, als ber ^armefane ©allenga plöfelid) au£ ber (Sefeflfdjaft

be3 SDHnifterS oerfdjroinben mußte; e£ ftellte ftd) fyerauS, bafj ber (£a*

oourianer cor ^a^ren aU ein Spießgefell ^a^ini'S 3iftorbanfd)läge

gegen $arl albert geplant Ijatte. 2lud) Ut romanifdjen Unfitten, (Sli=

quengeift unb 2lemterfud)t, blieben ber oon ber Sinfen fdjänblid) t>er=

leumbeten ©onforteria beS (trafen nid)t immer fremb. (Sin feefer Zon

übermütiger Saune I)errfd)te in biefen Greifen. £)er ©raf felber mürbe

ber hoffen nidjt mübe, ladete gern über bie gerrbilber ber Sßi^blätter

unb Ijing ein Sßitb, baä feinen ßiebling Voggio als TOibiabeS mit bem

Slugentneifer barftellte, IjodfyadfjtungSooll in feiner genftemifdfye auf.

$n früher äftorgenftunbe gab er feine 5Iubiengen, im bequemen £auS=

Keib, auf bem topfe eine Sammetfappe mit langer Ouafte; toer feinen

Ottann lannte, modjte aus bem raffen ober langfamen 2luf* unb lieber*

tanken ber £robbel 'ok Stimmung beS SMnifterS erraten. 3ßte be*

tyagiidj Reiter erfdjien er am £ifdje feiner Sfttdjte, ber Gräfin Sllfteri,

toie geiftreid^ in ben Salons feiner tiebenSmürbigen greunbin, ber

Gräfin San ®ermano, unb toie einfad) gut^ergig, toenn er plö^lid)

insgeheim in eine ärmlidje ^ad^lammer hinaufftieg, um 5U Reifen unb

§u fpenben! @r freute fid^ beS (SrfolgeS feiner greunbe; toer aber mit

iijm ging, burfte einen Schlag oor ben topf nidfjt freuen, benn ber

geniale Realismus beS 3ttinifter3 regnete ftet« nur mit ben geinben

unb ben Sdjroanfenben, nie mit ben bemalten ®enoffen. 2öie riete

Gegner Ijat er burdj feine Schmeichelei gewonnen, inbem er fie befliffen

um Vlatf) fragte!
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2lud) ate SRebner toar er burdfyauS eigentf)üm(ici), toeber mit go£

gu Dergleichen, ber burdfy bie ®en?att feiner Berebfamfeit ben ^iemon^

tefen toeitauS übertraf, aber perft ein Sftebner war, bann erft ein

(Staatsmann— nodfy mit ^atmerfton — benn ber getoanbte SSrite t?er=

ftanb burd) frtöote <Bp'a$t aud) eine fd)(edjte ©adje gu bemänteln, hd

bem Italiener fcfyaut fyinter fd)arfen 2Bi£en nnb eingelnen fopf)iftifd)en

2öenbungen immer ber tiefe fettige @rnft (jeroor. Xage (ang pflegte

er ben Sfteben im §aufe §n folgen. Ungebutbig jammerte fein ga(§*

bein anf baä tyult, toenn teere Söorte il)n (angtoeiften; bodj nichts ent=

ging feinen fpäljenben 23(icfen, nnb mäljrenb er l)ord)te, laufte, gähnte,

entftanb il)m fein ^3(an. £)en Platin ber Zfyat reifte ntdt)t ^k (Sd)au*

rebe, nur ^u Debatte. £)ann trat er auf mit tooljtburdjbadjten 2Bor=

ten, t)k er oft oorljer einem greunbe bafyeim Ijerguffcredjen pflegte,

führte bie gefdjtoffene <Sd)aar feiner ©rünbe unb Gsintoänbe in'S Selb,

unb eS betoäfyrte fid), ba$ bk befyerrfdfyenbe $(arfyeit be£ 23erftanbe£

ebenfo (jinreifjenb toirft tüie ber ©djtoung rI)etorifd)er Begeiferung.

$n feinen testen Sauren gelang ifjm oft ba$ §)ödjfte, toa£ ber par(a*

mentarifd)e Dfobner erreichen fann: er gab ben §örern baS ®efülj(,

bafj ftdj nichts metyr fagen (äffe; batb nad)bem ber üBcmifter gefprodjen,

pflegte man bie 33er^anb(ungen p fdfytiefjen. £)a3 atfeS mit geringen

äußeren Wittdn, bk ben Ijofyen 2lnfprüd)en ber bertoö^nten Italiener

feineStoegS genügten: mit einer fd)arfen, toenig toofytfautenben Stimme,

einem gerieften Vortrag, ben bann unb toann ein toitffommener Ruften

unterbrach- $)er ^Hebner fud)te nad) unfd)äblid)en Porten; i(jn beengte

bie SBeranttoorttfdjfeit be£ Staatsmannes um fo fdjtoerer, 'Da fein f(ei*

ner &taat, unfähig eine europäifd)e $ertoi<f(ung 3U fd)affen, fie getaffen

abtoarten mußte.

$)er orientattfcfye $rieg braute enbtid) biefe erfer)nte SSertoidtung.

ßaoour tooftte bie Nation an ben ®ebanfen getoöfynen, haft fie nidjt im

©taube fei o^ne frembe §i(fe baS $od) Defterreid)S abgutoerfen, unb

er tyatte fd)on garini, ben eifrigen 33ertt)etbtger beS l'Italia farä da

se, für feine nüchterne (£rfenntnifj gewonnen, dt toottte ferner, inbem

er ^ßiemont gu einer geachteten Stellung in ber Staatengefetlfdjaft em*

porljob, ^k maä5tmfttfcJ)en Se^ren ber ^ergtoeiflung befämpfen, hk

©eifter mit ftotger 3uoerfid^t erfüllen, gür eine fofdfye ^ßolitif ergab

ftdt) t>on fetbft bie Sftotfytoenbigfeit, in bem ruffifd^en Kriege auf granf*
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reidjS (Seite gu treten, „^ßiemont", fprae^ ber (Graf im Parlamente,

„burefy bk §ocf$ergigfeit feiner Könige an eine entfdfytoffene (Staats*

Innft getoötynt, §at fidfj oft feiner SSünbniffe, niemals feiner Neutralität

gn erfreuen gehabt." 2>ie 2Beftmäd)te darben um DefterreidfjS $ei*

ftanb; granfreidj mar bereit, bem Wiener £ofe feinen Sßeftfeftanb unb

bie 2lufredfyterlja(tung ber „Drbnung" in Italien gu getoä'fjrteiften. (Ging

Defterreid) barauf ein, fo \ofy fid) '»ßiemont gegtoungen, burd) raffen

^Beitritt gu ber großen Sttfiang minbeftenS bie ob'ttige $ned)tung $jta*

lienS gu oer^inbern. Senn bie §ofburg bagegen in baS ruffifdfye Sager

übertrat, fo fyatte für grauen bk (Stunbe ber Befreiung gefdjlagen.

tarn £)efterreid) enbfidj gu feinem feften ©ntfdjfafj — ein gatt, ben

ßaoour'S (Scfyarfbüd: oon oorn herein a(S toaf)rfd)einiid) anfal) — um

fo beffer für baS tapfere 'piemont, baS bann auf bem griebenScongreffe

unoerljofjten feine klagen auSfpred)en fonnte toiber ben &taat, ber Nie*

manbs $reunb gemefen. (£ben biefeS, bk unfdjä'$6are (Gelegenheit,

^taüenS Sage oor ber amtlichen 2öe(t Europas gu fd)itbern, erfcfyien

bem (Grafen unb bem ülttinifter beS SluStoärtigen £)abormiba a(S baS-

toid)tigfte Gnrgebniß beS Krieges. 2lber granfreid) meigerte fidj, be*

ftimmt gu oerfprecfyen, bafj bk itaiienifd)e grage auf bem Songreffe

oerfyanbelt toerben fofle. $)abormiba nafym feinen 2lbfd?ieb. Nur (£a*

oour fyklt aus, in ber ftiCCen guoerficfyt, ber redete ^ugenbticf gum ^Re*

ben roerbe unb muffe ftd) finben. $m fernen |)intergrunbe fobann er*

fdjlofj fid) eine roette unbeftimmte SfaSfidjt. (Sdfyon (Säfar $albo Ijatte

einft in feinen „Hoffnungen $taüenS" behauptet, bk Söfung ber orien*

tauften Girren merbe baS TOtet btfben um Italiens Unglücf gu

enben, unb jahrelang ben (SpottoerS ber (Gebanfenfofen fyören muffen

:

„£)er 23albo fagt: oon DefterreidfyS Quälereien !ann nur ber £ürfe

uns befreien!" 5ln biefe ^nungen beS greunbeS fnityfte (Eaoour toie*

ber an. 2Bar es fo gang unbenfbar, Defterreidj lieber gu ber großen

orientalifdjen ^oütil beS ^ringen @ugen gurüdgufü^ren? ben Wiener

$of ober bie (Srg^ergöge DttittelttalienS in ben £)onauprooingen gu ent-

fdjäbigen für ben unhaltbaren italienifd)en S3efife ?
—

8fet 26. Januar 1855 trat ^iemont bem SBunbe ber 2Beftmäd)te

Mf a(S ber erfte unter ben (Staaten groeiten langes unb als eine feto*

ftänbige SJttadjt — benn (Saoour burfte bem ftolgen $eere feine ü)e*

müt^igung bieten unb toieS ben $orfd)lag ©nglanbS, (Subfibien für bk
15,000 Tlann gu gaffen, toeit oon fid). 2)ie SBelt erbröijnte oon ben

Sornrufen beS Liberalismus toiber ben norbifd)en Despoten; man fanb



Saüour. 315

in (Snglanb felbftoerftänbtidfy, ba$ ein liberaler <5taat bem ^eiligen

2mnbe ber greifyeit fid) anfcfyloß, nnb a^nte menig oon ben itatienifd)en

planen be3 trafen. Sftod) Weniger ahnten oorerft bie Italiener, ©elfcft

yiattaföi nnb 8a Oftarmora toibertyradjen, erft be£ Königs friegerifdjer

Eifer gewann fte für bie ®ebanfen (Sabour'S. 33tele Offiziere forber*

ten tt)re Enttaffung. Die $auf(eute oon ®enua ^ürnten, toeil ber ®e=

treibefyanbet mit Dbeffa gn ®runbe ge^e; al3 ber griebe gnrüdfe^rte,

mußten fte befennen, ba$ ityre Weberei feit ben großen £ran£port*

gefd)äften biefe3 Krieges einen nenen 2luffdjtoung genommen fydbe. Die

Sftaffe mnrrte taut, benn bie ausgaben be3 <&taat$, bie nod) cor §mei

«Qaljren 143 Millionen betrugen, toaren fd)on im ^dfyxt 1854 auf 192

Millionen geftiegen, nnb nun bie 2lu3fid)t auf einen ferneren $rieg!

Die behalten inr "ißatafte (Sarignan bauerten eine oofte 2Bod)e nnb be=

zeugten abermals, toie ferner ein Parlament einen toeit angelegten ^(an

ber auswärtigen ^ßoüttl §u fäffen oermag. Stein <Sd)impf, fein §ol)n

Wieb bem ülftinifter erfpart. Der Vertrag ift ein Stbfatt oon bem itatieni*

fd)en 23o(f3tf)um — er madjt un3 mitfc^utbig an ber Unterbrücfung ber

23ö(fer! glud), rief £ecd)io, gludfy über $eben, ber $tatien3 tarnen

au3fprid)t auf einem Songreffe, too Defterreid) mitftimmt! Sftod) oiet*

feitiger flutte SSrofferio in feiner Sftetme: baSSBünbnifj ift roirtfyfcfyaft*

lid) betrachtet ein groger 8eid)tfinn, mitttärifd) betrachtet eine große

Dummheit, pofttifd) betrachtet ein großem $erbred)en. Unb mußte nidt)t

biefer Vertrag, gefcfytoffen ofyne jebe SBebingung, burdfy bie Drohungen

ber 2öeftmäd)te erstoungen fein? 9ttd)t einmal 3U (fünften ber (ombar^

bifcfyen gtücfyttinge, für bie Befreiung iljrer mit $efd)(ag belegten ®üter

Ratten bie $erbünbeten ein fefteS ^Serfprec^en gegeben. 2Benn nun SHuß*

ianb fiegt, fd)att man toeiter, bann fyat ba£ Sftittelmeer brei §erren

^tatt §toeier; toa3 gilt baä uns? — Darauf (Saoour:
fr
jgd) fann nid)t

glauben, ba^ fofd)e 2lnfidjten in biefem &aaie SBiber^aü finben. Da3

Riefle unfere Hoffnungen auf bie guftmft aufgeben!" We bie t>erb(aß=

ten Orientalen Erinnerungen feinet <Btaate$ befdfyroor ber ©raf

herauf, bie ritterlichen galten be3 grünen (trafen unb bie §errfd)er=

fteüung, bie einft ®enua in Äaffa behauptete: „ba$ ^teug oon ©aootien

unb baä treug oon ©enua fennen ben 2öeg nad) bem Often." Der

frtfd)e Obern einer neuen Qeit toe^t burd) biefe Sfteben; i^r lü^ner

(Sdjtoung erfd)eint um fo betounberungStoürbiger, ba ber SD^inifier fein

ie%ie% Sort nid^t fagen burfte. „Der Vertrag ift nid^>t ein Slbfaft, fon^

bexn eine 3Serftär!ung ber liberalen ®runbfä£e, bie tvix als ein löft^
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fi$e* @r&ftü<f oon äßafffato b'Slgeglio liegen. — 3Me3 neugeftattete

Banner, baä Karl Gilbert erljob, bk$ Sanner, ba3 fcfyon geheiligt ift

burdj unermeßliches Unglücf , toirb im Dften bie £aufe beS SftufymeS

empfangen unb bann ftdjer ber gufunft, bte iljm beftimmt ift, entgegen-

gelten!" — £)urd) eine fd^toad^e $cel)rl?eit tourbe ber Vertrag ange-

nommen; anf bem gelbe oon äftarengo oertfyeitte ber König bte gähnen

an baä ab^ieljenbe §eer.

$mmer bänger nnb büfterer roarb bk Stimmung im Solfe, als

ber ßrefo, ein großes £ran3portfd)iff, anf Ijoljer <See oerbrannte, 'iik

(Spolera baS Keine §eer in ber Krim furdjtbar tyeimfudfyte nnb pr

felben Qät ba^eim ber Kircfyenftreit, ben Seftanb beS (SabinetS noch-

mals gefäljrbenb, in toilber §eftigfeit tobte. Sftur in ber Sombarbei

nnb nnter jenen benlenben Flüchtlingen, meldte, mie 8a garina, oon

bem ättunictyatgeift nnb bem oerbiffenen SBiberfprudjSeifer ber ^iemon-

tefen nidfyt berührt mürben, fyattt ber oertoegene tyian beS üMnifterS

oon $auS aus Silligung gefnnben. (Snblidj !am bie Kunbe oon bem

Kampfe an ber ©jcmaja: tyelbenljaft, toürbig ber Säter, bie Victor

2lmabeuS anf hk 2Bä'lle oon Setgrab führte, toaren bie Gruppen in baS

gener gegangen, ftolg unb gemeffen fyattt (General 8a Sftarmora im

Sager, Saoour im (Eabimt bk Ueberljebung beS englifcfyen SefeljlSfyaberS

8orb Raglan prMgeroiefen. Sftun ertoadcjte in bem «Solbatenootfe ber

triegerifd)e ©tofy, geller $ubel bradfy aus, jeben Söiberfprudj erfticfenb:

bie ©djmad) oon Sftooara mar gefügt, baS neue aus aßen Säubern

Italiens gufammengeftrömte DffisierScortoS tyatte baS Vertrauen beS

Jriemontefifd)en ^olbaten gewonnen.

£)er Wiener £of, ber nadj bem £obe ber beiben nalje oerroanbten

Königinnen ben Sftadfybarfürften nicfyt einmal einer SeileibSbegeigung ge-

toürbigt fyatte, ließ feine treffe, im frönen Sunbe mit ben afla^iniften,

beljarrlidj öerlünben: ^iemont ift abgefallen oon ber <5atf)t Italiens. @r
rühmte fid^ in friboler 'prafjlerei feiner Unbanlbarfeit gegen ben San*
biger Ungarns, bodj baS Stoffen feiner t^atlofen «StaatSfunft fan! unb

fan!. (Saoour aber rebete laut oon bem na^en £age ber $adfje; and)

ber König ftoradj in einer oertraulicfyen Unterhaltung, hk rafd) belannt

toarb, feine fügten Hoffnungen aus, unb feit bem ©pätfommer 1855
galt in ber biolomatifdjen ©cft W geinbfd)aft ber beiben ^ad^barn
als unoerfö^nli^*). Um ben Oefterreicfjem unb ben ^abicalen hk neu-

*) Sie @ntfrembung ber beiben $öfe wirb ©d^ritt für (Stritt öerforgt

tn bem le^reic^en „«ßromemoria, bie ttottcmf^cn ©er§ältmjfe betr.", baS ber
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gemonnene 9ttad)tftettung ^3tetnont§ gn geigen, reiften ber Stöttig nnb

(£aoour im §erbft nad) ^ariS nnb ßonbon. Sind) 5lgeglio mar in bent

gtängenben (befolge — „at<3 23(i£ab(eiter", meinte er tadjenb, hamit

man ftefjt, baß mir nidfyt angeftetft finb oon ber <Seud)e ber Sfteootution.

£)er ®raf roünfdjte hie §öfe be<§ 2öeften<§ für feine 2lnfd)amtng ber

ita(ienifd)en £)inge gu geminnen. $n ber Zfyat ließ ber fd)meigfame

yiapoleombe erraten, meldje $täne in feinem $opfe gälten, @r

richtete eine3 £ag§ nad) £ifd) an (Eaoour nnb Slgeglio hie grage: „ma§

!ann man für Italien tf>un?" (Sofort pacfte i§n ber ®raf beim SBorte,

hat nm Gnrfaubniß, bie fdfymierige grage eingefjenb gu beantroorten.

$)ie ausführliche £)enffd)rift, hie er nnn für ben $aifer entmarf

nnb im gebruar abfanbte, mirb immer ein erftaunlidjeS $)enfmat burd^

triebener 9ttenfd)enfenntnij3 bleiben.*) $n breiten Umriffen entroicfette

er eine 5tnfid)t ber nenen ©e)d)icr;te, bie frei(id) feiner eigenen £)ergen3-

meinnng nidjt gerabegu miberfpradj, bod) erfid)t(id) gured)t gelegt mar

nm ben 8iebling£gebanfen napofeonifdjer (SJefcfyicfyt^itofopln'e gu

fd)meid)eln: granfreidj mirb feit 1793 bebrofyt burd) eine Koalition ber

Dftmäd)te, bte fid) feitbem nie roieber anfgelöft fyat „£)ie Staaten be§

2öeften£ rufjen, trofc ber 23erfd)iebenf) eit ber ©taatsformen, anf bem*

felben ®runbgebanfen, für Oefterreict) aber ift ber 2öeftminb — ber

£ob." 2I(£bann fcfyitbert er $tatien3 Sftotf) nnb hie oergeblid)en früheren

SBermittiungSoerfucfye ber 2Beftmäd)te. $n 3^^nft fotten hie ®efanbten

G£ngtanb£ nnb granfreid)3 an ben itatienifd)en §öfen laut nnb offen

Reformen für Italien forbern „im (Reifte be3 mefteuropäifd)en <&taat&

gebanfenS", fie fotten nnter ftd) nnb mit ben Patrioten ber £>a(binfe(

in 33erle^r treten, hamit hie Italiener enb(id) aufhören gu Kagen:

„£)iefe Slergte motten immer $ta(ien feilen oljne tf)tn ben ^utö gu

füllen." Sftocfy einige fragen, ob e§ nid)t möglid) fei ha$ unentbehrliche

$iacenga an ^iemont gn geben, Defterreid) an ber unteren $)onau gn

oergrößern. £)ann fdaließt ber ©d)(aue inbrünftig: „2Md)e£ ©djtcffat

aud) hie 3Sorfe^nng uns oorbetyaften mag, jeber treue Italiener mirb

fid) in (£roigfeit erinnern, ha$ hex taifer ber ^rangofen ber @rfte mar,

ber un§ fragte: toa3 lann man für Italien tfmn?"— (£3 mar hie erfte

Se^rftunbe, hie ber SJteifter bem (angfam faffenben &ä)ülex gab.

»reujjtfdje ÜJiinifler be8 9lu8tt)ärttgen unter'm 8. Styril 1859 als #anbf$rift

bnitfen ftejj.

*) $um erjien male mitgeteilt in bem gel)attretdjen jiebenten Sßanbe öon

SSian^i'ö storia documentata della diplomazia Europea in Italia, ©. 568
ff.
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SDtc rafd^c SSeenbignng beS $rtege^ erregte in Statten bie allge*

meine Söeftürgnng: gtoeitanfenb tapfere Solbaten nnb 80 Millionen

8ire geopfert für ein Sftid)tS? 9htr (£aoour oerlor ben Wlutf) ntdjt, er

übertoanb feine Abneigung gegen baS §)anbtoerf beS Diplomaten nnb

ging als ^Bevollmächtigter anf ben Sßarifer griebenScongreß, menngleid)

mit fyerabgeftimmten §offnnngen, mit ber bangen Stfmung, er toerbe

feinem eigenen Söegräbniffe beimofynen.*) ©eine !ecfe ^noerfidjt lebte

toieber anf, als er bort bte (Stimmung ber großen üMdjte über (£rtoarten

günftig fanb. Die 23et>ollmäcI)tigten DefterreidjS, Söuol nnb £übner,

S3etbe bnrd) ^ägttd^e perfönlidfye Erinnerungen tief erbittert gegen bte

Italiener, ftießen überall an mit ifyrer ^offärtigen Schroffheit. (£ng*

laub toar nn^nfrieben mit bem Slbbrud) beS gel^ugS nnb bamm, fo

festen eS, bereit, einen turnen Schritt für Italien gn tragen. SRußlanb,

baS toäfyrenb beS Krieges ben $önig oon Neapel mit 5ln^eic^nungen

überhäuft, Ijatte jefct mit Defterreid? gänglid) gebrochen, näherte ficf> ben

Xuilerien. Selbft ber greifen: oon ülftanteuffel mnrrte über ben IjabS*

burgifd)en Dünfel, nnb ®raf $afefetbt geftanb bem ^ßiemontefen oer=

traulid), er glanbe an bie natürliche greunbfdjaft ber beiben Nebenbuhler

DefterreicfyS. 5lm frangöfifdjen §ofe trat ber ^ring Napoleon mit ge*

toolmter rücffid)tSlofer Derbheit für baS leibenbe Italien anf. 2lud) ber

$aifer oerrietlj, bafj er bie £räume feiner $ugenb, bk italienifd)en

Ueberliefernngen feinet §aufeS nid)t oergeffen I)abe; oergeblid) be=

fd)tooren iljn bk öfterreid?ifd)en Diplomaten, er folle oerljinbem, ba$

EnglanbS liberale ®runbf% anf Italien angetoenbet mürben. 9?ur

bie föücfftcfyt anf ben $apft beengte feinen Tillen, eben jefet ftanb bie

greunbfd)aft beS $aiferS mit bem $ird)enfürften in iljrer Stütze. Durd)

fotdje ®unft ber großen £>öfe rourbe ^iemont, gegen DefterreidjS Sßiber-

fprucfy als gleichberechtigte $tad)t nnter bk Sftitglieber beS (SongreffeS

eingeführt. (So lange über bk orientalifdfye grage oerljanbelt marb,

In'elt fid) ßaoour oorficpg gurücf unb oermieb jeben toeitgreifenben

SBorfcfylag. <£r nmßte, baß nid)tS einen (Staatsmann in ben Singen ber

Diplomatie fo unfehlbar p ®runbe rietet, als ber flftaf eines Utopiften,

gab feinen jungen greunben oft ben föaty, ber (Staatsmann muffe 31t*

*) 3n biefetn (Safee fmb bie ttribertyredjenben (gtnpftnbungen, toetdje ft$

in toour'S «riefen »om 8. gebr. 1856 ff. befunben, getreu ttriebergegeben.

Wa$ beutfd&en gegriffen ift e* nt$t rttterUd^, wenn 2. (Sfjiata (Lettere di

C. Cavour, II. p. CLXVI) bie erften fedjS Borte bee ©afce« angreift nnb bie

fotgenben roegläfjt.
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xMfyaitenb fein mit Porten, entfdfyloffen mit ber Zv)at %lux aU man

über bie SSänbigung ber rabicalen treffe hexieth, traten ^iemont nnb

©ngfanb für bie ^ßregfrei^eit ein. Unterbeffen fteflte Gaoour fd)on im

Januar in einer £)enffd)rift an ben Staifer bie bringenbften 33efd)toerben

$talien3 gufammen, forberte Reformen für Sftom, Neapel, Venetien,

nnb ben Slb^ug ber fremben Gruppen. $n oertraulichen ®efprä'd)en

regte er aud) nochmals ben (Gebauten an, bie Keinen £)e§poten ber

(£milia an bie Sttünbung ber £)onau 3U Oerfe£en. Napoleon ftimmte

gu, bod) ber SBibernrilte ber Wäfyte gegen jebe ftarfe 2lenberung liefj

ben 'plan fdjeitern.

$)ie Qdt t»erftrtdt), ba$ grieben^mer! näherte fidj bem 2lbfdr)tug.

£)a teufte eine Verbalnote (£aoour'3 00m 27. ättär^, oon bem Sfto*

magnoten 9ttinglj)etti enttoorfen, bie 2Iugen be3 $aifer3 nochmals auf

ben $ird)enftaat. 9flit feiner 23ered)nung tr>etg ber Italiener l)iex tüte*

bemm anf ade bt)naftifd)en, nationalen nnb conferoatioen Neigungen

Sftapoteon'S III. ju toirfen. (£r ,ger)t au£ Oon ben SReformplänen, bie

einft ber ^Prin^präfibent in feinem Briefe an (Sbgar üftety au3gefprod)en,

bod? er oer^ic^tet auf ba$ Unmögliche, auf bie @etbftüernid)tung ber

£t)eorratie. 9?ur ber £I)eit be3 8anbe3, ben allein Defterreid)3 SBaffen

bem Zapfte erhalten, nur bie ^omagna fott bem $od)e be§ $ird)enregi*

ments entriffen toerben. üftun fdfyitbert er, toie Defterreid) bie SRomagna

in Söatjrl^eit a(3 feine 'ißrooing beraubte, toie ba3 conferoatioe $otf burd)

ben £)rucf ber fremben 23efa£ung ber Umftur^artei gugefü^rt toerbe,

toie ba$ 8anb nur (Sinen Söunfd) fjege: |)erftettung jener georbneten

toetttidjen Regierung, bie tym einft ber erfte Napoleon gefd)enft. $)ie

Verwaltung ber Sftomagna muß fecutariftrt, oon bem $ird)enftaate ge*

trennt, burd) einen toetttidfyen &tattv)altex be$ ^apfte^ geleitet toerben.

£)er Vorfdfylag entfprang au3 ber ^atur ber £)inge; er mar fdfyon auf

bem Wiener Songreffe oon bem 3JHnifter be$ Stönigreid^ Italien, bem

(trafen Hlbtttt, faft mit benfelben ^Borten aufgeteilt roorben. SIber mit

fRec^t fragten bie beforgten (Gegner: tr»eldt) eine unabfefy6are SBetoegung

toirb ftd) entfeffeln, menn je£t in Bologna ein Parlament ^ufammentritt

!

SDie Sftote toirfte; ber ^aifer ertaubte, bafj ®raf 2öateto3fi am

8. 2tyrit in ber <Si£ung be§ (Songreffe§ bie itatienifd)en £)inge gur

(Sprache brachte. £)amit toar für ben (trafen ba$ <&piel gedornten;

benn bie unhaltbare Sage feinet 8anbe3 forang in bie klugen, fetbft

eine Ijodjconferoatioe 3Mptomatenoerfammtung tonnte bie gräulichen

3Jcißftänbe ni ü)t oerfennen. Saoour f^rad^ mit (Schonung über üfteapef;
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nocfy war bk Hoffnung, btc SSourbonen für bie nationale Sadje 3U ge-

winnen, nidjt gänglid) aufgegeben. gubem Rannen bk Wluxatä feit

bem orienta(ifd)en Kriege oielgefd^äftig t^re SRönfe — SBeftrebmtgen,

weldfye Napoleon I^eimlid) begünftigte. £)er ^iemontefe aber warnte bie

englifd)en Diplomaten oor ben Umtrieben ber 9flurat3 nnb Wenbete

alfo bie oolle 2Bud)t feinet Angriff3 gegen Defterreid) unb ben tyapft;

bk römifdje grage galt feit ^rgelmten in ber bitotomatifdjen SBcIt

al§ ber $em ber itatienifdfyen Verwicklung, unb an i$t Ijing untrennbar

bk <perrfd)erftellung DefterreidjS. %n erregter Qehatte trat (Saoour

als Auflager gegen bk §ofburg auf, unb Sfliemanb oon ben Ruberen

wagte bk Gattung £)efterreid)3 offen gu oert^eibigen. Selbft ®raf

33uol mufjte bk unleibtid)e Sage Italiens m^ falben SBorten guge-

fte^en; fein auftreten warb ol)nebie£ beengt burd) bk ftiüe Hoffnung,

granfreid) §u Defterreid) ^inübergugieljen. ^m Uebrigen ftanb er feft

auf bem SBoben ber Verträge, oerfd^mä^te aud) fopl)iftifd)e (ünrbärmlid^

leiten nidfyt: wenn ^ßiemont ba$ (Stabilen Sttentone be£ dürften oon

Monaco mit fünfzig üDtann befe^t Ijalte, warum folle Defterreidfy fein

§eer aus ber SRomagna gurüctgieljen? — ÜDtan ging aus einanber oljne

einen 33efd)lufj. £>ann faxten (£aoour unb fein 5lmtSgenofj Villama-

rina nod) einmal bk klagen Italiens gufammen in einer 3ufd)rift an

8orb (Slarenbon unb ®raf 2MeW3fi, bk alsbatb gum 23efremben ber

Söeftmädjte oeröffenttid)t würbe. Qu Wellen Verirrungen werbe bk

®(ut^ ber Süblänber fid) Einreißen laffen, Wenn ba$ (Softem ber

Unterbrüctung unb gewaltfamen Sfteaction fortwähre! ^ßiemont allein

fei unabhängig oon £)efterreidj unb ein Söoftwerf wiber bk Stoolution;

mit itym muffen fid) bk großen Wäüjtt oerftänbigen, um bem bro^enben

Umfturg oorgubeugen.

Sngwifdfyen oerbrad)te ber ®raf lange Stunben in oertrautem

Stoiegefpräd) mit ben Staatsmännern ber Sföeftmädjte. ßorb klaren-

bon tyatte cor bem oerfammetten Songreffe ba$ Regiment be£ '»ßapfteS

eine Sdjmad) für Gmrotoa genannt unb gornig aufgerufen: mit ber

Verweigerung jebeS QugeftänbniffeS an Italien wirft Oefterreid) bem

gefammten liberalen durotoa ben §anbfd)uf) f)in! Unter oier fingen

ftorad) er nodj rücffidjtslofer. Sold)e Söorte erweckten bem IwffnungS-

oolfen sßiemontefen ben Söalm, ba$ (Safcmet oon St. ^ameS fei gu be-

waffneter $ttfe bereit, fei oon ebenfo lebhaftem (Sifer für Statten

befeelt wie fein ®efanbter in £urin, (Saüour'S greunb Sir ^ameS
§ubfon. Qu (Saoour'S feurigem SBefen lag, gleichwie in ber ^atur
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griebrictys beS (Großen, eine ftarfe Neigung $u übertriebenen §)off=

nungen — ein notr)roenbiger ger)ler, ot)ne ben er nie ber Befreier feinet

VolfeS geworben märe. 9^oct) jetjt bante er aufteilen 8uftfci)lÖffer nnb

t)ielt für möglid), baj3 Defterreicr) gegen eine (Summe (Selbes feine tta-

Iienifd)en ^room^en abtreten roerbe. Offenbar fyatte er ben Griten

grünblid) mißüerftanben. $d) (äffe bat)ingeftellt, ob ber ßorb im (Sifer

beS ®efpräd)S ein 2Bort gn Diel gefagt ober fd)lau Oerfud)t hatte, burd)

freunblid)e Vorfpiegelungen bcm ^iemontefen ©eftänbniffe ju entlocfen.

®enug, ber weitere Verlauf beroeift, ba$ bie (Staatsmänner (Europas

— mit 2luSnat)me ber ^temontefen nnb beS $aiferS Napoleon — Don

ber nat)enben großen itmroälsung gar nid)tS ahnten. (Sin 5lbftedt)er nad)

(£nglanb, auf ben Wart) beS $aiferS unternommen, belehrte ben (trafen

fd)nell, rote toenig er Don ber Xt)atenfci)eu biefeS §ofeS 31t erwarten

t)abe. (Seine Hoffnung ftanb fortan auf gTanfreid) allein. (£r t)atte

mit bem Vertrauten SSirJo lebhaften Umgang gepflogen nnb Oon bem

$aifer felber ermutt)igenbe 3ufid)erungen erhalten — foroeit fid) hti

bem J)r)legmatifd)en Ruberer oon 3ufid)erungen reben lägt. @r mar

überzeugt, ba$ Napoleon einen neuen italienifd)en ®rieg roünfd)e, nnb

gebaute ber ratierlichen 2öorte: ,,id) l)dbt eine $lr)mmg, ba§ biefer griebe

nid)t bauern wirb; ^ie Befreiung QtalienS wirb fiel) in fünf ^u^ügen

Dolläietjen, t)eute ftel)en mir im britten!"

(So fet)rte er t)eim, „ot)ne baS minbefte !(eine §er3ogtt)um in ber

Xafd)e," nnb bod) gehobenen 9Jcutt)eS. 2öar eS ein $ftici)rS, ba$ bieS

fleine ^iemont, foeben nod) als ber §erb ber SfteDolutton Oon allen

Seiten beargroor)nt, je£t als ber 2Bortfüt)rer Italiens, als Kläger roiber

Defterreicr) unter bem Beifall felbft ber rufftfd)en Staatsmänner auf*

treten burfte, nnb Italiens klagen feierlict) in baS ^ßrotofoll beS eu*

ropäifd)en 9tatt)eS eingetragen rourben? $)em toScanifd)en 9Jcinifter

„gerann baS S3tut in ben albern", wenn er bie fd)amIofen SReben beS

^temontefen laS. Vergebltd) fpraci) ber neapolitanifdje ®efanbte gu

Xurin mit err)eud)elter (^eringfct)ä^ung Oon bem überfd)ulbeten, burd)

Parteien §erriffenen Staate. Defterreid) Oerftanb ben Gmtft beS Singen*

bticfS; ein 9tebfd)reiben ber ^ofburg an W ttalienifd)en £)b'fe Der*

Warf feierlict) hk Anmaßung ^iemontS, baS ben S3e}d)ütjer Italiens

fpielen Wolle, behielt bem $atferlaufe baS ülefyt oor, jeber^eit auf

Anrufen ber oerbünbeten §)b'fe feine Gruppen in bie 9?ad)barftaaten -$u

fenben. £)eutfd)lanb bagegen ließ fiel) nid)tS träumen Oon ber gewaltigen

$erfcr)iebung aller 9ttad)tDert)ältniffe, Ut in ber Stille fid) ooll^og. Wlan

)). Xteitfflle, Huffä&e. n. 21
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lad)te beS oielgcfcijäftigen flehten OttinifterS: maS fei er beim anberS

als du (Staatsmann ber Uttimo*2lbred)nung , gleidj ben ©djtmnbtern

beS gmeiten $aiferreid)S ? @eft>ft einer nnferer funbigften ^ubüciften,

(£. 5. SBurm, erltärte ftoöttifdfy, pemont fei betrogen nm ben Soljn

fetner $riegStl)aten. Sind? bie Partei Wlaföim'8 Blieb unbelebt; fo*

eben mad)te eine fd)mülftige Dbe Victor §ugo'S bie SRunbe burd) t^re

glätter: „feib auf ber §ut, auf ber <put, baft nid)t int bleibe beS

fatfdjen ^ro^eten $ain fyernieberfteigt oon ben Duellen beS $0!" £)ie

ungeheure üDlefyrl^eit ber Patrioten aber betrieb ein rounberbar feinet

SSerftänbntß für bie ^lä'ne beS 9ttinifterS. Unermeßlicher Beifall er*

Hang, felbft ®raf SReoel ftimntte für bie Regierung, nur 8a -üttargtye*

rita unb eine £>anbooll unoerbefferlidjer SHeactionäre roiberfyradjen, als

(£at>our int %kai beut Parlamente SRed)enfd)aft ablegte oon feinem

biplomatifd)en gelange uno m^ Porten, bie einer StriegSerflärung

gleid? lauten, oerfid)erte : id) fyabt mid) oon bem (trafen $uol getrennt

mit ber Uebergeugung, ba\} bie @runbfä^e ber beiben §öfe unvereinbar

ftnb! £)ie begeifterte ^ugenb grüßte ben SD^tnifter als ben Ruberer,

ber biefem S3olfe ben oerfyeißenen principe beS 90?adjiaoelli fd)enfe.

„£)ie Italiener £oScana'S" fenbeten bem „SRebner $talienS" feine

SBüfte mit ben Porten iljreS $)ante: „i^m, ber Italien oertljeibigt

mit offenem $ifier!" — unb als? ob man nid)t genug erinnern fönne

an bie ^ßroto^eten ber (Shtf)eit, fdjrieben bie Patrioten auf ben (s^ren*

fäbet, ben fie an 8a Sttarmora überreizten, jene 33er fe beS Petrarca,

bie ben oerl^eißenben ©cfyluß oon ülftadn'aDeuTS principe bitben: „ift

bod) bk alte Ottannfyeit nod) nid)t erftorben in italifd)en ^per^en."

(Sumerer benn ad bieS mog bie 23unbeSgenoffenfd)aft eines

Cannes, ber, eine Wlatyt für ftd) feiber, \e%t mieber in baS £olitifd)e

Seben eintrat. Daniel ülftanin trug ben tarnen beS legten £)ogen Oon

SBenebig; bie £)errticf)feit ber Sagunenrepubtif gu erneuern mar ber

£raum feiner $ugenb. $$m toarb befRieben maS er geträumt; er

burcfygtüljte als £)ictator oon S5enebig fein toeicfylidfyeS SSolf mit bem

geuer feiner eigenen großen (Seele, Icnftc burd) lange Monate namen-

lofer Seiben baS Sftuber beS flehten greiftaatS mit fixerer Äraft, als

feien bie Sage ber goScari unb (Soteoni tmebergefd&rt. ^iemanb in

Italien burfte mit befferem ^Rect)te als er an bie ©migfeit beS republi*

fanifdjen ©ebanfenS glauben. Qu ^PariS fobann ging ber fanbpdjtige

3flann abermals burd) eine Schule beS (SlenbS: Weih unb Äinb ftarben

tf>m f)httoeg, er feiber mußte als Storadjtefjrer fümmerttdj fein «rot
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üerbienen, marb oon fd)merer Sranf^ett baniebergefoorfen. 2lber bte

Setben be3 Srjte, bte ben gemeinen $D?enfcr)en Verbittern nnb in feinem

$M)n beftärfen, mürben biefem tieften (Reifte ein Duett ber @etbfter=

fenntniß: auf feinem ©iedfyenbett in fd)(afiofen $ftad)ten ging if)m bte

(£infid)t auf, ba$ bk ©rfyebung VenebigS gefcfyeitert mar burd) eigene

<Sd)u(b — burd) ben $articu(ari3mu3 ber ^epnbüfaner. 2K3 er im

$alj)re 1854 guerft lieber feine (Stimme erfyob nnb bem 8orb fRuffctf,

ber ben Italienern üDcäftigung prebigte, furgab ermiberte: „9?eftgnation

ift geig^eit für ein %$olt unter frember ^errfdfyaft; mir forbern tum

Oefterreicr) ntdt)t ba$ e3 milb regiere, mir forbern bafj e<3 gel)e!" —
ba ftimmten ade £>eiJ3fporne unter ben Flüchtlingen jaudfygenb ein in

bk$ ftofge qu'elle s'en aille ! $)odj me(d) ein Söutfygefdfyrei unter ben

2lnf)ängem 2Jcaggini'£, a(3 üDcanin barauf mit erhabenen ^Borten bk

9^iebertradt)t be3 poütifdjen sD2orbe3 oerbammte unb mit ber graufamen

gotgericfytigfeit eine3 fdjarfen kauften bie (Sä£e feiner neuen Gn>

fenntnifj entmtdette: 1)ie tftepublif ift unmöglich, ba 'ißiemont oon feiner

tone nict)t (äffen mitf; ein monard)ifcr;er ©taatenbunb märe ein Söunb

ber dürften miber baä Volf ; barum bleibt nur (£ine3, ber monard)ifd)e

(Stn^ettöftaat. ,,©dt)affet $taüen, i^r gürften be3 ipaufeS (Saooüen,

unb id) bin mit (£ud); mo nidjt, nidr)t! Unab^ängigfett unb Einigung

(unifieazione) fei unfer SBa^ffprud) !" £)amit Ijatte ber Venetianer

bie alte unfjeiloolle ^olitif be3 (Sntmeber^Ober aufgegeben, bk nur mit

ber fofortigen unbebingten Gnnljeit be3 8anbe3 fid6> begnügen mottle; er

erlannte je£t, ba$ aud) bk fdjrittmeiS oorgefyenbe Vergrößerung ^3ie-

mont£ gum Qkk führen fönne. £)ie rabicale treffe lärmte miber ben

beftod)enen Verräter, ber ftdt) balb ben beftoerleumbeten Sttann (£uro^

pa$ nennen burfte unb felbft fein Seben bmä) bie £)old)e ber fratelli

Sttaggini^ bebro^t fdj. 2lud) bk ftilloergnügten ^Particutariften in

^iemont gudten bk 2ld)feln: üDcanin ift adein, eine nationale Partei,

mie er fte erfe^nt, befte^t nirgenbs! £)er 2tyoftel be§ (&ixtf)eit$ftaat§

fanb bafyeim einen tätigen Reifer oon §öd)fter ilneigennü^igfeit in bem

9)card)efe (Giorgio ^aüaoicino, ber oormate in ben Werfern be§ (&pkU

berg3 unter ber oäterlidjen gürforge be3 guten $aifer3 grang ge*

fcfymacf/tet fyattt unb }e£t feinen reizbaren unftäten <Sinn bem über-

legenen ©enoffen unterorbnete. £)ie glugfdfyriften $tanin
?

3, 9fteifter=

merfe gebrungener, einfdjneibenber Verebfamfeit, überfd)memmten ba§

$anb. ©ein 5ln^ang mud^§ mit bem Vertrauen, ba3 burd^ ^iemont^

fü^ne ©taat^funft ermedt marb.

21*
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Sttfo mürbe burd^ SWamn'« ßc^rc unb ßabour'S 33eifptet bie neue

nationale gartet gebitbet, unb feltfam, bie beiben $unbe3genoffen oer=

festen nicfyt mit einanber. £)er £)ictator oon Sßenebig baute feine

Hoffnungen (ebtgtidj auf ben offenbaren ®ang ber Muriner ^olittf, auf

oeretngelte 3ttittl)eilungen aus britter £anb unb auf einige beutlicfye

Sötnfe, Uz oon oben !amen: fo erfd)ien balb nadj bem (Songreft eine

fjalbamtlidfye @d)rift au£ ben £uilerien „Italien unb granfreid) im

$al)re 1848", bie für bie neue (£rl)ebung ein fefteS Sünbnifj 3toifd)en

ben beiben großen romanifdjen Golfern Oerlangte unb bereite ©aootyen

aU ben 'ißrete be§ 33unbe3 nannte. Unheimliche ^5erücr)te, oon ben

SJca-^iniften emfig Verbreitet, fyodjgefäfjrlid) für ba£ alte böfe SXftifjtrauen

ber Nation, beirrten hie Patrioten. 2htd) (£aüour roirb un§ betrafen,

fdjrtefc ber £olltopf ^ontanelü, roie toeilanb $ar( albert, „ber 9flein*

eibige oon 21, ber ©d)läd)ter oon 33, ber 33erfd)ad)erer 23enebig3 oon

48." gür ermiefen galt, bafj ber Muriner §of bie Umtriebe ber Ü3tturat3

begünftigte. Sftur Sttanin blieb unentwegt in feinem Vertrauen: ©abour

ift §u llug, gu e^rgei^ig, um bem fRufe ber Nation ftd) 3U berfagen; eine

Regierung mufj anber§ reben als mir, bie mir \)k Devolution finb.*)

$atb fanb fid) 3U Sttanin unb ^atlaoicino nod) ein britter (ün>

toecfer ber ®eifter ^ingu: ber ©icilianer ©iufeppe 8a Marina — ein

erprobter ®ämpt ber Sftepublif gleid) bem $enetianer. $)er geraubte

Sßielfcfyreiber Ijatte foeben in feiner „®efd)idfyte Italiens feit 1815"

ben ©ruft feiner 33aterlanb0liebe, bie Sftüdjtewljeit be3 beerten Sftabi^

calen befunbet; bod) erft in ber praftifdfyen ^ßolitif muffen feinem

Talente bie ©Urningen. £)emt tüte fein gmeiter Oerftanb ber fcfyöne

Sflann mit bem milben unb feften SBefen W <per§en $u gemimten.

£reu unb wafyrfyaft, rein unb uneigennützig in feiner bitteren Slrmutfy,

fefcte er ben legten <paud) be£ %eibe$ unb ber «Seele für fein SSatertanb

ein — eine ungeheure $(rbeit£fraft, bie ifjm ermöglichte, hk gefammte

(£orrefponben§ be3 SftationalbereinS außerhalb $temont$ allein §u

fdjreiben unb bergeftalt brei ^re lang bie Söadjfamfeit ber Öfterret*

cl)ifd)en ^$oti§et §u tauften. $m September 1856, at« Äojfut§ unb bie

*) (Saüour tyat fetneSroeg« jut Bett be8 ^artfer (Songreffe« mit 2flantn firfj

ocrftänbtgt, tüte man au« einer unftaren SRebetoenbung .penrt 2ftarttn'$ (Daniel

Manin, Paris 1861, p. 363) fdjliefcen fönnte. 2)ie obige 2)arfteßung beruht

auf ben Lettere di Daniele Manin (Torino 1859) unb auf bem Epistolario

di Giuseppe La Farina, edt. A. Franchi (Milano 1869), uamentUd; 53b. II.

©. 22 unb 6. 426 ff.
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®enoffen ffiaföinVä mit t)öct)fter 23eftimmtr)eit oon ben muratiftifct)en

hänfen be3 trafen er^ä^tten, faßte fict) ber Sicilianer ein ^evg unb

fragte grabe£toeg3 bei bem äftttufter an, toeffen man fict) 31t oerfet)en

t)abe oon feinen geheimen planen. (£ine frot)e (£nttäufct)ung erfolgte,

ber Söunb toarb gefct)loffen gtoifcfjen bem Oftinifter nnb ben Patrioten.

£)urct) ben nenen greunb empfing ber ©raf genane $unbe oon ben ge=

Reimen arbeiten ber nationalen Partei, bie er toenig, nnb t»on ber er-

regten «Stimmung jenfeit^ ber piemontefifct)en (^ren^e, hk er gar ntdt)t

rannte. Um Sonnenaufgang, gu ber Stunbe, bie in Italien bie &er*

fct)toiegenfte be3 £age£ ift, pflegte fortan 8a Marina im ^alafte (£a*

oour'3 oor5ufprect)en; bort taufct)ten 'ök Reiben rauct)enb ©ebanfen unb

^läne au£, unb beim 2lbfct)ieb t)ieß e3 tootyl: „£t)un Sie toaS Sie

tonnen. 2Iber cor ber 2öelt toerbe ict) Sie oerleugnen rote ^3etru3 feinen

§ei(anb!" $ebermann glaubte bem Sicilianer, toenn er in feinen

Schriften bet)arrtict) oerftct)erte, hk 2(bfict)ten ber Regierung feien it)m

gänglict) Oert)ültt. Unb nict)t bto£ oor ber Söelt, felbft oor ben nädjften

greunben unb 2lmt3genoffen (£aoour'£ blieben biefe gufammentunfte

burct) oiele Monate oerborgen. 2luct) \)k Partei ülattaföi'ä im ^arla*

mente, toelct)e ftct) rüt)mte, i)a$ ber ®raf it)r biene, tourbe oietmet)r oon

it)m an unfict)tbaren gäben gelenft.

Sm Huguft 1857 entftanb ber Nationalerem, unter bem SSorjtfc

^attaoicino'S unb (^aribatbi'S, in 2öat)rt)eit geleitet burct) ben Secretär

8a Marina — bie erfte große politifct)e ®efeüfdt)aft in Italien, bk altes

Sectentoefen gän^lict) oertoarf. 2)er herein toirfte öffentlich), ber

piemontefifct)en greit)eit fror), unb auct) in ben gefttect)teten Säubern

Italiens, too er gelungen toar geheim §u arbeiten, matjnte er ab oon

Sßerfdjtob'rungen unb Aufläufen, getoöt)nte tk Nation, auf ben $rieg,

auf georbnete militärifct)e Gräfte gu t)offen. (£r ftact)elte ben nationalen

Stolä burct) bie Uttext $rage: „toogu nütjt uns ber itatienifct)e ®eniu$,

toenn Talente §u befitjen in oier günftetn Italiens ein Unglücf, jte gu

gebrauten ein $erbrect)en ift? 2öa£ frommt e£ uns ber SBelt einen

(Säfar unb 23onaparte gefct)entt gu t)aben, toenn bie Solbaten StatienS

a(3 JpilfStruptoen ber Kroaten bienen muffen?" £)a3 Programm be£

Vereins fagte oorfict)rig nur: für hk (Srreict)ung feiner Qkk fei nott>

toenbig 'ük £t)ätigteit be£ ita(ienifct)en 53oll^, nü^lict) tk §ilfe ber pie=

montefifct)en Regierung. £)oct) hk 3att)rer toußten längft, baß ot)ne ben

Staat unb ba£ §eer ^ßiemontS hk ^öetoegung im Sanbe Verläufen

mußte.
f
,2ßa^ foll," fct)rieb 8a Marina 5ur33e(et)rung ber ^rafenljelben,



326 ©aüour.

„toa* fori baS Ijarmlofe Mbcfyen Stalten beginnen nnter fo oielen ge-

wappneten Ubiern, Sömen nnb ßeotoarben, trenn eS ftd) in bie Unmög-

li cfjfeit üerfefct feine §)örner gu gebrauten? Sir glauben an ben gort-

fcfyritt beS ®uten, nidjt an baS (£nbe beS Söfen auf ber Seit."

£)er£)ictator 23enebigS füllte biegrüd)te feineS£IjunS nid)t ernten;

balb nacfybem er baS erfte äßanifcft beS neuen Vereins unterzeichnet,

unterlag äftanin ber furchtbaren Arbeit, bie ir)m ben ©cfytoeiß beS §)irnS,

baS Slut beS £>ergenS entprefjte. Unb gleidj tr)m füllten in wenigen

$al?ren faft alle güljrer biefer fjergerfcpttemben Setregung ba^inge^en:

2a gfarina, garini unb (£aoour felber. £)enn aud) aus (Saüour'S leisten

Umgangsformen brad) bann unb mann fd)recfljaft bie toilbe @lutfy, bie

fein £>erg oergeljrte, ^eroor. (£r erbleichte, als man if)tn ergäljlte, toie

bk tnecfyte ber 23arclatifd)en Brauerei ben f. f. grauenpeitfdfjer <paü-

nau mißljanbelt Ratten, unb rief mit gitternber ©timme: „icfy fage

S^nen, biefe Trauer oon Sonbon Ijaben Italien eine Section gegeben!"

Sie arm erfcfyeint neben fold)er bämonifdjen 8eibenfd)aft ber Patrioten

beS ©übenS jene fatte, bel)aglid)e Sergtoeiflung am Saterlanbe, bie gur

felben^eit unter ben beutfdjen liberalen t>orl>errfd)te! Sie erbärm-

lich ooüenbs bie beutfcfye ^rafenfetigfeit neben bem üaren entfdjtoffe-

neu Realismus ber ©üblänber! £)er herein 8a garina'S be^anbelte

alle firdjttdjen, focialen, üolitifd)en ©treitpunfte als offene fragen unb

oerfodjt nur bk eine Sofung: trieg gegen Defterreicf;, Victor (£manuel

tönig oon Italien! ©ein beutfc^eS ®egenbilb faßte ^efolutionen über

©rbfriebridje unb öfterreidn'fdje ©dmtergenSfinber, über 2WeS toaS ba

freuet unb fleugt gtoifcfyen £immel unb (£rbe, unb betrachtete nur baS

(£ine, baran S)eutfd)lanbS 3u!unft Inng, bk fogenannte preußifcfye

©pifce, als eine offene grage. £)arum warb ber Nationalerem ber

Italiener eine $tadjt in ber ®efdn*tf)te feines &mbeS, ber beutfdje

Nationalerem §at feinen &>tyn baf)in.

£)er alte Sunfdj (Safcour'S, eS fotte fortan nur gtoei Parteien

geben, ^articulariften unb Nationale, näherte ftd) ber Erfüllung;
bie üollftänbige Bereinigung aller Patrioten unter einem Sanner toarb

freiließ untertrieben burdj ben eitlen Uebermutf) ^caggini'S. Nimmer-
mehr mochte ber ©rünber beS „jungen Italiens" ertragen, ba% jefet

ein ftndlidjeS junges Italien fid& er^ob, begeiftert für bk Qbeale einer

neuen reiferen Seit. ©r $atte fein O&r für bie mtt 2tomm'S: M tdt>

erfenne bem ©enuefen ben Namen beS großen Italieners gu, aber jefct

befdjtoöre idj if>n fü$ gurücfgugiel)en." @r tvitUxU 8errat$, ba 2a fta-
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rina fict) bem ^arteiterroriSrnm? ber $totr)en entzog mtb bk nüchterne

2Bat;rr)eit befannte: „guerft muß Stalten ba}ein, (eben; bann erft

fommt bk grage, tote e3 fein 8eben einrichten roiüV' 21(3 nnn bie

3ttcr)r3ar)( ber benfenben Sftabicaten, bk gludrjtlinge in Xurin faft

fämmtlict), gu beut Nationalerem übertraten, ba befd^tog er §u ^erfrören

wo er nicr)t3 [Raffen tonnte— nact) bem brutalen 23rauct)e feiner Partei,

ber fcr)roact)en köpfen aiä ^ür)nl)ett gilt. (Sr ftiftete in ©enna einen ®e*

r)eimbunb, rt>e(cr)er mit nidjtSroürbigen Steinten ben SBriefroedjfet be3

SftationatoereinS $u bnre^fren^en }udr)te. 23a(b ging bk <Baat be£ Un*

r)ei(3 auf: in äftobeua crroadfyte roieber ber alte reactionäre ®et)eimbmtb

ber <Sanfebiften. Unerfct)rocfen kämpfte ber piecolo corriere d'Italia,

baä <Sonntag3blatt be3 NationaloereiuS, gegen bie ^or^ett oon rect)r3

unb Iinf3. 8a Marina ioujjte, bafj ^Reüolutionen immer nur baä 2Ber!

einer 9)cinberr)eit fiub, boct) er tüiebert)olte auet) unabtäfftg bk 8et)re:

eine Verfcfyroörung vermag ben SBobeu gu ebnen für eine Ummä^ung,

niemals eine SReüoiution gu {Raffen.

(Saoour fct)er§te oft: „e3 giebt einen <&tanb ber ®nabe für %Jlu

nifter unb ©Rentämter; fte merfen e£ nidjr, roenn bie Siebe fcr)roinbet."

(£r felber t)at fofdt)en ©nabenftanb nie gerannt, er folgte toact)fam jebem

2Betfenfct)(age ber öffentlichen Meinung, empfanb mit tiefem Kummer,

ber ftitt an feinem Öebeu nagte, bie rafenben <Sd)mär)reben ber $Rotr)en.

£)er ©raf lieg um biefe Qcit bie Briefe be SJcaiftre'S t)erau3geben; benn

%Jlaxt unb Sein erfd)ütternb flang aus bem DJcunbe be3 frommen $atr)o*

lifen ber £)annib atöfya£ ioiber Defterreidt). £)oct) begnügte er fidt) bie

Veroegung ber ©eifter an$ ber gerne $u feiten. £)er üftationaloerein

blieb in ftotger Unabl)ä'ngigfeit, ocrfct)mär)te jebe Unterftü^ung oon ber

Regierung — um bem $ctnifter Verlegenheiten, fidt) fetber arge Nadt)*

rebe §u erfparen — empfing nur buret) 8a garina bie 9ftatr)fdt)(äge be£

2fteifter3. (£at>our'3 freier «Sinn bulbete nict)t einmal eine offieiöfe

geitung; bk fefte ^ann^ucr)t ber Patrioten ertaubte it)m auf bie £reue

ber unabhängigen ^ßarteiblatter 5U bauen. Vet)utfam roatjrte er felbft

gegen 8a garina bk oerantroortttcr)e Stellung be£ r)anbelnben (Staats*

mannet, „©eroig, " fagte er bem Vertrauten, „Italien toirb eine Nation

roerben nadr) ben planen QföreS Vereint; boct) ob in §roei, in jroangig

ober t)unbert Qafyren, baä Joeig ict) ni dt)t." Von r)ot)em 2Bertt)e roar

ir)m bie berbe fovmlofe ©otbatenart be3 $bmg3, roe(ct)er noct) manchmal

in feine bigotten ®cloiffen£bebenfen jurüdftel unb bennoer) mit ben

Beamtem ber Stufen, fogar mit Vrofferio, als guter $amerab oerfe^rte

:

audr) bie rabicaten ^iemontefen hautm auf ben Re galantuomo.
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sftocf; bei Manin'3 gefeiten gaben bte glüdjtlinge bem Muriner

£ofe ein erfteS geilen be3 Vertrauens. (Sie oeranftalteten eine große

Sammlung, nm bte geftnng Stleffanbria gu ruften, nnb bie tarnen

23ofton nnb ^ilabetyln'a auf ben nenen Kanonen befunbeten, baß

ringsum in ber 2öelt bie oerfprengten <Söl)ne be3 23aterlanbe3 an Ut

3n!nnft be£ §aufe3 Saüoöen glaubten. (Sine ©egenbemonftration,

bie Maggini oerfucfyte, [Vetterte fläglicfy. ©eitbem Ränften fxcfy bie S3e=

meife be3 Zutrauens. Gfin reifer 23enetianer ber £erra fertna oer*

machte bem (trafen fein gangeS Vermögen gum heften ber 23olföfd)ulen

$iemont3. Mit erftaunlicfyer ®ebulb ließ bie Nation iljren (&taat&

mann gemäßen; ^ebermann, jagten bie Italiener fpäter, ^ebermann

mar ftolg, ber Mitmiffer eines fo großen ®efyeimniffe3 gu fein. ®ari=

batbi fd)rieb furg uor bem Kampfe: „(£aoour lann 2We3 — nun tljue

er audj 2llle<3 nnb nodfy tttoaZ mefyr!" Mein Neapel rechtfertigte nod)

immer ben tarnen beS Regno, ber fd)on im Mittelalter bie träge

Selbftgenügfamfeit biefeS großgriecfyifdjen (SonberlebenS begeicfynete.

£)er ©üben blieb ftumm, Ut übrige Nation mar einig, nnb (£aoour

felbft fd)ilberte am (Snbe feiner Saufbaljn ben ffllufy nnb (£inmutl) biefer

glorreidjften $atyre ber Italiener alfo : „$a, gmölf $al)re lang mar ity

ein 23erfd)mörer mit allen meinen Gräften, um meinem Vaterlanbe bie

Unabhängigkeit gu fd)affen. 2lber ity mar ein eigentümlicher SSer*

fcfymbrer, idj oerlünbete mein $iel im 2lngeftd)te be3 Parlaments nnb

an allen §öfen oon (ümrotoa. $dj führte mit mir ba$ gange ober faft

baä gange fubalpinifd)e Parlament, in ben legten ^afyren maren faft

alle Mitglieber beS SftattonaloereinS meine Slbepten nnb ©enoffen, nnb

fyeute oerfcfymöre i§ midj mit 26 Millionen Italienern." 9üti)t leere

©ttelfeit fyieß ben Mmifter \)k Männer ber nationalen Partei feine

2Ibe£ten nennen; benn fo gemiß im Seben ber Völler 'ok Zfyat fernerer

miegt als baS Söort, ebenfo gemiß mar ßaoour ber Meifter biefer $le*

Solution.

$n Sßien mar man ben SSer^anblungen beS SongreffeS mit fdjtoe*

rer Sorge gefolgt, ^aifer grang $ofe^ oerfudjte enblic^, burd) S^ttbe

feine italienifcfyen Untertanen gu geminnen, gab im £)ecember 1856

Ut ®üter ber lombarbifd)en Flüchtlinge frei, lam im folgenben Monat
felber nacl) Mailanb, ermahnte ben ^ßafcft nnb tk SBourbonen gur Mä*
ßigung. 2lber bie 3eit ber Verfügung mar oorüber; audj ber

neue (Statthalter, ber mo^lmeinenbe ©rg^ergog Mar, fonnte t>k 2Bun*

ben, bie ber faiferliefe Stocf gefplagen, ni^t metyr feilen, SBä^renb
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ber $aifer in äftaUcmb toeilte, fanbte bk lombarbifd)e <pauptftabt ein

reicfye3 ®efd)enf nadj £urin, auf ba$ oor bem ^ßalafte be3 fubafyinifcfyen

^arlament3 bem g(orreid)en §eere $taüen£ ein £>enfma( errietet

toerbe. Wlit @d)abenfreube \ai) (Saoour bem t>erfpäteten fd)roä'd)lid)en

SBefferungSOerfucfye §u. gn ber ££ai fiel bk Wiener tyolitit atebalb

in ü)r altes? Unmefen gurud ^perrifdjer benn je »erlangte bie £>ofburg

im gebruar 1857 bk Söänbigung ber piemonteftfdfyen treffe unb for*

berte fRec^enfd^aft toegen ber Kanonen oon SUeffcmbrta. 2lbermat£ Der*

tt>ie3 (£aoour tro^ig auf bk greu)eit be£ einzigen gtüdftd)en «Staates

ber Italiener; er fragte ^ö^nifdt), ob ^ßiemont ein Sßertrauen^eicfyen ber

Italiener abtoeifen fotte. £)a brad) Defterreid) ben bip(omati)d)en

Sßerfeljr mit Xurin gän^üdr) ab, unb ßaoour ließ auf bie $)roljungen

ber SDxaitänber Rettungen un^meibeutig ermibern : „in ben kämpfen,

roeldje um bk großen ®runbfä£e ber Sioilifation unb ber ®ered)tigfeit

begonnen toerben, entfReibet Ijeute ntdr)t meljr allein bie Qafy ber <&oU

baten nod) bie 2lu3ber;nung be£ ®ebiete£!" (£in 23ermitte(ung3oerfud),

oon Preußen unternommen, offenbarte nur bk tiefe ttuft 3toifcr/en ben

beiben Kabinetten.

$)er ®raf feierte fobann ben £riumpfj, ba$ Defterreid) ben Qott*

oertrag mit üDrobena auftöfen mußte, toeil ^iemont traft be£ äftailän*

ber griebenS biejetben 23egünftigungen toie 2)cobena forberte. <Seitbem

fteuerte ßaoour gerabe3toeg3 bem Kriege entgegen. £)ie neuen geftung^

toerfe, bk Oefterretd) auf frembem SBoben in ^iacenga errichtete, gaben

bem Muriner §ofe toittfommenen 23ortoanb, für bk (Sicherung be3

eigenen SanbeS §u forgen. Sftiemanb fpracfy mefyr oon bem oielgerüfym*

ten usbergo di Savoia ber alten 3^*/ oon ben flehten Soften, ir>e(cr)e

bk kaufen ber 5l(pent^ä(er gegen granfreid) bedien. £>er neue ©d)ilb

$iemont3 toarb gegen Dften gefeiert. (Safale, beffen ^erftärfung ber

$rieg£minifter fcfyon oor $aljren eigenmächtig begonnen §atte, fotlte

mit 2Heffanbria unb 23alenga burcfy (Sifenba^nen oerbunben toerben, unb

bergeftalt ätoifdjen $o unb £anaro ein geftung^breied entfte^en, ba$

bem Keinen ^eimifdjen £eere gemattete, bk 5lnlunft frember £ilfe abgu*

toarten. Wlit unerhörter Offenheit befannte (Saoour biefen Qtvtd bem

Parlamente; ber $lan toarb genehmigt, obgleich bie ©efinnung^elben

ber Surfen toeü)eoott fragten: „nidjt fefte dauern t?ertr)eibtgen ba3

$atertanb, fonbern bte ftarfen ^ergen feiner Bürger." $m ^atyre

1850, al$ (Saoour ben 23or]djlag auSfprad), bk r)errttcr)e S3uct)t oon 8a

^^a 3U eutem ^negSfyafen erften langes ^u ergeben, f)attz ©io-
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berti ^ö^nifd^ gefragt: „ba$ Keine pemont toirb bod) nidjt einen gran*

biofen ®ebanfen be3 erften Napoleon oertoirflidfjen toollen?" ^e^t

tonrbe ernftlid) £>anb an'3 2Berf gelegt, unb ber ®raf antwortete nnr

mit feinem anSgetaffenen ® elftester, a(3 man bebenftidfy meinte: loie

tonnen toir bidjt an ben ©rengen Sttobena'S ein fo foftbareS 28erf, ben

Defterreidjern eine leiste $ente, errieten?

2Ba£ gab bem (trafen ben 33cntf), bieS Ijolje <&piel 31t fpielen,

baä mit bem SSanfrott ober bem Kriege enbigen mnfjte nnb felbft

manchem feiner grennbe eine Xolffjeit fd)ien? (£r fyatte immer an bie

natürlidfje ®emeinfd)aft ber romanifcfyen 23ölfer gegtanbt nnb als ein

echter Italiener bie 23etonnbernng für feinen größten 8anb3mann, für

ben @d()öpfer be3 Code Napoleon nie oerlengnet. (Seit bem Songreffe

ttmfjte er, ba$ ber Srbe biefeS SftanneS ben §)offnmtgen ber Italiener

nngteid^ nä'fyer ftanb als ba$ frangöfifcfye $olf. ®$ fehlte gtoar nid)t an

bebenden 2lngeici)en, bie oon bem ganbernben (Sdjtoanfen beS $aifer3

ftunbe gaben. ®raf 2öaleto3fi tabeite mit fdjarfen Porten ben nn*

nü^en Särm, ben baä Keine ^ßiemont in ber SBelt errege. $atb nad)

bem Songreffe begannen Defterreid) nnb granfreidj tiefgeljeime $er*

^anbtnngen mit bem Zapfte roegen ber $ertoattnng be3 $ird)enftaats

— Unterljanblnngen, bie ber Wiener §of felbft cor ben prenfjifdjen

Diplomaten in Hbrebe ftettte. Da3 drgebnifj mar— eine nocfj innigere

$erbinbnng ber Snrie mit ber <pofbnrg; Napoleon aber rief feinen

nltramontanen ®efanbten Sftatyneoat ans 9?om gnrütf, erfe^te i^n bnrcfy

ben ^ergog oon ®rammont. ßaoonr empfing nnterbeffen oon bem
trenen SSitlamarina bernfyigenbe 23erid)te über bie 2Ibficfyten beS ftaiferS

nnb halb ftanb er felber im 23rieftoed)fel mit ben £nilerien. @v Ijörte

getaffen bie Vorwürfe ber frangöftfdfyen Diplomaten an; nnr einmal, ba

ber ©efanbte £altebranb in feinen friebfertigen Srma^nnngen atl§n

eifrig toarb, ging ber ®raf an feinen <§d)reibtifd) nnb geigte bem Er-

regten bie §>anbfd?rift feinet ®aiferS. Der £ergog oon ®rammont
Ifagte einft: „(Saoonr ift toll geworben; oon Snglanb fann er bodj nn*

möglich fo fefte ,3nfid()ernngen ^aben." Da ertoiberte eine grennbin
beS 2JtinifterS: „ift es benn nod) nie gefeiten, bafj ein ©onoerän hin-

ter bem dürfen feiner Diplomaten feine gäben fpinnt?" Der grangofe

aber fnljr erfdjretft in bie $öl;e: „ba lönnen «Sie ein toaljreS Sßort ge*

fprodfyen ^aben."

©eit bem legten Kriege toar bie ®rnppirnng ber Wläfye gänglid)

oerfdjoben. ^nßtanb nnb granfreid) ftanben in gntem Sinoerne^men,
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bie gufammenhmft ber beiben faifer ju (Stuttgart (Septbr. 1857)

galt ficr/erticr/ aud) ber italienifd)en grage. $on (£ng(anb ^offte ßaoour

mdjtä meljr feit jener ßonboner fHetfe ; aucf; bie Patrioten (Sici(ien£,

bte ba£ engüfd^e ßabtrtet oftmals mit if)ren HufftanbStofänen behelligt,

gaben jefet ben 8orb geuerbranb auf, unb nadjbem gar bit £orty§ an

baä Ruber gelangt, ftanb (£ng(anb entfdfyieben auf DefterreidjS «Seite.

Dafyer mußte (£aoour in allen §änbefn, bk bem orientaiifd)en Kriege

entfprangen, in ben (Streitigfeiten über Rumänien, (Serbien, äftonte*

negro, bk Meinung granfreicf;£ unb RußlanbS unterftü^en. 5lud) auf

Defterreid)3 innere geinbe mußte er ^ä'^ten, mie $eber, ber einen (£nt=

fd}eibung3famr>f gegen ba& SBölfergemifcr; be£ Donaureid)e3 roagt. 2ln

ben Nationalerem erging bie Reifung, man fofte beim Sfebrucr; be£

$riege£ bie ungarifd)en Regimenter gu geroinnen fudjen. Die Dipto*

matie ^ßiemonts, beren oerfd)Iagene Umfielt mit bem alten Rutyme ber

33enetianer wetteiferte , ftanb längft in SBerfefyr mit ber gemäßigten

Partei be§tnaa,r;artfd)en2lbete; bringenb befdjtoor ßaoour ben getreuen

Sa garina, ber alte Unfjeitftifter ^offutlj, ber ptöfclidj in Italien auf-

tauchte, muffe fern bleiben, bürfe nimmermehr (^ariBalbt^ leicht be*

ftimmbareS ®emütf) betören.

Die gurdjt oor patriotiftfjen Uebereilungen, tt>eldt)e ben Sßerbün*

beten in ben £ui(erien abfcrjrecfen tonnten, bütb unter ben (Sorgen bie=

fer brangootten $ar/re bie fcfyroerfte. gaft in feinem ber Briefe, bie

ber ®raf ben SBerfdfyroorenen fenbet, fetytt bk 2ttal)mmg: „je^t ift nidt)t

bie fttit für (Straßenfämtofe, für prooiforifd)e Regierungen unb ä§n*

ticfje £f)orr;eiten oon 48." (£aoour'£ ^ofitif rjärte in jebem anberen

Sanbe als toßfür)ner Rabica(i3mu3 gegolten; neben ben ©eljeimbünben

$tatien3 erfdt)ten fie r)od)conferoatit>. Der 23eroei3 ifyrer ($rb'ße liegt

in ber gütte toiberfpredjenber 2lnftagen, toe(d)e au3 Sföien unb ®enua

toiber fie gefd)(eubert mürben. W.% ^attaoicino einmal fdjtoanfte unb

im Parlamente ben ohnmächtigen fünften ber Diplomatie ben ^rieben

auffünbigte, ba tröftete ber SFHnifter:
ff
in $ari£ unb in ber $rim ift

ein (Same auSgeftreut, ben bk Qdt unb bk Sßei^eit ber Italiener §ur

Reife bringen toerben;" bann oerroieä er auf „ben großen ^mprooi*

fator, bie ®efcf;icr;te". Dodfy bie Ungebutb ber Rabicaten griff ber ®e*

fdfn'djte oor. $m (Sommer 1857 brachen $u ®enua unb 8ioorno Un*

rur/en aus, oon Wlaföini angebettelt; gu ^arrna r)errfcr)te, feit ber

geljeimnißooften ©rmorbung be£ ^ergogg, harter frieg^uftanb, un=

r;eimücf/e (Sprung im 23olte; halb folgten Slufftänbe in Neapel
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unb ©teilten, toilbe $etoegmtgen in ben großen lombarbifdjen ©täbten.

£)er ®raf verfugte audj von ber £$or§ett ber Gegner ©eminn gu

gießen: ©urova, fagen feine Sftoten, §at ben ©ilferuf Statten« ntdjt

^b'ren toollen; jefct betoäfyrt ftd), toaS id) in ^ßariS toeiffagte!

^m Januar 1858 follte baS @e§ertoort abermals in Erfüllung

gefyen, fdjredlidjer als ber ^rov^et geahnt, $eli£ Drfüti unternahm

ben toafynfümigen Sftorbanfall toiber ben Saifer; Napoleon, getualtfam

aufgefd)eud)t aus fetner vfylegmatifdfyen ütufye, »erhängte bk ©djreden

beS ©icfyerfjeitSgefe^eS über fein 8anb. 2öer burfte nod) fjoffen, bafj

ber Saifer ben SanbSleuten Drfini'S feine £ilfe leiten toerbe? $e£t

enblid), Jubette ©raf Söuol, muffe ber revolutionäre <&taat feine Section

empfangen. 2Bar benn md)t allbekannt, bafj ber ättörber fetneStoegS

gu ber toilbeften gartet ber Italiener gehörte unb vor Sursem nod) Ver-

fudjt fyatte fid) bem ©rafen gu nähern? Ungeftüm verlangte ber

^uikrtenr)of von ben gaftfreien Staaten Englanb, Belgien, ^iemont

unb ber (Scfytoeig ftrengeS Einfdjreiten toiber bie glüdfytlinge. Er for*

berte in £urin, bafj Ottaggini'S Organ Italia e popolo verboten, eine

Singet!)! ber gefährlichen glüdjtlinge auSgetoiefen, allen aber unterfagt

würbe in piemonteftfd)e Rettungen gu fdfyreiben; geIjord)e man ntdfyt,

fo toerbe ber Satfer vergiften auf feine italienifdfyen $läne. abermals,

tote nad) bem £)ecemberftaatsftreid) , empfanb ber flehte <&taat fcfytoer

feine Slb^ängtgleit Von bem anmaßenben üftadjbar. (Sin rabtcaleS $8latt,

baS bk Xfyat Drfhti'S gepriefen, tourbe von ben ©efdjtoorenen freige-

fvrod)en; bie treffe 2ftagghtt'S rprebigte triebet
4 baS Evangelium beS

£ürannenmorbeS, fie Ijb'rte md)t, tote ber Sfthtifter ftetyenb fd)rteb : um
©otteS toillen, greifet micr; an, aber fronet beS SaiferS

!

ES toar, nadj Eavour'S ©eftänbnig, bie fcfytoerfte ©efal)r, bk je*

malS feine Regierung bebro^t. £)odj baS 51nfinnen einer offenbaren

$erfaffungSVerte|ung empörte ben <Stolg beS ^iemontefen. „Sari 511=

bert," fdjrieb er an SSillamarina, „ftarb in Dvorto, um fein $aupt nid)t

vor Defterreid) gu beugen. Unfer junger tönig toirb in Sfaterifa fterben

ober ntdjt einmal, nein Imnbertmal am gufje unferer Bfyen ramvfenb

fallen, ef>e er mit einem einzigen ftleden bk alte malellofe E^re feines

eblen £aufeS bejubelt." ftnbem er alfo bie SBerfajfiaig toaste, be-

feuerte er gugleid) lebhaft feine Entrüftung über bk Wloxbfyat SCuf

^avoleon'S Söunfcfy erfriert fobann im Muriner ©taatSangeiger ber

leftte, toatyrfdjeinlidj apoftt^e Sörief ©rfhti'S, ber bk 9^eue beS ga=
natüerS, fein Vertrauen auf ben Saifer auSfvra^. (Savour felber er-
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malmte in einigen einleiteten Sorten bie $ugenb feinet SanbeS, nadt)

bem S3orbt(b jenes Verirrten fefte ,Quüerftd)t §n liegen §u jenem erha-

benen Silfen, ber Italien günftig fei. Wie bie £)inge tagen, Warb nod)

ein weiteres 3u9 efIanontg an ben erzürnten greunb in ^ßariS unoer-

meiblid). £)ie Regierung fdfylug oor, baß 23erfd)wörungen gegen frembe

«Souveräne in $ufunft als $erbred)en beftraft, bie ®efdt)Worenen nicf/t

me^r auSgelooft, fonbern burd) ben Sürgermeifter unb groei fRtdt)ter

ernannt werben füllten. Soljl flang eS ftattlicr; , Wenn ber ®raf oer*

ftdt)erte: „wir ge^ord^en allein bem orange unfereS eigenen (S5etr>iffen§;"

baS gan^e neugewonnene 2lnfel>en beS t&taateZ beruhte ja auf feiner ge=

fe^Itdt)en grei^eit. Unb gewiß fprad) ßaoour ein tieffinnigeS unb

wat/reS SBort, ba er erflärte: bie ^reßfreifjeit, ein (Segen für ade

inneren fragen, werbe leicr/t öerberblicf; für bie auswärtige ^3olitif.

£)ennod) fünfte $ebermann, ba$ ber üftintfter nur bie Ijalbe 3öar)rl)ett

fagte, ba$ Napoleon jenes ®efe^3 geforbert Ijatte.

$)ie (Stimmung im §aufe ftanb oljnebieS bebenflid). £)ie le^te

<Sd)ilberf)ebung 9tta33ini'S in ®enua fyatte bie $efi£enben beunruhigt,

aud) mancr/e Söeljörben in baS Sager ber SReaction geführt. Unb ba

Sftom, tvie ber üDcinifter oergnügt ergäfylte, bei ben Säulen im §erbft

1857 feinen ^ßrteftem einen unbefdjränf'ten (Erebit auf bie beffere Seit

eröffnete, fo ging bie clericale Partei beträdjtlidfy oerftärlt aus bem

Safylfampfe fyeroor. ßauour mit ber unoerfteglidjen $raft feinet

£)offenS naljm bie (Sdt)lappe tetdt)t; er freute fidt), ba$ ber fromme 2lbel

je£t in baS parlamentarifdt)e Seben ^ineingegogen werbe: „bie Reiften,

bie als ßlericale eintreten, werben als (£onferüatioe hinausgehen."

£>er große $aufe bagegen Warb — fraft einer Unart, bie mit ber

©tdt)erl)eit eines Sftaturgefe^eS in allen äl)nlicr)en trifen wieberfefyrt

— burd) bie I)albe Sftteberlage Weiter nadt) linfS gebrängt. 3Jcan ruf)te

nidjt, bis fäattaföi jurücftrat; er f;atte jene fünfte ber Sar/lber)errfdE)ung,

weld)e in bem freien ^iemont nad) romanifdt)er Seife fer)r rücffidjtSloS

angewenbet würben, adein gegen bie Otabicalen fpielen taffen unb alfo

ben Ultramontanen in bie §änbe gearbeitet. Sftur nad) fd)weren kämpfen

ftimmte biefe argwb^nif^liberale 9tteljrl)eit ber neuen greil)eiiSbefdr)rän=

!ung gu. (Sine t>erfci)robene, aufgeregte Debatte I)ob an, Wobei bie ge-

mäßigten liberalen als bie SBertfyeibiger beS ^ßreß^wangeS erfd)ienen.

(£rft garini traf ben $ern beS §anbelS mit ben Sorten: Defterreid)

ift ber <Sd)toerjmnft beS alten Europas, granfreidfy ber (Schwerpunkt

beS neuen. üftod) aufrichtiger befannte ®raf SJcamiani, ein alter übe-
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raler SDftnifter beS ^apfteg, bcr jefct bem Muriner (Sabinet feinen trenen

Veiftanb lief): $>ü) fyaU etnft ben ^ringen Submig Sßonaparte mit unferer

£ricolore gefdjmütft gefel)en; fjeute muß unfere ©elbfioerleugnung ben

Kaifer fcft^atten bei ben brannten feiner $ugenb.

£ro| foldfyer ermutfjigenben gurufe &fob °*e Stimmung ber ^a*

trioten niebergefd)lagen. 3öie ein gebrochener Oftann fdfyrieb ^eglio im

$uni aus feiner Villa ßannero am Sangen (See : „£)er ,3mecf meines

8eben3 ift toerfetylt. . ^d) roerbe bieS feinbüße Ufer mir gegenüber nie

me^r italienifd) fefyen." £)od) unerfdjütterlid), als fei nichts gefeiten,

oertyarrte ber Xuriner $of bei feiner aufreigenben nationalen ^ßolitif;

er überhäufte im grü^ja^r ben $apft mit Vorwürfen roegen ber gatyl*

lofen Verbannungen unb ber !>Mßüerroattung im $nnern, flagte hd

ben großen ülftädfyten über ben unenblidjen SSelagerungSauftanb in

Sttobena. £)enn mäfyrenb \>k fingen ßeute in £)eutfd)lanb ben ^ßro§eß

£)rfini'S, bie teibenfd)aftlid)en bitten, bte ber Verurteilte in feinem

erften, eckten Briefe an ben $aifer gerietet, unb bk ftug beregnete

VertfyeibigungSrebe $uleS gaore'S oorne^m als ein (^aufelfpiel be*

fädelten, lougtc (Sabour lä'ngft, ttrie tief bie Sorte beS VerfcfytoörerS

in ber ©eele Sftapoleon'S hafteten. £)ie Vluttl)at mürbe bem Sftapoleo-

ntben eine 9ftaf)nung, burdj entfdfyeibenbe Xfyatert feinen £firon fidler-

aufteilen oor ben Angriffen italienifcfyer Vanbiten.

lud) bieSmal, toie einft ha baS (£onnubio geftiftet roarb, entfprang

aus einem um granfreicf)S mitten oodgogenen reactionä'ren ^5efefee eine

neue fd()mungt>olle (£pod)e ber italienifd)en ^olitü. $n bemfelben

lugenblicfe, ha ^eglio jene oergmeifelten Sorte nieberfcfyrieb, erfdjien

§u £urin Sftapoleon'S Vertrauter, ber 5tr§t Sonneau, im tiefften ®e*

Ijeimmfj, alfo baß felbft ber franäöfifcfye ©efanbte nichts a^nte, unb (üb

(£aüour ein, in bem Iotf>ringifd)en "ißlumberSbabe mit bem Kaifer ju

öerfyanbeln. Italien frei bis gur 5lbria, gang Oberitaüen $u einem

Königreiche bereinigt, granfreid) Vergrößert burdj ©aooüen — fo lautete

bie münblidje Ibrebe am 20. $uli. 2tuS ben SInbeutungen beS KaiferS

ergab fiefy, baß er auf ber §albinfel einen ©taatenbunb oon oier (Staaten

unter bem Vorf% beS ^apfteS 31t bilben fjoffte; über bk ßufunft öon

Wim gingen bie Meinungen nodj aus einanber. £)od) baS 2öefenttid)e,

ber Vunb mit granfreidfy pr Befreiung 9?orbitalienS, mar befdjloffene

<5afy. 9?ur bie beiben ©ouberäne, Saöour unb Villamarina, aber —
beseidfmenb genug für ben ^a^oieoniben — fein grangofe !annte ba§>

©e^eimntß. ©einen §etmmeg na^m ber ®raf über S3aben, mo er ben
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^ring^egenten bon Preußen fyod)fcfyä£en (ernte unb bon ber ®roß*

fürfttn Helene ermutf)igenbe gufagen erhielt; mit erftaunlidfyer $e<fl)ett

fpradfy er bann in ber (Schweig bon bem naf)en Kriege.

©efterreidj fdjöpfte SSerbad^t, berfudjte umfonft burci) geheime SBcr*

IJKtnbtungen an ben Keinen beutfcr)en |>öfen burdfygufeken, baß ber beutfdtye

SBunb t^m bie ijperrfdjaft in Sftaifanb unb $enebig getr>är)rletfte. (Sa*

bour lijatte nnterbeffen erfahren, ba% bie (Garantie, treibe ber preußifdfye

§of wäl)renb be£ $rimfnege3 für DefterreidfyS italienifdfyen 25efi£ über^

nommen, nid)t mefyr gu ületyt beftanb. @r genehmigte im Dftober einen

bon 8a garina entworfenen DperationSptan, wonad) bk G£rf)ebung in

Dberitaften bmü) regelmäßigen $rieg, in ber (Smilia burd) rebotutto^

näre Gräfte begonnen Werben- fotfte. $m $)ecember traf er mit ®ari*

batbi gufammen nnb gewann baä §erg be3 treuen Patrioten. @r

bcburfte ber greifdjaaren, um bie befferen (demente ber SRabicaten an

fid) gu gießen; bk brofyenbe Uebermad)t ber 2lction3partei Blieb immer

ein wichtiger Factor in feiner SRedmüng. Sftod) näfyer (ag bk ®efaf)r,

ba$ Italien ba$ $od) Defterreid)3 nur abwerfe, um grantreid)3 Letten

gu tragen. £)arum Wünfd)te ber ©raf einen langen fd)Weren $rieg,

ber afte ©lieber ber Nation in feine Wirbel In'neinreiße unb bie grau-

gofen berfyinbere fid) a\$ bie Befreier $tafien£ gu gebärben. £)arum

Wagte er nod) in ber elften ©tunbe wieber^olte etyrüd) gemeinte 23er*

fudje, bie fronen bon Neapel unb £o£cana für bie <3ad)e ^taliemS an*

guwerben. @d)nöbe gurütfgewiefen rief er bem §ofe ber ßot^ringer gu:

„nidjt au£ ber Vernünftigen unb befd^eibenen Ausübung einer maß*

botfen greifyeit entfpringen bie Slufftänbe unb Unruhen/' (£r burfte

SRußfanb nid)t beteibigen, ba$ mit Neapel unb £urin gugteid) ingreunb*

fdt)aft lebte, unb na^m baljer feinen Xlj)etf an ben biplomatifd)en geinb*

feligfeiten, Woburd) bie Kabinette bon 'ißariS unb Sonbon nad) bem

Songreffe ben 23ourbonenftaat belästigten. 9Iud§ ber §of bon gforeng

fdfyien nod) nid)t gang berloren, Ijatte er bodfy in ben jüngften $al?ren

oft bk ^pofburg burd) fdfjwacfye Regungen fetbftänbigen 2£itfen3 ge*

frä'nft. dabour mußte um fo mefyr wünfdjen fo(d)e ©efinnung gu fräf*

tigert, ba tf)tn belannt war, ba$ eine Partei in ben £uiferien eifrig an

ber ©rünbung eines napoleonifdben $bnigreicp ©trurien arbeitete, unb

ber taifer felbft biefe ©ebanfen begünftigte. X)arum würbe ber ge*

toanbk (ieben^Würbige 33oncom^>agni nad^ gforeng gefenbet, um ben

£of für bk große (Bafyz gu gewinnen. £)arum foßte and; ber National*

berein in Xo^cana — fo berfügte bie Söeifung be£ ^Rinifter^ — fid^
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auf ein gemäßigte^ Programm befcfyränfen, ba§> felbft loyale Bürger,

felbft Offiziere unterfdjreiben formten; tebigtid) bie mititänfd^ bifcto*

matifd)e Bereinigung mit ^iemont, bte 2luflöfung aller mit Defterreid)

gefd)toffenen Verträge burfte man forbern. Sftur in ber SRomacma, in

90?obena unb ^ßarma foar altes $eftet)enbe faul bis ut'S 9ftarf; t)ier

r)alf adein bie offene Gnnpörung, unb ber Reformer in £urin fä'umte

nid)t ftc üorgubereiten. £)odj unterfd)ieb (£aoour fdjarf 3tt)ifcr)en ber

SRomagna unb bem Patrimonium ^ßetri; oie Unoerleparfeit be3 eigene

liefen Hird)enftaate3 blieb bie unabroenbbare SBebingung, baoon Wlapo*

feon'3 $eiftanb abging.

Ueberbenfen toir btefe biplomatifct)e Sßertoicftung, bie furchtbar be=

brängte Sage eines SD^ittetftaateS , ber eine europäifdje Ummälgung ju

beginnen magre, fo brechen bie gettenben Auflagen ber 2lction3partei

roiber bie Qafymfyeit ber kleine (£aoour'3 al£batb gufammen. Italien

frei oon frembem (Sütffafj, neu georbnet buret) eine ftarfc fubalrnnifct)e

yjlafyt — ba$ blieb noct) immer ber einzige t)elfe ^unft in ben Hebeln

ber gufrtnft. Unb boct) lebte in ber (Beete be3 oerroegenen SttanneS,

ber fo oorfid)tig mit bem ülftb'gtidjen regnete, ba§ $orgefür)t ungeheurer

$)inge. ßaoour glaubte, fo freubig roie nur ein §>etj3f^orrt unter ben

Jüngern üftaföim'S, an bie bämonifcfyen Gräfte ber Reootution, roetetje

einmal auftoogenb in unabfe^bare Renten fiel) ergießen mußten. (Sr

ar)nte, roaS nad) bem 2lu3bnrcr) ber SBeroegung felbft ber ängftticr)ere

%glio auStyrad), ba$ in großen Xagen ba§ Reiä} be3 9ttöglid)en, gteid)

allen Reidjen, feine ©renken 31t erweitern ftrebt. ^m entging nid)t,

tote leidet ber ©tarrfinn ber §)öfe bie beiben einzigen treuen greunbe

Italiens, ^iemont unb ben ®eift ber Nation, in bie Halmen be3 (£in*

t)cttöftaatc§ treiben tonnte. $)arum fet)rt in ben Briefen feiner ®e-

noffen immer bie Tarnung trieben $ütet @ud) ber 3u!unft oorpgrei*

fen (Vavvenire rimagna intatto)!

Sfat Steui^rStage 1859 oerfunbete bie fdjroffe Sforebe Mapo*
lcon'3 III. an ben öfterreicr)ifcr)en ®efanbten — beutfidjer als ber ®au
fer fetber münfcr)te — ba$ Taljen be3 Krieges. Slugenbticftidfj toarf bie

§ofburg frifdje Regimenter in bie Sombarbei. £)er $önig oon <§ar*

brüten, bttret) ben Sftationatoerein über jebe XrupOenbetoegung jenfettS

beS Seffür genau unterrichtet, eröffnete am 10. Januar fein Parlament
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mit ben ungtoeibeutigen ^Borten: „£)er <porigont, an bem haä neue

$aljr Ijerauffteigt, ift ntdjt gang fetter. 5ötr finb ntd)t unempftnbltd)

für ben (Sdfymergen3fdf)rei, ber au£ fo bieten feilen $tatten£ un£ ent=

gegenfd()allt." Sftod)mat3, toie oor oiergig $af)ren, ba hie (Areolen ifjren

Sd)mergen3fd)rei erhoben, übte ber patljetifdfye 2tu£bru(f feinen Räuber

auf hie §ergen ber ^Romanen. $n Waffen waren bie Sombarben fyer*

beigeeitt bie SHironrebe gu t^ören, ber ^ßalaft erbebte oon tyxem ^ubel,

trunlen bor $reube lehrten fie I)eim. Sftod) im felben Wlomt galjlte

ber $önig ben erften ^ßret^ , ben ber fd)taue ^ed^ner an ber (Seine für

feine ipttfe fid() auSbebungen, oermäljtte fein geliebtes tinb mit bem

rotten ^ringen Napoleon, ber gugleid) in £urin ben BünbnifcBertrag

gtoifcijen ben beiben (&taaten untergeitfmete. (£aoour übergab ingmifd^en

bem Parlamente einen ®efefcenttourf über hie Sftationatgarbe, weiter

hie älteren, oerljeiratljeten sJ)cannfc^aften auf ben ®arnifon3bienft Der-

toieS, nur hie matyr^aft friegStüdjtigen Trugen für hie gelbfd()lad)t

beftimmte. 9?od) einmal, nun hie groge @ntfReibung na^te, marnte

ber ®raf, nicfyt burdf) bilettantifd)e (Spielerei ben ferneren (£mft be£

friegerifdfyen ^anbroerfö gu oerberben: „hk Borfel^ung ift hie gfreun*

bin ber ftarlen unb nod^ meljr ber guten Bataillone." $)ann offen*

barten bie Berl)anbfangen über ba3 oorgefdfytagene $rieg£antel)en, toie

fd)recffyaft geroattig ber eine SDcann mit feiner breiten luftigen Beijag*

lidjfeit ben $eitgenoffen erfd)ien. §atte tyn fd^on oor oier $ctf)xen

ha§ (i5efdt)tdt)t^tDerf Antonio ®allenga'3 o^ne SBiberfprudj ben erften

ber lebenben «Staatsmänner genannt, fo erflang je£t aus ben Oteben

ber Dppofition oftmals jene Gnnpfinbung be§ (Scfyauber§, roetd^e ber

SInbtid edjter 9ttenfd)engröj3e ertoetft: mo^in treiben toir, rufen fie au3,

toenn biefer Titane ben ^elion auf ben Dffa tprmen barf ? Slber aud)

haä Ijäjsftdje ®e^eimnifi, ha$ Silier §ergen bang bebrütte, roarf feinen

«Schatten in hie Ber^anblung. £)ie Slbgeorbneten (SaootjenS erwarten,

i^re frangöfifd^e Qeimart) fage ftd) to3 oon bem Kampfe für ein frem*

be§ Bolf£tf)um. SBoflt ^r uns oon (Sud) meifen, rief (£ofta hi Beaure*

garb, fo toirb hie tapfere Brigabe (Saooia (hie erprobte SieblingStruppe

be3 Königs) gteid) un3 gu ftolg fein, (£ud) ein 2öort be3 Bebauend

nad)gurufen. „üJttögen (Sie nie bereuen, haft (Sie bie Bebeutung unferer

Berge, ben SBertfy unferer £ergen fo niebrig fd)ä£ten!" — „(Saootyen

ift gu Ijod^ergig, um am £age ber ®efal)r feinen Beiftanb ^u üerfaufen,"

ertoiberte ber Sftinifter, ber toeber leugnen nod) belennen burfte. Beibe

©efe^e iourben mit übertoältigenber 3D^cr)r^ett genehmigt; bann Oer*

ö. Xtcit^le, «uffd^c. n. 22
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lautete int Parlamente gtt?et Monate lang, U§ in ben Styrtt t)inein,

fein Sort mer)r über bie nat)enbe (£rr)ebung.

£)er ®raf r)atte nact) iRattagät'ö Sftüdtrttt aucr) baä SFcmifterium

be3 $nnern nnb bamit bie fernere Aufgabe übernommen, bie unter

föattaföi^ Leitung crfc^tafftc fittücr)e Haltung ber 5Bertoattitng3&etyb
,

r*

ben roieberrjerauftetten. „^etymen ©ie nur aüct) bieg ^ortefeuitte,"

tackte ber König, „e§ roirb nicr)t fct)(ecr)ter ger)en." ^efet gab ber 3JM*

nifter bem £>aufe getaffen 2lu3funft über bie ®efängniffe, erörterte ge*

läufig ben begriff be£ ademprivio, ber auf ber $nfe( ©arbinien t)erge*

brauten ©runblaften. £)erroeif ba3 Parlament alfo fein 2Itttag!ogeftcr)t

geigte, leitete ßavour au£ ber ©ritte feinet (Sabinet3 ben verlegenen

geberlrieg, roeId)er ben Kampf ber Waffen Vorbereitete, nnb sugleicr)

ben unauft)a(tfamen ®ang ber Lüftungen, $n ©ct)aaren ftrömten bie

greiroittigen t)erbei. $ergebftcr), bafj Oefterreict) bie ©renken ^iemontö

mit einer ^ßoftenfette um^og; bie begeifterte ^ugenb von 33enebig, ülttai*

(anb, £o3cana fanb bie ©djlupfroinM burct) bie $Reit)en ber geinbe,

gunberte vom 2tbel traten at£ (Gemeine in bie Regimenter. 2lucr) bie

Sinie — fo mar (£avour'3 Meinung — barf nicr)t mel)r ben ^piemon*

tefen attein angehören; von greifct)aaren nur fo viel a(3 nötr)ig, um
bie £r)eiinat)me ber rabicaten Partei §u erroecfen, ir)re meifterlofen

(^lieber §u bänbigen; t)ebt ber Krieg an, bann mufj ba$ feeev gteicl) ber

Saroine roacr)fenb oorroärts treiben, -in jeber eroberten 8anbfdt)aft alte

waffenfähigen Italiener an fiel) gießen nnb bergeftalt burer) feine ülttaffe

bem übermächtigen 33erbünbeten Verbieten, bafj er ein §err roerbe.

Seiet)' ein ®egenfarj ber Reiten nnb be3 33o(f£tr)um3, fobalb mir

biefe terza riscossa ber 2öä(fd)en mit unferem $ar)re 1813 vergieß

cr)en! <pier eine Nation von $)ier)tern nnb £)enfern, bie attgu lange mit

ir)ren Xräumen in ben SBolfen fcr)roeifte unb nun, ba fie ben 9ftutr)

finbet, it)ren guft feft auf bie (Srbe gu ftemmen, atte bie vertrauten

9ttäcr)te be<§ §immel3 anruft, it)r beiguftet)en: bie £röftungen be<8 ®fott*

benS, ben fittücr)en (£rnft einer roeftVeracr)tenben ^ßr)ilofo^r)ie, bie §tU
bengeftatten ifjreS neuentbeeften mtertfmmS, bie gtängenben Silber

einer gottbegeifterten Kunft. £)ort eine rein polttifd&e SSeroegung; atte

gefunben Kräfte be3 «oll* fo gang verfenft in bie §änbet be3 (Btaat§,

ba$ noer) auf $at)re hinaus attein ^artei}ct)riften bie ®eifter gu entgün^

ben vermögen. Kein gierte, fein ©djl'eiermadjer, bie ba§ WW «nb
ba$ <g$o* be* Krieget Vertreten; feine §ocr)fcfmle, meiere, ber 33er*

liner gleter;, ben Sttutr; be3 SBiffenS in ber ^ugenb ftäfjtt, um ir)r ben
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SJhitf) beS §anbe(nS gu ertoetfen. llnb tote leer, tote erfünftett, tote

arm erfd)eint baS %ieb oom rotten §embe, baS va fuori d'Italia, neben

ber braufenben $ünglingSbid)tung ber £)eutfd)en: 2a$t toer)en, toaS nur

toefjen fann, (Stanbarten toe^'n unb gähnen! §ter ein Volf ofyne

treffe, ofyne öffentliches $eben. $n tiefer (Bütte
f
freitet ber ©ebanfe

ber Befreiung burd) bie glitten unb bie ^ßaläfte, grollenb fd^aut ber

Sauer auf bie auSgeplünberte §offtatt, aucfy an ber SBanb beS Stein*

Bürgers f)ängt, ein Verebter ülftaljner, baS Vilb beS großen Königs
; feft

toie ein ülftann ergeben fid) bie ^unberttaufenbe, treu unb fdt)ltdt)t, als

toüfjten fie'S nicf/t anberS, opfern unb toagen fie baS Ungeheure. $ebe

£I)at beS tounberoollen Kampfes er^lt Oon ber befcr)eibenen ®röj3e,

bie in alle Söege beS beutfdfyen ®eifteS föftlicfyeS tleinob bleiben toirb.

$)ort ein I?od) enttoicfelteS parlamenrarifcfyeS Seben, eine laute treffe,

bie mit überfd)toängltd)en Dteben bie Söunber italienifcfyer Xapferfeit

oorauS oerfünbet; bie pfanoolle Arbeit ber Parteien getoinnt ben 5lbel,

bie gebilbete ^ugenb, gute^t aucf> bie ftäbtifdfje DJ^affe, nur baS $anb*

oolf Weiht bem Kampfe fern. 5lber toenn bie (Sr^ebung ber Italiener

mit ber eblen öeibenfcr)aft, ber fdjönen <Sd)toä'rmerei beS beutfdjen

Krieges? ficr) nimmermehr meffen fann, fo toarb fie bod) geleitet oon

einer fd)arfen politifcfyen Veredlung, bie jenem UnfdfyulbSalter unfereS

VolfeS Oerfagt blieb : fie toollte unb erreichte mit ber Vertreibung ber

gremben äugleid) ben nationalen Btaat.

Sföunberbar fcfynell begriff ber fdt)arfe politifcf/e Verftanb ber Na*

tion baS Notljtoenbige. ,,$d) ftreite nid)t mef)r, id) gel)ord)e," fdjrieb

$3egiio bem (trafen; bann ging er nad) Sforn, bie Patrioten Oor un*

geitigen 2lufftänben gu toarnen, barauf nad) 'ißaris unb Sonbon als ®e=

fanbter feinet Nebenbuhlers. £)ie £)enfenben aller Parteien, Niemanb

eifriger als ®aribalbi, }d)tooren auf bie alte 8er)re ättanin'S: ber Srieg

mufs geführt toerben unter ber £)tctatur beS Königs. 8a garina'S

35efer)l an bie Verfdfjtoorenen lautete: jebe <&tabt, bie fxdt) gegen bie

gremben ergebt, §at fidj in fd)toeigenbem ©e^orfam bem Vertrauens*

manne ju unterwerfen, ber im Namen beS SönigS bie Verwaltung

übernimmt; lein (Stub, feine 3 e^ung toirb toä^renb beS Krieges ge*

bulbet. $)er Nationalerem (öfte ftd) auf, fobalb ber Sampf begann,

auf bajs bie dixifyeit ber Leitung ntdt)t geftört toerbe. £)er fönig felbft

übertoanb bie (£iferfud)t gegen feinen großen SJtinifter, ben geheimen

®rotl toiber ben freimütigen 9ftaf;ner. £)em berben $äger, bem fd)on

bie ^RegierungSforgen beS fleinen ^temont oft läftig fielen, lag nichts

22*
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ferner als maßlofer ©^rgeig; bodf) bett tapfern Degen, ben treuen gta*

liener reigte ber $rieg, unb ba ber $ampf entbrannte, toarb ber $önig

tohtliä), toie er oerfjeifjen, „ber erfte ©olbat ber italienifdfyen greift".

2lud) bie Eingebung ber Qngenb SftorbitalienS mar ber ®röfje beS

2lugenblicfS geroad)fen; fie betr>är)rte in unoergepdfyen Saaten, ba$

biefeS $otf ntc^t untergeben fonne. Oft warb ber geuereifer ber grei*

willigen bem (trafen bebenflid); benn ntdjt oor bem Wäv% burfte er

wagen, fein §eer burdj lombarbifd)e Gräfte §u oerftärfen. gür'S (£rfte

mußte er burd) ein oerfcfylageneS biplomatifd)eS <Bpkl Defterreid) t>or

ben großen Wäfytm in baS Unred)t fe^en.

Dem Urteile ber Sßiffenfdjaft, baS bte unoeräußerlichen SRedjte

beS SßolfStljumS anerlennt unb ben großen gufammenfyang ber ^iftori=

fd^en Dinge tyb^er aufflögt als bte Zufälle beS 2lugenbli(fS , erfdfyeint

Defterreid) im grrütyialjr 1859 ebenfo gewiß als ber Angreifer, toie

Napoleon im ^rü^ja^r 1813. DefterreidfyS ^errfdjaft mar ber le|te

Quell ber Seiben Italiens, ©eine ^Beamten regierten nidfyt in ber 8om*

barbei, fieftanben imgelblager. (SeineXruppen bebrütten bie Sftomagna

burd) einen gefyttjäljrigen 33e(agerungS§uftanb, fein (S5ebot fdjaltete nadj

SBiülür in 2ftobena, ^arrna, gloreng. -iJttit erfinberifdfyer S3o^r)ett oer*

Junten bie f. I. 8anbSfned)te jebeS menfdjlidje ©efü^t ber Italiener.

$ein SRomagnole t>er§ter), ba$ bu Defterreidjer, als fie ben SBanbiten

il Passatore erlegt gu ^aben glaubten, Ue leibliche Butter beS ®e=

töbeten herbeiholten, bamit fie bie oerftümmelte Setd^e beS ©otyneS

erfenne. $ein äBattanber burfte oergeffen, ba$ einft föc&tyty bk

Sombarbenftabt gelungen Ijatte, einer faiferlid? gefinnten öffentlichen

Dirne ein ^rengefd^enl bar^ubringen. — 3lber jeber Uebergriff ber

§ofburg berief ftd) auf recfytSgiltige Verträge, auf bie guftimmung

ber ergebenen lleinen §öfe; unb baS alte $ölferregt wußte nur oon

ben Kabinetten, lannte Italien lebiglidj als einen geogra$tfd)en S3e-

griff. $ftod) ntefyr, warb Defterreidj ben SBünfdjen ber Italiener ge*

redjt, fo erhoben augenblidlid) aud> Vit anberen gefnedfjteten Völler beS

SKeidjeS tyre (Stimme; ber centralifirenbe Despotismus, feit ge$n

^a^ren ber <3tol§ unb mvfym ber £ofburg, bratf) $ttfanraten. Denn
unter mannicfyfatf) Wedjfelnben gönnen blieb \)ie Regierung beS StaiferS

grans 3fofe»>$ oon tyrer erften ©tunbe bis gum ^a^re 1871 immerbar
baffelbe Aftern beS ©djwinbels, ber ernten will, wo er nidfjt gefät,

eines ©djwinbels, ber fo breift unb lügenhaft felbft an bem £ofe beS

britten Napoleon ntty gebielj. 2öä'f>renb Italiener, Sagbaren, &^m
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in bie $ügel fnirfdfyten, fogar unter bem r)errfcr;enben beutfcf)en (Stamme

jeber freie Oftann ftd) angeefelt abtoanbte von bem entgeifterten Staate,

eine fd^eug(icr)e gäulniß ber (Sitten bie ($runblagen ber (itefellfdjaft

gerfrag, oerfünbeten bie feilen gebern ber !. I <pofpreffe in bie 2öelt

f)inauS tounberbare 2)card)en von bem verjüngten Defterreid), Von ben

unerfd)öpflid)en Hilfsquellen beS SfteidfyeS, meldte ber erbliche Unoer-

ftanb beS £aufeS §absburg bocfy nie gu benufcen vermochte. 2öie follte

man je^t ben erfd)lid)enen 9ftuf;m beS dürften (Sdfytoargenberg unb feiner

üftad)folger bem Holmgelädfyter ©uropa'S preisgeben, oor aller Söclt ge*

fielen, ba$ bieS Defterreid) bie fttttid)en 9flädfyte ber 23aterlanbSliebe,

ber (StaatSgeftnnung nid)t fenne ? £)affelbe politifd)e ©efefc, baS ^ilipp

ben Reiten gtoang, bie nieberfä'nbifcfyen Gebellen gu befampfen, tierbot

bem neuen Habsburger, ben ^iemontefen gu meinen.

Sftur bie ®etoanbtf)eit ber galfo^farbifdjen Diplomatie, bie unfäg*

lidfye 23erblenbung ber Hofburg felber fyat ben SBiener £of aus feiner

red)t(id) unangreifbaren Stellung r;inauSgefd()leubert. Defterreicr) rüftete

guerft; mit gutem <3ct)etne fonnte (Saoour oerfid^ern, bie kriegsbereit*

fdjaft, baS Kriegsanleihen ^ßiemontS fei nur bie Slnttoort auf bie gtei*

djen SDcaßregeln beS 9?ad)barftaateS. — $)aS &abinet oon @t. $ameS,

baS foeben bie 3D?acr)t SftußfanbS am ^outuS burd) Verträge befdjränft

fyatU, mußte barum aud) bie Verträge oon 1815 oert^eibtgen. <&eit

granfreidj für bie Italiener Partei na^m, ertoacr/te felbft unter ben

SBln'gS ber alte Slrgmo^n toiber ben napoleonifdjen G^rgeig; alle $ar*

teien beS englifd)en Parlaments verlangten bie ^Ba^rung beS OtecfjtS*

bobenS. ®runbeS genug für ben trafen S3uol, um blinblingS auf @ng*

tanbS §itfe §u bauen. ©d)on im Januar lieg er bem englifdjen $ofe

ein gemeinfameS ©intreten ber großen -iDcadjte oorfdfylagen, baS ben

©törenfrieb in £urin bänbige. 2lm 25. Februar geftanb er gar mit

ftaunenStoürbiger Zfyoxfyeit, in einer Depefcfye an ben (trafen 2lpponoi,

ben geheimen §intergeban!en feines §ofeS: Italiens Unglütf ift he*

toirft burd) bie Gsinfüljrung von 23erfaffungen, „toeld)e roeber bem

(Steifte, nodj ber ©efdt)idc)te, nodj ben focialen Sßerljältniffen beS ßanbeS

entfpredjen." <So Verließ er felber ben Stoben ber Verträge, forberte

@inmifd)ung in bie inneren SSer^ättniffe eines fouoeränen (Staates, he*

lannte laut, baß ein Kreuggug beS 5lbfolutiSmuS toiber baS liberale

(Suropa beoorfte^e. $e fd)ärfer fortan bie 2tnfprüd)e £)efterreid)S bem

Sßölferredfyte toiberfprad)en, um fo lauter tobte bie legitimiftifd)e Dtaferei

in 2Bien. tof Sftapoleon'S ®el?eiß veröffentlichte ßagueronniere bie oon
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(Sugen Renbu verfaßte glugfdjrift „$aifer Napoleon unb Italien";

fte berfünbete ber 2Belt, bafj duvopa bem italifd)en Sanbe al3 ber

£etmatf) ber Kultur gu £)anf t?er^fltd^tet fei. ©obalb bie glätte be£

Sßapoleoniben ficfy entfdjleierten, träumte man an ber £)onau bon ber

SHebereinfe^ung ber SBourbonen. $atte bod) fd)on bor ^aljren e*ne

£)enffcfyrift be3 aüergetreueften |)ergog3 bon Sttobena ben <Siege3gug

Wiber ba3 rebolutionäre granfreicfy geprebigt unb fttrgab geforbert:

wenn etnft bte gähnen be£ auftro4talifd)en VunbeS auf bem WlonU

martre inerten, bann muffe bte Ipauptftabt grantreid^ au3 bem rabt*

taten $ari£ I)htWeg beilegt, bie Söebölferung ber frangb'fifdjen binnen*

probingen mti) Amerika beportirt werben! — 2Ba^>nwi|ige Verirrungen,

unglaubhaft nur für jene frommen (Seelen, welche ftdj nocfy immer nidjt

befreien lönnen oon bem alten Aberglauben, ai$ ob bie Vernunft, bie

SBoljlfafyrt be§> eigenen <&taate$ M ben ^Berechnungen ber öfterreicfyifdjen

©taatsfunft irgenbwie in $etrad)t fäme!

äMfter^aft wufjte (£abour foldje §offart ber (Gegner ausüben*

ten, er fpielte mit it)t wie bie $a^e mit ber Wlavtä — Wenn anberS

bie3 tribiale $ilb auf ben <Sd)wad)en pa$t, ber nur ftar! mar burd) bie

9Jcad)t ber $been. $n einer $)enffd)rift bom 1. Wäx% übergiebt er

bem englifd)en Qabinet, auf beffen 2öunfd), feine Vorfcfyläge für bie

Rettung Italiens. (Steig unb ftcfyer berlünbet er bie Seigren eines

neuen menfipdjeren Völkerrechts: bie%ßelt$at fdjon fcfyled)tere Ver*

Waltungen gefeiert aU gegenwärtig in ber Sombarbei, aber bor ber

mo&ernen ®eftttung gelten nur jene Regierungen als legitim, „Wetdje

bon ben Völfern mit £)anfbarfeit ober bodj mit Ergebung angenommen

werben." £>ie llebel ber gremb^errfdjaft Ijeilt nur bie Rebolution ober

bie Sfteugeftaltung ber europäifdfyen Verträge. Söill ber englifdje £of
buref) fanftere Mittel Reifen, fo fdjaffe er ben Sombarben bie bon

Defterreicfy bor fünfunbbiergig %cä)xen berJjeifjene nationale Verwal-

tung, ben Völlern SMttelitalienS bie Befreiung bon ben fremben ®ar=

nifonen, ben (Staaten ^arma, Ottobena, £o£cana eine Verfaffmtg nadj

bem Vorbilbe ^iemonts, bem ^trcr)enftaate bie fc^on auf bem ^ßarifer

(Songreffe geforberte grünblidje Reform. „£)ann wirb Italien erleichtert

unb befriebet (SnglanbS tarnen fegnen."— Sftodj breifter paeft (£abour

ben «Stier M ben Römern in einer an Ageglio gerichteten £)epefdje

bom 17. $tärg. ®ewiß, fagt er in'er gur Antwort auf Vuot'S Auflagen,

bie Verfaffung <ßiemont£ ift eine £)rol>Mtg gegen Defterreidj; bem
Wiener §ofe UeM nur bie 2Baf)l, audj biefe Verfaffung gu bernic^ten
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ober feine $errfd)aft über baä gefammte übrige Italien au^ubel^nen,

bamit bk liberalen $been bie (^rengen ^iemont^ nidt)t überfcfyreiten.

SBttt Defterreid) entwaffnen, f
fließt er p^nifd), fo wirb ^ßiemont ftd)

befdaraufen auf eine frtebüdt)e ^ßroüaganba, weld)e bie Söfung ber ita*

tienifdjen grage vorbereiten foll. — £)em (trafen warb bie ®enug^

tf)uung, ba$ bk Wiener ^ofvreffe bk großartige Offenheit biefer

Sprache branbmarfte als „ein £)enfmal ber Veräd)tlidjfeit nnb Ver*

worfenf)eit ber ®efinnung, eine bübifd)e $etfl)eit".

Snblid) am 18. Wäv% fd)(ug ^tußlanb, unzweifelhaft im Sinver*

ftänbmß mit bem $aifer ber grangofen, ba$ alte 2lu£funft3mittel bivlo*

matifd)er Verlegenheit, einen Songreg ber großen Ottädjte, vor, nnb

nod) feinbfeliger benn vorder grauten jefet bk alte unb bk neue Qdt

auf einanber. $)er Muriner £of verlangte Qutxitt gu bem Ütatlje ber

^entardn'e, tote einft nad) bem orientalifdjen Kriege: mir Vertreten $ta*

lien, auf un3 rufjt baä Vertrauen be3 unglütfliefen Volfe3. $n ber

£ofburg fanb man laum Söorte fdt)arf genug, biefen Sinbrud) in bk

alte ariftofratifd)e Verfaffung be3 StaatenftyftemS gurüct^uweifen.

2öetd)e offenbar abgefdfymacfte Anmaßung! — fd)rieb ber ioScanifdje

©efanbte au£ 2Bien — jeber anbere <Btaat Italiens barf mit befferem

fäetytt an bem Songreffe tljeilnefjmen, benn ^iemont allein ift nicfyt

ourd) Sveciatverträge an Defterreid) gebunben. ®erabe bk 5luf^ebung

biefer Verträge, weld)e ben faiferliefen £ruvven ben Sinmarfdj in bk

Sftadjbarlanbe geftatteten, follte nad) (£avour'3 2lnfcfyauung bk Aufgabe

be3 SongreffeS bilben. ®raf Vuol bagegen wollte bk Spifce be3 don*

greffeS gegen bie Verfaffung $iemont3 teuren; er wieberf)olte ben

einft §u Sladjen unb Saibad) von bem gürften äftetternid) anfgeftellten

®runbfa£ ber $ntervention£politif: ber Kongreß barf über bie inneren

Verljältniffe ber Staaten 9)tittelitatien3 nur bann beraten, Wenn bie

beteiligten «Souveräne t^n anrufen. £)a3 will fagen: er barf gar nidfyt

barüber beraten. — So trieb man im Greife untrer. Preußens wofyl*

meinenber Vorfcfytag, in üDcittelitatien einen Staatenbund unabhängig

von Defterreid) wie von ^ßiemont, 311 fRaffen, erfdjien bem £>err=

fd^erftol§e be£ Wiener, ben Hoffnungen be3 Muriner Sabinen gleich

unerträglich

Söä^renb bieje Hänbelfdfywebten unb gugteid) bk Streitfrage, wer

^uerft entwaffnen folle, bk £)öfe erregte, war auf ben fajweigfamen

Verbünbeten in $ari£ nodj immer fein Verlaß. £)er $aifer )afy mit

Sorge ben mangelhaften .Quftanb feiner $eere3rüftung. ^ring %lapo*
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teon, ber ftreunb Qtatten^, nmrbe pityliü) oon feinem 9ttinifter£often

entlaffen, Saron pbner, ®raf ©aleto*fi unb bie ftoanifdje tarnen*

partet in ben £uilerien trium^irten. $)a eilte Saoour am 25. Wärt

fetter nadj <ßari3, um bett Äaifer gu ftredjen. 5«a^ einer oergeblidjen

Unterrebung ftellte er bort (30. Wärt) in einem ergreifenben Briefe

bem 9%oleoniben bie öergtpeifette Sage ^iemontS oor bie otogen , unb

nadj einigen £agen fomtte er beruhigt ^eimle^ren. Unterbeffen arbeiteten

bk (betreuen in ber Smilia: !am ber Songreg gu ©taube, fo follten

bewegliche treffen, oon gmnberttaufenben unteraeidjnet, bem föatfy

SuropaS befeuern, tote feft ba$ SSolf oon 2flittelitalien 31t bem $aufe

©aootyen ftetye. 9loty einmal [teilte Napoleon baä Vertrauen be3 ^ie*

montefen auf eine §arte 'ißrobe. 9latf) bem ©Reitern aller anberen 33er*

mittelung^lä'ne beantragte Snglanb fdjliefjlidj : ^ulaffung fämmtltdjer

<&taatm Italiens au bem Songreffe unb gleichzeitige Snttoaffnung aller

ftreitenben Steile. Sin furgeS befefylenbeS Telegramm be£ $aifer3 gab

bem Muriner §ofe bie Söeifung, ben englifd)en 23orfd)lag an§unetymen.

Saoour fdjtoanfte oon furchtbaren gtoetfeln gequält; in fteberifdjer Sr*

regung faßte er bereite ben ®ebanfen, allein mit feinem freuten Staate

eine §tüeite ©djladjt oon Sftooara gu toagen. £)a fam ft)m oon ben ®e*

noffen aus Neapel bie fixere Sftadjrid)!, baß Defterreid) ben $rieg toolle;

auf bie SSerblenbung be3 geinbeS hauend, trat ber ®raf am 17. Styril

bem englifdjen Sßorfdjlage hd. Unb toirflidj, faft im felben 2utgenblicfe

fügte Defterreid) an bk lange ftttte feiner £I)orIjeiten bk le^te unb

fdjtoerfte. £)ie ^ofburg fteHte am 19. Styril ü)r Ultimatum: ^ßiemont

foll entwaffnen, fofort unb allein, toibrigenfallS beginnt ber $rieg. ©0
fear ber gtoingljerr Italiens au$ ber benlbar günftigften (Stellung in

bie allerbebenftidjfte ^inübergetaumelt. Defterreid) griff an, bie neu*

tralen 9ttäd)te proteftirten gegen bk ©etoaltujat, ber Sftapoleonibe aber

rief: bie £)inge geljen beffer atö idj gu ^offen toagte

!

Saoour übernahm in§toifd)en §u bem Storjifc im 9fttnifterratt)e

unb ben brei Portefeuilles be3 SutStoärtigen, be3 inneren, ber Marine
aud) nodj bie Leitung be3 SMegSbetoartementS, ließ fein Sett in bk
2unt3§immer be£ SMegSminifteriumS tragen, ru^te bort toäljrenb furger

9?ad)tftunben oon ber erbruefenben Arbeit au3. Sine lafonifdje 00m
Statte gelefene 2tnfprad)e genügte, als ber 2Jttmfter jefet bem <Parla*

mente oorfdjlug, bie £)ictatur, bie pieni poteri, auf ben $önig gu über*

tragen: bie Nation loar einig, fie toollte ben gtoed unb toollte bk
mtkl Sfat 26. Styrit toarb ba$ Ultimatum £)efterretd?3 oertoorfen,
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unb toer nod) gtoeifelte, ob toirftfcf) ein groger ^rinci|nenfam£f ber ab*

foluten gürftengeroatt roiber bk Sftedfyte ber Wölkt beginne, ob roirHidf;

bie Qtxttn ZfyiiQuVZ \iü) erneuerten — ben mußte ba£ triegSmanifeft

btZ Wiener £ofeS belehren: „2Benn bk ©Ratten einer bk fyödjften

®üter ber 9ftenfd)en bebro^enben Umtoätgung über ben 2Be(ttf)ei( fidf>

ausbreiten fugten, fyat fid) bie SSorfefjung oft be£ ©cfyroerteS Defter*

reid)3 btbknt, um mit feinem 23(ifee bk ©Ratten gu gerftreuen." $m
felben £one rief ®enera( (&t)ulat), ba er ben £efftn überfdfyritt, ben $ie*

montefen gu: ^r feib unterbrütft oon einer Partei be£ UmfturgeS, itf)

fomme (£ud) gu befreien!

3Bie jebergeit in (£oalition3fämpfen bie po(itifd)e Statur btZ $rie*

ge3 fd)arf ^erbortritt, fo mürben aud; in biefem gelbguge bk toid)tigften

militänfcfyen ©ntfdjlüffe burdj potitifd)e ®rünbe beftimmt. 2Jcod)te

immerhin ein |)anbftreidj ber £)efterreid)er gegen £urin für ben mitt*

tärifdjen Erfolg be3 Striegel roenig bebeuten — ber «Staatsmann $ta*

IknZ burfte nidjt butben, bag bk feauptftabt pemontS burd) bie gran*

gofen befreit toerbe. (Saoour befahl, bag bie offene @tabt ftd) biZ auf

baZ Sleugerfte \)alk. 2lud) baZ flad)e 8anb fotfte fid) felber beZ geinbeS

erme^ren; toittig ertrug ber roatfere ®au oon $ercefli, bag ber ®raf

meüenroeit bie gelber unter Sßaffer fe^en lieg. $)ermeil bk Defter*

reifer in biefen fumpfigen $ei£fe(bern ber Somettina umherirrten, fam*

melte fid) baZ oerbünbete §eer unter bem <&d}U& beZ neuen geftungS-

breiedfö. <Soba(b ber 2lufmarfdj begann, mußten bk 2lfyenjäger, bie

(^aribatbt mit bem unermüblidjen SDZebtci auSgerüftet, alz ©turmoöget

bem Speere oorauSgiel^en : bie Sombarbei foflte toiffen, ber $rieg ber

Italiener ^ebe an. £)od) fdfyicfte Saoour bebad)tfam feinen 8a Marina

alz Sommiffär ben ütotf^emben nad), um unbefonnene (Streiche ber

5lction^artei gu oerln'nbern. Sttun enblid) reifte bk SfoSfaat. 2öie

\)ti)x unb Ijerr(id) [traute ber ZobtZmuit) be3 erroadjenben 23o(fe3, alz

ber fiegreidfye $önig über baZ ©d)(ad)tfe(b oon ^ßateftro ritt unb bk

(ombarbifd)en greitoittigen , bie mit gerfd)rotenen (fiebern am S3oben

lagen, i^m bie §änbe entgegenftretften : Sire, fate questa povera Italia!

9to bie oer^ärtete ^ßarteiroutf) im beutfd)en ©üben työrte nichts oon

ber erfdfyüttemben tlage beZ 23b'fferleibe3; fie fügte ben gug, ber auf

unferem 9laden ftanb, unb towifdjte i^m $ei(, bag er ein frembeS S3o(l

gertrete. — $)ie (Sd^tad^t oon 3Jiagenta öffnete ben Sßerbünbeten bk

X^ore ber lombarbifd^en ^auptftabt, unb alz bk äftä'bdfyen Oon Wlai*

(anb fidfy mit ftürmifd^en Püffen an ben behäbigen 3Jiinifter brängten,



346 (Sa&our.

bie jaudfeenbe 2Waffe mit ifyrer ungeftümen ^ärtlicfyfeit ben Befreier

fester erbrücfte, ba ftanb ßabour auf ber §ö^e feinet $tul)me3 — nicfyt

feinet SdjaffenS.

Säfjrertb im Sorben bie §eere fidf) fdfylugen, Begann in bittet*

italien bte Ütebolution ifyr 2Betf. £)er ^ro^ergog bon £oScana ber*

marf nod() beim beginne be£ Krieges ein lefete^ anerbieten granfreicfyS,

baS ifjm feinen $efi£ verbürgte, trenn er bie Neutralität aufgäbe. (£r

blieb ein grember, ein ©r^er^og; gutmütig tüte er mar, lieft er bodj

alle 2lnftalten gum Straßenfampfe treffen, unb feine Offiziere fürchteten

bereite, bie lieblic^fte <&tabt ber (£rbe folle bombarbirt merben. $on

Tillen, aud) bon bem $eere berlaffen, entflog er enblid) §u ben Defter*

reihern. £o3cana, längft fdjon allen italienifd)en ^ergen treuer als

bie feeimatf) milber Sitten, ebler fünfte, gab jefet audfy bem politifd()en

8eben ber Nation ein $orbilb burdj eine munberbar ruhige, maßbolle

$olfSbemegung, bie ber ftolge Söaron Sfticafoli mit fefter §anb leitete.

2lud) in ^arrna,. in äftobena, in ber Sftomagna mürbe baS alte Negi*

ment Ijinmeggefegt; alle befreiten ^rotnngen übertrugen bem tönig t>on

Sarbinien bie SDtctatur. £)em taifer ber grangofen marb baS §erg

bon (Sorgen ferner, ba er bie $läne bon ^ßlombiereS alfo burd) bie un=

berechenbaren Wätijte ber nationalen Seibenfdfyaft burd^lreugt fal).

SBarum mußte audj ^rtng Napoleon, ber bem2lrgmöl)nifd)en als ber

fünftige $önig bon ©trurien galt, gerabe in £oScana mit feinem Strmee*

corpS erffeinen? — 2Boüte man ben taifer fehlten M bem großen

Unternehmen unb oer^inbern, baß bie begehrlichen Xräume ber
f
,^lon=

plonianer" gu einem beftimmten $lane ftd) berbidjteten, fo burfte ^ßie-

mont nidjt um eines gingers breite abmeidjen bon ber 5lbrebe: mir

führen $rieg gegen Oefterreid^ allein. £)a^er fcfylug ber tb'nig bie

£>ictatur in ben Staaten 3ftittelitalienS aus, übernahm nur ben Ober*

befe^t über i^re Xruppen. Nod) im ^uni befd)mor %glio in (Sabour'S

Auftrag bie Patrioten bon gloreng, bie $otfSbemegung nic^t gu be=

fdfyteunigen. $n Sftom gelang ben SSefonnenen, jebe ©r^ebung miber

ben ^ßat^en beS tinbeS bon granfreidj gurüd^alten; „$om fann

märten", ^teg baS «Stidfymort beS XageS. — $e büfterer bie $erftim*

mung Napoleon'S III.
\\<fy geigte, um fo bringenber mußte (£abour

münfdfjen, baS italienifcfye <peer gu berftärfen burdj bie §itfe Neapels.

$n ben erften £agen beS Krieges ftarb gerbinanb IL Slber auf ben

Somba folgte ber Söombetta, auf ben SBombenfonig ber £'önig $ömb=
cfyen; (Sabour'S Unterhäuser, ber bem jungen dürften ein Söünbniß
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antrug, brachte gur Slnttoort ben 2lu3fprud) I)eim: 2öa3 tft ba$ für ein

£)ing, bie Unabhängigkeit Italiens? $dj femie nur °*e Unabhängigkeit

Neapels. — 2lud) bte gleidfygiltig träge Haltung ber Waffen in Unter*

italien bewährte, tote fd^toer bie (Spuren einer oielfyunbertjäfyrigen

Trennung fidj oertoifd)en (äffen.

Unterbeffen trugen bk $erbünbeten iljre gähnen über ben Dglio.

greubeftra^Ienb, mit Imnbert fd)mücfenben 9ttärd)en ergäljtte fid) ba$

SBol! gu £urin unb gloreng bk grofje $unbe oon ber ©djladfyt t>on

©olferino: tüte ber <pimmel fetber tfyeilnafjm an beut Kampfe, tüte am

2lbenb be£ blutigen XageS ein ©emitter bafyinbraufte über ba$ ©djtadjt*

felb, mit ungeheuren £)onnerfplagen ba$ ^rad^en ber ®efd)ü£e, baä

£oben ber Keinen $tenfd)en übertäubenb. Unb toie mannhaft Ijatte

ba£ italienifd)e £)eer auf ben £ö§en oon ©an SDcartino bie ©fyre feiner

£ricolore üertfyeibigt! £)ie ®eringfdjäkung ber ^iemontefen, bte man

im öfterretdjifcfyen Sager gur @d)au trug, toar bmü) bie Zfyat toiberlegt.

— £)er fro^eften Hoffnung üoll feierte (Saoour nacfy £urin äurücf.

%lofi} gmei £age nacfy ber ©djladjt fyatte er ben $aifer in guter ©tim*

mung, ftotg auf fein $eer gefunben. £)er ®raf Ijielt ba$ geftung^

oierecf nidjt für unüberroinblid). $n ber Zfyat mar ein £ljeil ber Watte

oon Verona unb 3)cantua nur mit leisten gelbfanonen armirt; tyunberte

fc^toerer ©efd^ü^ro^re lagerten auf ben Söaljnfyöfen oon üftabrefina unb

ßafarfa, benn bie mistige ©ifenbafyn oon trieft nacfy SSenebig mar,

£)ant: ber £rägf)eit ber öfterreid)ifd)en $ertoaltung, nod) immer unooU*

enbet. «Soeben gog bie 5lrmee ber ^iemontefen gegen $e3d)iera, um

nochmals, toie oor elf $a1j)ren, ben nörblicfyen ©cfftein au3 bem Vollmer!

ber Sombarbei anzubrechen. 2Benn \t%t bie fransöfifdfye glotte in ber

5lbria ben fampf aufnahm, toenn man ben (trafen £elefi unb bk %ctf)U

reichen in 'ißiemont oerfammelten ungarifdjen greitoilligen rücfftci)tglo3

oertoenbete, um ba$ £)onaureid) mit bem ^Bürgerkriege gu bebrofyen, fo

friert ber ©in^ug in bie Sagunenftabt unausbleiblich $udj bie Untljä*

tigfeit be3 §>eere£ nac^ bem £age oon ©olferino ftörte ben trafen nict)t

in feiner guoerfidfyt; fo traf ilm am 10. $uli bk 9latyvitf)t oon bem

SBaffenftillftanb oon SSiöafranca.

$ene mtfterblid)e Unart ber ü3ttenfd)en, meldte bk großen unb

not^menbigen Fügungen ber ©efd^id^te aus Keinen unb ^fälligen ®rün*

ben ^erguleiten liebt, erfd)toert ben Italienern nod) ^eute ein ru^ige^

Urteil über biefen griebenSfcfylufj. 9^oc^ 8uigt ^ini, ber lunbige gort*

fe^er oon Sa garina^ ©efc^id^t^toer!, toill bk un£ X)eutfc^en nur all^tt
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too^t betonten Urfad)en be3 (£reigniffe3 burdjau« nidfjt fetyeu. — 2Bo$l

^aberten bk 9ttarfdfjälle im Hauptquartiere, tk ^aiferin unb ®raf

2Ba(eto«fi mahnten gur Untrer, ber Sftücfblicf auf ben glücflitf) aber

planlos unb ungefdfn'cft geführten gelbgug mar ebenfo roenig ermutf)igenb,

tote bie SfoSftdjt auf einen langen SöelagerungSfrieg in ber gieberluft

ber mantuanifdjen (Sümpfe; aud) mögen ben $aifer nadj ben (Strapazen

ber jüngften 2öod)en unter ben fdjrecflid)en ©tnbrücfen be£ ©cfyladfytfelbeS

öon ©olfermo häufiger aU fonft £age ber 2lbfpannung überwältigt

Ijaben. $)odj me^r benn fold)e Keine 33eben!en galt bie ®efaljr, 'ok

Dom Sorben fyer breite. 2öäljrenb über üDftttetitalien bie (£inl) eitsbe*

roegung, bem $aifer untyeimlid), ba^erfTutr)ete, fd)icfte ^reu^en fiel) an,

einem ^od^ergigen, bod) uon ®runb au£ unpolitifdjen ^mpulfe §u ge*

Ijorcfyen; beforgt cor granfreid)3 roadjfenbem Uebergeroid)t, coli brüber*

lid)en ffllitkifö für ben SSunbeSgenoffen oon 1813, mar ber ^ringre-

gent bereit, für bie Verträge fcon 1815 Ue Söaffen gu ergreifen. £)ie

italienifd^en Ueberlieferungen be£ §aufe3 SSonaparte , ber SBunfd) %la*

poleon'3, als ber gütyrer ber romanifdjen Völler an ber <&ptye (Suro*

pa$ gu fte^en, baä natürliche Söeftreben beS GfrnporfommlingS, feine

$)tynaftie burd) anbere illegitime £>errfd)ersäufer gu becfen — alle biefe

SSeraeggrünbe berechtigten ben $aifer bod) nid)t, einen $ampf um grant^

reicp £)afein gu toagen. Söei bem üerma^rloften guftanbe feiner Sftt*

fernen mar baä frangöftfdje §eer in jenem Slugenblicfe bem Singriff

£)eutfdjlanb£ nidjt gemadfjfen.*) (Safcour fetbft, ben ^reufjenS lange

Untptigleit gemannt $atk, hk Wlafyt biefeS &taatt$ gu unterfd^ä^en,

Dermocfyte ben entfdjeibenben ®runb be3 Vertrags t»on SSillafranca nie*

mals redjt gu roürbigen. 5lm wenigften }e£t; benn furchtbar bäumte

fid) ber empörte ©tolg beS (trafen auf. £)ie ungeheure $Jlati)t feiner

ßeibenfdjaft, in langen $afyren umfid^tigen (Spielet mutant gurüdge-

Ratten, übermannte i§n gang unb gar. „©Raffet ®elb unb Waffen!"

fdjrteb er nadj Sttobena an garini; nimmermehr follte i^m fein $önig

einen folgen ^rieben unterzeichnen. £)er <5taattyautyait für immer

oerrcüftet burdj ungeheure Opfer, breipgtaufenb tapfere ^iemontefen

bafyingerafft, unb nacfy allebem baS geftungSirierecf nodj in Oefterreicf)^

£änben; ja, gum ©d^aben noc^ ber £ol>n, t>k Sombarbei an granfreidj

abgetreten, nur burd^ ^apoleon'^ ®nabe ben ^tattenem gefd^enft!

*) 8. (Stjtala (Lettere di Cavour, III. p. CXCI) bewährt nur jetne urt^eitS^

lofe ©ermgfd^ätjung ber beutf^cn 5Ser^ältmffe , wenn er ^eute nod^ *a2 alte

SWärd^en nneber^ott, ^apoteon's »o^bcgrttnbetc gurd^t üor ^reufcenS Angriff
fei lebigtid^ ein SBortoanb genjejen.
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Niemals toar (Saoour fo gans fr
ber große Italiener", tüte in biefen

böfen Sagen, ba ber gorn beS Patrioten bic Söefonnenljeit beS (Staats*

mannet gän^lid) überwältigte. @r ütt unb irrte mit feinem SBoffe.

ein 2luffcf>rei ber 2But$ ging burdtj Italien; in bem ruhigen gloren§

riß bk SJtaffe bic 9?ad)rid)ten aus $illafranca oon ben ©traßenecfen

Ijerab, fie trollte, fie burfte baS (Sntfe^li^e nidjt glauben. £)er ®raf

eilte mit feinem treuen Sftigra in baS Hauptquartier, unb als er $u

£)efengano am ®arbafee in einem ärmlichen taffeefyaufe eine ©tunbe

lang unerlannt auf ben £Bagen kartete, ba oernafjm er aus ben ®e*

fprädjen ber ©äfte, toie bk alte Äranfyeit feine« $olfeS, ba« finftere

9Jtißtrauen, lieber ermatte: mar nidfyt ber $erratfj ertoiefen? Ijatte

nidjt ber große $cas§ini (ängft OorauSgefagt, ber trieg toerbe am äftincio

fter)en bleiben, baS $erfpredfjen beS £)ecembermanneS „Italien frei bis

5ur SIbria" fei eine galle? — (Sin £)unfel, baS fid) toof)l niemals oöllig

listen toirb, ruf)t nodj immer über ber ftürmifd)en Unterrebung, toeldje

ber tönig unb ber ®raf aisbann in ber (£afa ^teldn'orri felbanber

gelten. 20cöglid), ba$ ber ungeftüme (Staatsmann bem tönige rietlj,

ben trieg allein toeiteräufüfjren; tr>ar)rfd^eintidr), ba$ er bk (S^rfurdjt

oor bem 9Jconard)en in feinem trimme gang oergaß unb bro^enb feinen

Slbfdfn'eb forberte; getriß, ba$ ber ©ntlaffene in ^ödt)fter Aufregung mit

gornrotljem ®efidt)t aus bem Hauptquartiere fd)ieb unb ba^eim burd)

feine tiefe £raurigfeit baS Wlitkib ber greunbe erregte. Sftadt) einigen

£agen Ijatte feine SebenSfraft aud) biefen <Sd)lag oertounben.

£>ertoeil in ber Mirena oon SJcailanb unb an ben ©eftaben beS

Corner <SeeS bie Befreiung ber Sombarbei mit ber gauberifd^ frönen

Farbenpracht füblänbifcfyer gefte gefeiert trarb, reifte Saoour in ber

(Scfytoeiä untrer, allen «StaatSgefGräften entfrembet. (£r füllte, ba%

ber Vertreter ber triegSpolitif jefet befReiben gurücffte^en muffe, ba

Italiens guhtnft toieber in ber £anb ber ^Diplomaten §u liegen fdt)ten;

überfatt ber ^olitil oerfcfymäljte er felbft gehangen §u lefen. ffiattaföi

ber Unauf^altfame lieg fidt) inbeffen abermals oon ber oertoaiften

«Staatsgewalt auffud)en. (Sr lebte beS befd)eibenen ©laubenS, fein

(Sabinet toerbe bie ^ßolitif (£aoour'S mit größerer gein^eit fortführen,

unb allerbingS geigte er felber oorber^anb ein toenig me^r italienifdfyen

(Stol^ als feine 5lmtSgenoffen 8a SJcarmora unb £)abormiba, bk jebem

2öinfe beS gran^ofenfaiferS folgten. 2lud) gelang üjm auf bem .ßüridjer

griebenScongreffe ein befd)eibener Erfolg: ber Muriner Hof unterfd^rieb

allein bk Verträge über bie Abtretung ber Sombarbei unb bie ga^lung
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ber $rieg3foften, er behielt freie §anb für bie ßufunft, rettete fttff*

fcfytoeigenb ben ®runbfa£ ber ^idfytinterbention. Defterreid) unb gfranf*

reid) burften nur unter fid) hk Utedjte ber dürften äfltttetttattenS bor*

begatten, nur fid) feiber gegenfeitig berpflidjten , bie SBilbung eines

italienifcfyen $unbe3 gu begünftigen, unb felbft biefer $orbe!jatt be*

beutete toenig, ha bie 2Biebereinfefeung ber Entthronten au^brüdlid)

ntdjt burct) bie SBaffen erfolgen follte.

2lber bie treibenbe $raft ber nationalen ^oliti! lag nid)t meljr

in bem Muriner Sabinet, fie lag im $otfe. Söä'Ijrenb bie geinbe

$tatien£ fd)on ben £ag fommen fallen, ha bie Slnardjie hk enttä'ufd)ten

(S5emüt^er übersättigen unb haä £anb um hk grüßte be3 Krieges be=

trügen muffe, fcfyritt hk Nation in mufterfyafter Drbnung, entfd)toffen

unb fidler über ben Vertrag bon SBitlafranca I)intoeg. Sftidjt barnm

Ijatte fie ben ©dfyilb erhoben, hamit abermals an i^r SJcan^oni^ alte

$tage fid^ erfüllte:

il nuovo signore s'aggiunge a l'antico,

un popolo e Taltro sul collo ci sta.

(Sin italienifdjer 33unb mit Defterretdj unb mit bem Zapfte mußte

ben Muriner |)of pm $afatfen granfreid)3 erniebrigen, unb gubem be*

broljte ber Einfluß ber beiben be3fcotifd)en üftad)barmä'd)te haä conftitu*

tionelte ©Aftern, ha$ bereite ungertrennlid^ toar bon bem nationalen

®ebanfen. Einftimmig toarb ber ^(an bon ben Patrioten bertoorfen;

aud) bie $enetianer berichteten grog^er§ig auf hie nationale $ertoat=

tung, meldte ber 23unb i^nen bringen follte. Unb nochmals arbeitete hk

Zfyovfyit ber Gegner bem SSotfe in hk Qänbe. £)er <ßapft tüte«? ben

testen SluStoeg, ben Napoleon ifjm eröffnete, ben $orfd)(ag, hk $er=

fcoaltung ber ^omagna in roefttid)e gmnbe gu legen, Ijerrifd) gurücf . £)er

römifdje ©tuljt unb ber ©vo^crjog bon £o3cana bermarfen ben Ver-

trag bon ^itfafranca, fie §erftörten feiber ben 23unb, ben fie batb mit

ofjnmädjtigen klagen prüdtoünfdjen, fie bauten hk Pfeiler be3 (Sin-

^ettSftaateS, ben fie batb mit üjren gtüdjen berfolgen fotlten.

„SDfttteütaüen gum minbeften muffen mir retten" — fo fjiefj bie

Sofung, toetdje bon garini unb 2a Marina fd)on in ben erften £agen
be$ <5<$re<fenS erfonnen unb atsbatb bon ber Nation mit bem un-

beirrbaren ^nftincte ber ^elbfter^altung aufgegriffen toarb. ®egen
ben geinb, ber bon ben Fällen Wlantmä unb Veronas ^erüberbro^te,

fdjüfete nur bie feftefte ©taatSform, nur ber @in$ett$ftaat. 2Bie oft

Ratten bie Florentiner ha$ ®(ütf iljreS begnabeten 8änbd;en3 gepriefen,
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fetbftgefä'ttig bie 2Borte 2Üfieri
?

£ tPteber^ott: deh che uori e tutto Tos-

cana il mondo! ^e^t fügten fie bod^, bie £age beS (SonbertebenS

feien oorüber, fie folgten i^ren güfyrern SRicafoti nnb Boncompagni

mit einer Eingebung, bie freiließ nnr möglich toar in einem Bolfe, baS

nod) toenig oerftanb für fid) felber §n benlen. Sftod) entfd)iebener be*

rettete garini in ber dmiüa baä 2öerf ber Bereinigung oor; bie

fieberifd)e ST^ättgfett jener bangen £age (egte ben ®runb $u bem ent^

fe£tid)en ®efyirn(eiben, ba$ halb nad^er ben reiben ®eift beS §od)l)er*

gigen StDtanneS bewältigt nnb umnähtet Ijat. £)ie gtoeifdfyneibige SßBaffe

beS allgemeinen (Stimmrechte, bie fid) ber Üftapofeonibe einft gum <Sd)u£e

feinet £l)roneS gefdnniebet, feierte fid) jefct gegen feine eigenen ^(äne.

(£ine übermättigenbe Kunbgebung beS BotfStoittenS verlangte bie 23er

=

einignng SDHttetttaiienS mit bem fubatpinifd)en Königreiche; atfen großen

Wägten oerfnnbeten bie&ictatorenSRicafoii unbgarini in fefter@pradje

ben (£ntfdj(uj3 ber Sanbe, bie Otücffe^r beS alten Regiments nimmer*

me^r gu bntben. Unfxd)er, beljerrfdfyt oon ber Slngft fidj blofeuftetten,

fafy baä dabinet fäattaföi bem füllen treiben gu. £)er König oerfprad)

ben Stbgeorbneten s
DHtteiitatienS , er toerbe ifyre 2Bünfd)e cor (Suropa

Vertreten; er lieg gefdjefyen, bafj bie (Sinoerteibung ber (Smilia tfjatfä'd)*

ütf) vorbereitet, baS <Btatut ^iemontS oerfünbigt, bie ©renggötfe be^

feitigt, bie Bermattung ber Soften nnb Xetegrapljen nnter bie Muriner

£)irection geftetft, ba$ §eer nad) piemontefxfd)em üDhifter neu gebilbet,

eine 2Metf)e unter ber 23ürgfd)aft beS fubafyinifdjen 9fteid)e3 abge*

fStoffen tourbe. 5lber bie ooflftänbtge Bereinigung feinte er ah; and) ber

$rin§ oon (£arignan burftebie ifym angetragene £)ictatur ntdt)t annehmen.

£)enn ^flapoleon III. legte jet^t feinen @rnnbfa^ ber 9?id)tinreroention

in einem unfreien, fteinüdjen ©inne auS; nod) galt il)m Italien nidjt

als ein ®angeS, nidt)t als ba$ &anb ber Italiener, er unterfagte bem

Muriner §ofe jebe (Sinmifd)ung in bie £)änbe( Wlittetitalienä. ©oflte

ber Kaifer gu reb(id)er Auslegung feiner eigenen ße^re bemogen toerben,

fo mußte '»ßiemont ben $rei3 galten, ber in ^fombiereS für bie Befrei*

ung ber 2tbria bebungen toar. £)od) Viattaföi fanb ben Wlufy nid)t,

burd) bie Abtretung oon Sftigga fid) bie ®unft beS BotfeS §u oerfd)ergen.

,8ug(eid) toud^^ in ^orbitalien bie Berftimmung. ^)ie Botlgematt

beä König^ictator^ toarb oon ^tatta^ji ausgebeutet mit jenem rüc!^

fidt)t§(ofen SßegtücfungSeifer, ber ben trioiaten Liberalismus auSgeidjnet.

(Sine neue BertoattungSorbnung, im (Reifte ftraffer bureaufratifc^er

(Sentraüfation gehalten, eine g(utl) unbebauter (Uefe^e überfd^memmte
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baS $ömgreid(j; unb obwohl bk ^ßiemontefen unter ben Neuerungen

beS OflinifterS ebenfo ferner litten tüte bk Sombarben, fo erljob fidj

bod) in SJkilanb ber ^ornruf beS berechtigten unb beS unberechtigten

^articulariSmuS miber baS anmafjenbe ^iemontefent^um. ^Dagu bie

Sünben ber (Steffenjägerei, Weld)e, bon jeber Eroberung unzertrennlich,

unter biefem Würbelofen Sftegimente auf baS be^aglid^fte fid) einnifteten.

2tud) Sttittelitalien Begann gu flagen. SBoIjl mar eS ein ®rofjeS, baß

bie 9?omagna, baS verrufene 8anb ber Bettler, ben ÜJttutf) unb Gmtmutfy

echter «aterlanbSliebe bewährte, ba$ bie fette Bologna nad) langer

©rftarrung ben alten flogen Söaljlfprudj t^re^ $ßappen$ „Libertas"

wieber gu ©Ijren braute, unb nur einmal in neun Monaten frampf-

Ijafter Erregung eine 33Iuttt)at biefe Ijerrlidje 23olfSerI?ebung fdfyä'nbete.

$)od) bie unbermeiblid)en ($ebredjen einer |>rot>tfortfd^en 23ermaltung,

(Sdjwäd)e, Nadfyftdjt, Unüar^eit würben Don £ag gu £ag fernerer

empfunben.

$m (September, fobalb bie tapfere Spaltung ber £oScaner unb

Sftomagnolen einen neuen 3Beg ber Rettung wies, feljrte ßaoour nad)

feinem $eri l)eim. $n ben (Sdjaufenftern italienifd)er (Stä'bte begegnen

uns nod) guweilen elegifdfye Silber, bie ben entlaffenen (Staatsmann

barfteüen, wie er, ein gürnenber 2ld)ill, finfter brütenb burd) bk 23aum=

gänge feinet ©artend fd)reitet. Nur (Sdjabe, ba$ bor ber rüftigen

^atlraft biefeS gellen ®eifteS alle« falfdje ^ßat^oS gu (Stauben Wirb.

511« bk erfte «ergweiflung überwunben mar, erlannte er fogleid), ba$

grabe ber unboüftänbige Erfolg beS Kriege« bk Sftebolution notljwenbig

weiter treiben mußte, großen SßuttyeS begann er „fidj gu berfdjwb'ren",

ba bk große £eerftrafje berfyerrt mar. „kommen (Sie gu mir," fcfyrieb

er an 8a Marina, „um baS unterbrochene, nid)t aufgegebene 2öerf wieber

aufzunehmen. — $ti) fyabt «aterlanbsliebe genug um weiter gu lämpfen,

wo nidjt als gelbfjerr, bann als gemeiner (Solbat." £)er ®raf lam an

mit bem $orfa£ baS &abintt mattaföi gu unterftüfcen. SCI« er näljer

aufbaute, mie biefe Regierung fein SBerl fortfefete, erfaltete feine §odfj*

acfytung für ben 3ttinifter ber pieni poteri, unb e$e baS 3a$r gu (Snbe

ging, $atte fi^ ber $rud> gwifdjen ben beiben Nebenbuhlern entfdjieben.

2Bar bon ber unfd^lüffigen (Sdjwädje ber Regierung Wenig gu erwarten,

um fo feuriger wirfte ber entlaffene (Staatsmann. SBä^renb bie $arm=
lofe ©dt mahnte, ber ®raf ftelle fein in ben legten ^aljren ferner ge=

fdjäbigteS «ermögen wieber f>er, gingen Nigra, 8a garina, (Sir $ameS
§ubfon in 8eri aus unb ein. 3Rit Saftcfli unb garini, mit allen «eitern
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ber mittelitalienifd)en 33emegung ftanb Gabour in $erbinbung, immer

anfpornenb, ermunternb, IwffnungSbolI: bie 2lmerifaner führten einen

trieg bon biergeljn ^afyren, nm i^re Unabhängigkeit gu erobern; bürfen

mir nad) einem Kampfe bon gmei Monaten bergagen?

(Seit bon jener Unterrebung in ber (Safa 3D^etct)torri GmtigeS anf

bem 9ttarfte bertautete, tonnten bie $erteumbungen ber ^a^iniften

bem (trafen nichts me^r angaben; er ftanb nodj feft in ber Siebe

feines SSotfeS nnb füllte mit bem $otfe, baß allein ber (SinljeitSftaat

nod) retten lönne. SviQUiä) erlannte Gabour, meld) ein mächtiger $IM*

fyait ber <&atije Italiens erroadjfen mar in ber öffentlichen Sfleinung

(Europas — eine ®unft beS ®lücfe3, meldte bem gemattigeren (£inl)eit3=

fampfe ber £)eutfd)en letber nie getäfelt fyat, bem liberalen (trafen

aber ^ö^er galt als eine gewonnene Sd)tad)t. £)ie nieberträdfytigen

2lnfd)ulbigungen, metd)e bie £)ofburg nad) bem £age t»on SSilfafranca

gegen ^renfjen erfyob, brauen ben £)eutfd)en bie 33aljn gur (Setbft*

erfenntniß; ber (Stotg unfereS Sorbens empörte ftd) hei bem ($ebanfen,

ba$ Defterreid) uns als bie |)äfdjer feiner gmingljerrfdjaft I^atte miß*

branden motten. 3n granfreidj Ijielt eine leibtid) günftige Stimmung

an, ba bie geroanbte treffe Italiens baS 93olf ber grangofen mit

<Sd)meid)eteien überhäufte, alle <Sd)ulb beS falben (Erfolges auf ben^aifer

marf. 5tm ftärtften roirfte ber Umfd)mung ber Meinungen in ©nglanb.

£)ieS 35oIf, immer bereit bie Sebeutung boffenbeter £liatfad)en ber*

ftänbig anguerfennen, begriff fdfynelf, ba$ nur ein SBnnb groifdfyen (ümgtanb

nnb Italien bie ^atbinfet bor ber Uebermadjt granfreid)S bemalten

tonne; bon aßen (Seiten marb 8orb ßtarenbon angegriffen, roeil er fidj

unterftanben bon bem pta^enben bubble ber (Ümt^eit Italiens gu reben.

2Iuf fo(d)e ®unft GsuropaS geftü^t bnrfte man ^offen bie gereigte,

munbe (Stimmung ber Sombarben gu Reiten. £)er Nationalerem, ber

piccolo corriere entftanben bon Neuem, aflerbingS oljne iljre alte ffllafyt

mieber gu erlangen. $mmerfyin bemieS ber SluSfatt ber näd)ften ^ßar-

tamentStoafyten, mie trefftid) bie 2000 (Sommiffäre beS Vereines baS

SBerl ber SSerfö^nung bottgogen. ^attabicino afterbingS , betört burd)

bie SlctionSpartei, übernahm ben $orfi£ im Nationatbereine nid)t mie*

ber. %Rit unbelehrbarem $ngrimm mirfte äftaggini ben belaßten %ihe*

ralen guroiber. (£r ftiftete abermals rabicale ®egenbünbe; enbüd) ge*

lang tfrnt, ben leidet beftimmbaren (£ntl?ufiaSmuS ®ariba(bi'S gu ber*

führen, $n heftigem Kampfe ftiegen bie <55etfter auf einanber, als im

§erbft bie greunbe (Sabour'S einen Einfall in bie Sttarfen berln'nberten,

o. Xreitf^fe, Sluffäfce. II. 23
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treffen ber greifa>arenfül)rer gur unglücfltdjften Stunbe beginnen

mottle; ®artba(bt fd)ieb in federn Qoxm von 8a garina nnb mochte

fidj nie meljr mit bem Sicitianer verfölmen.

Der anf baS ©rofje genutete Sinn läßt burd) bieSSBirrfal Keinen

(^e^änfe^ fid) bie greube nicfyt trüben an bem erhabenen ®ange ber SKe*

Solution. 2öie viel ®ebulb, toie biet Eingebung forberte biefe ftitte

Arbeit von bem fingen Spanne, ber in feiner Verborgenheit alle gäben

ber Einheitsbewegung in Rauben ^iett! „2Bir Ijaben für uns eine große

$bee; »er fie Verleugnet, Verbirbt fidj" — rief 8a garina ftolg, ber*

tüett er immer auf's 9foue über ben Unfug ber ^articulariften uub ber

9?otf)en §u berieten ^attt. ®ing bodj foeben eine ®efanbtfd)aft ber

Sicitianer naa) 8onbon, um ben Seiftanb EnglanbS für bie toeitanb

vergötterte Verfaffung von 1812 gu erflehen. 2lud? unter ben näd)ften

greunben brachen Sttißverftänbniffe aus in fo Verworrenen £agen.

Selbft ber treue Sfticafoli Verfiel in ben ^Huf eines ^ßarticulariften, meil

er, nad)bem bk Dictatur beS ^rin^en von Earignan gefd)eitert mar,

bk Unabhängigkeit £oScanaS neben ber Emilia ftanbt)aft behauptete.

2Iud) Eavour toarb einmal irr an bem SBaron unb fdjrieb: „Sfticafoli

ift ein ftörrtfdt)er üDkulefel. 2lber ba man, metut er baS iftuber

beS «Staate verließe, Schöpfe ober Eunuchen an ben tarren fpannen

toürbe, fo muffen mir iljn aufredjtl)alten mit allen feinen gedient.

5lmen." DaS grobe 2öort mar ungerecht; benn 9ticafoli regnete ftaats*

fing, \t%t fei 2ltteS §u Vermeiben, maS einem felbftänbigen mittetitalie-

nifd)en Staate audj nur fynüty fefye. 2luf einen folgen <5taat, ber bem

EI)rgei§ ^iemontS bo^ ®leidjgetoid?t l)alte, mar feit bem Sommer bie

2lbfid)t Sftapofeon'S III. vornehmlich gerietet; nodj immer hoffte man
in ben £uilerien, bem faiferlid)en Vetter tk trone von Etrurien auf's

§aupt 31t fe^en. Spät im §erbft, als Stticafoli unb garini bk fron*

äöfifcfyen Agenten ^oniatotoSfv unb Reifet mit fdjarfen Porten $etm*

gefdjicft Ratten, geftanb fidj Napoleon enblicfy, ba% feine Keinen fünfte

gegen ben feften Tillen eines ebten VolfeS nichts Verfingen. 2Iber nicr)t

o^ne Entgelt toottte er bie Einverleibung äBittetttaüen« butben. Solche

begehrliche Söünfdje vermehrten bem Äatfer fcftgu^altcn an bem $tane

eines neuen ^ßarifer EongreffeS — einem ®ebanfen, ber feit Monaten
bie ratf)tofe Diplomatie befestigte unb Von bem englif^en £ofe ge*

ftiffenttidj rotterftüfct toarb. Oeffentließ im 2Ingeficl)te beS Status von
Europa lonnte ber fdjmufcige Raubet um Savotyen unb Wföa mct)t ge*

toagt toerben. Da audj Defterreidj fü$ freute, bk Girren Italiens
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einem unparteiifcfyen (55erid^te 31t unterwerfen, fo wartete Saoour, ben

^ftatta^t auf baS ftürmifdfye Verlangen ber Nation gnm Söeooümäcr^

tigten für ben Songreg ernannt Ijatte, bret Monate lang oergebüd) auf

feine Slbfenbimg.

£>a erfcfyien gnr g(ü(fltcr)en «Stunbe ^eglio'S geiftootfe ©djrtft de

la politique et du droit chretien — eine berebte Sßertfyeibigung beS

©etbftbeftimmungSredjteS ber Sftomagnolen, gug{eid) eine feine <Sd)mei*

ct)etei für bk ^erfönticr)en Neigungen Napoleon'3. %lityt lange, fo he*

\vk$ ber $aifer, bafj er bk 3ttalj)nung feinet SBewunbererS oerftanben

fyabe. 3lm legten £age be£ $af)re3 ermahnte er ben ^ßa^ft, bk Sftomagna

aufzugeben; in feiner ©djrift „ber ^ßapft nnb ber Kongreß" fanben bk

$been ^eglio'^ ein Sd)o; ^ur felben 3 e^ übernahm ber madere £fyou*

oenet ba$ auswärtige 2lmt. S)ergeftalt war ber Songreg befeitigt.

©d)on am 1. Januar 1860 conftituirten ftd) äftobena, ^arma unb bk

^omagna als „bk tonigüd)en ^rooin^en ber Smilia". Sin felteneS

®lüd fyatte ben Italienern im regten 2lugenblide ein unfähiges Sabinet

gefdjenft: bie Untptigfeit Slattaföi'ä gewährte bem $aifer unb ber

Nation felber bk grift, ben Vertrag oon 23illafranca innerlict) 3U über^

winben. ^efet war bk Qeit beS §arrenS bafyin; bk oon feuern ent=

feffelte Bewegung beburfte eines §>elben, ber fie leite. Umfonft fud)te

Viattaföi buvd) Heine Sftä'nfe, fogar burd) eine 5Innä^erung an bie 2k=

tionStoartei ben gefürcfyteten Nebenbuhler fern 3U galten. $)ie Natur

ber £)inge, ber taufenbftimmige fHuf ber Nation führte ben trafen an

ba£ ^uber beS (&taate3 gurüd. £)ie „liberale Union" ber parlamen*

tarifdfyen Parteien War mit bem (trafen einig in ber gorberung, ba$

bk £)ictatur beenbigt, bie Sentraüfation gemilbert werbe. <&k Oer*

fdjwor ftd) gugleid), leinen Sanbibaten in ba§ $auä gu Wägten, ber

nidfyt bie unoergüglidfye Sinoerleibung SttittelitalienS oerlange, unb

ftürgte enblid) ba$ Sabinet. 2tm 16. $an. übernahm ber 3ttann, beffen

Name jet^t bk 5lnne^ion bebeutete, Wieberum bk Leitung. £)er Vertrag

Oon $illafranca fdt)uf ben ©egen beS norbitalienifd)en Sinl)eitgftaate3,

bodj er entgünbete aud) in ber Nation einen fteberifdfyen reoolutionä'ren

Sifer, Wetter alSbalb fyalbgereifte grüßte gu pflüden alte.

9ttit einem (Schlage gerftob ber bange 3*oeifel, ber auf ben ®eiftern

taftete, ba Saoour fcfyon am 27. Januar ben ©efanbten feines Königs

erklärte: bie 2öieberf)erftellung ber flehten fronen ift unbenlbar, bie
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(Sinberteibung Bleibt bte einzig mögliche ßöfung ber mtttelitalienifcijen

grage; bte Italiener muffen ftdf) fetter Reifen, nadfjbem fie bergeblid)

auf ben Vlatf) ©uropaS gekartet. (So fitfjn gu reben warb bem trafen

nur möglid) burcl) ben SSeiftanb (£nglanb£. £)ie brtttfÄjen <&taat&

männer erfd)rafen aufteilen über bte berroegene rebolutionäre Sßoüttf

be3 ^iemontefen, bem ba& gefd)äftige ®erüd)t ungeheuerliche Richte,

fogar Umtriebe in ben ©onauprobinaen, anbietete; bodf) gutefet fprad)

ftd) ba$ ßabinet bon St. ^arneS rücfljaltloS für ben ®runbfa£ ber

Nid)tinterbention au§. SO^etfter^aft fyantyahte ber Nachfolger $art

©mannet'3 bte altfabotyifcfye ^otitif ber gmeifad^en SSünbniffe; sugleid^

lieg er bie fünfte be£ Demagogen fielen. $)er Nationalerem erhielt

SBefel)!, in bro^enbem £one eine rafd)e Söfung #u forbern: „e3 toirb

mir nü^tid) fein, fagen gu tonnen, \§ fei gebrängt." Nodj einen an*

bereu mächtigen SBunbeSgenoffen rief ber ®raf gerbet: er befdfyteunigte

bie Sagten für ba§ Parlament. Napoleon III. Ijjatte in3toifd)en bon

feinen mittelitalienifdfyen planen ftcr) nod) nidjt getrennt: nod) am

24. gebruar forberte £Ijoubenel bk ^erfteßung bon £o3cana, bret

2Bocf)en fpäter ber taifer felber gum miubeften bk Autonomie biefeS

Sauber. 5lber roer anbersS tonnte biefe taiferlicr/en Gebauten bernrirf-

liefen als ber Kongreß? berfelbe Kongreß, ber bie Hoffnungen auf

(Sabotyen unfehlbar bereitein mußte! — (So fd)roanfte Napoleon unb

unterlag enbüdt) ber bämonifer/en ®eroalt, treibe (£abour'3 Ueberlegen*

l)eit immer auf feinen ©eift ausübte.

Um Glitte Wäx% mürbe bk Bereinigung mit ^iemont burd) bte

BolfSabftimmung ber ^ttteütaüetter befStoffen. (Sin 2öalb bon %afy

neu, prangenb in ben feftlidf) ^eiteren färben be3 freien SanbeS, raufdfyte

über ben kuppeln ber $)ome, bk ru^ebotl aufragen aus ben alten

(Stäbten im ©arten Italiens. Söetcr; ein SBanbel ber £)inge feit jenen

Reiten be§ toüt^enben SörubertampfeS, ba gloreng bk ^bgugSgräben

^ifaS berfumpfen ließ, bamtt bk $eft bie Nebenbuhlerin berfdfjlinge

!

(Sin falbes ^a^rtaufenb l)inburtf) Ratten bie §afenletten bon $ifa ein

praf)leri[d()e3 Siege^eidfjen über bem £fiore beS SBaptifteriumS ber

Florentiner geprangt. Nun fingen fie toteber in ber Baterftabt, in

iljrem (Sampo fanto, gurücfgegeben bon ber (Siegerin, auf baß bk tefete

(Spur beS alten nachbarlichen §affe§ berfdjminbe; unb bk Söänbe jener

tounberbaren $alle, bie ftd) baS ftol^ifa gutn £)enfmal feines fi'äbtu

fdjen Stamme* erbaut, ersten jefct aud) bie frolje SBotföaft, ba% ba$

W*Wge £o3canerbotf ein Baterlanb gefunben $aU.



(Satoour. 357

2Iber btefer gtänzenbe (Srfotg roarb erlauft burd) ein Opfer, ba§

(£afcour fetbft baä fdjroerfte, ba& graufamfte feinet SebenS nannte, ©o-

batb bie Mutierten erfuhren, ba$ ber (Sntfd^Iug ber ©inberleibung in

Xurin gefaßt fei, erfdfyien fofort 33enebetti bei bem tönige, nnb am

24. Wäv$ rourbe ber Vertrag gefd)(offen, ber (Safcotyen nnb Wliföa an

granfreid^ bafn'ngab. £)ie gtutf) be3 (Spottet nnb ber g(üd)e, metdfje

bamate auf ba$ $aupt be3 (trafen fyerabftrömte, ift ttä §ur <Stunbe

nod) ntd^t ganz verlaufen. Unb bod) tütrb jebeS SBort be3 XabetS zu

nid)te üor ber einen ftrage: mar Sauour berechtigt, 1>a§ Sftot^roenbige

ZU motten, fein 23ater(anb mit frember £iife §u befreien? SBar er

hierzu berechtigt, fo mußte er ben 8o$n, ben ber 23erbünbete l)eifd)te,

ebenfo getoiß galten, als Preußen oerpflid)tet mar, im grüfyjaljr 1813

feine polnifd)en 2lnfprücf;e an SRußlanb abzutreten. ,/£)er Vertrag,"

fprad) er einfach, „ift bie roefentließe SBebingung unferer Vergangenen

<ßoftttf , eine unauSmeidjbare Sftotfjtoenbigfeit für tr)re gortfe^ung in

ber gutunft." (Sollte er jefet Ijehnfeljren nadj 8eri, begnügt mit bem

moljlfeilen föutyme, Bologna unb glorenz bem fubalpinifd)en 9*eid)e ge=

fdjenft gu Ijaben, unb bann mit oerfdarauften Slrmen gufdjauen, roie

Defterreid), oon granfreief; ungefyinbert, ba§> Söerf oon Sttagenta unb

«Solferino roteber in krümmer roarf? £> über bie catomfdjen Sporen,

meldte bie tleinfyeit folcr)er ®röße nidr)t begreifen! Dber follte er bk

Abtretung unterzeichnen unb bann ba£ Parlament aufreden §u jener

^oütil beS UnbanfS, bie foeben ben öfterreid)ifd)en £of in 1>a$ 33er*

berben geftürzt? „@3 fommt menig barauf an," ermiberte er felbft, „ob

bie 9ttinifter geinbe l>aben; aber e£ märe ber^ängnißoott, ein uner*

fefclid)er (Schabe, menn ber <paß fid) miber bie Vertreter ber Nation

richtete."

^nbem ba§> tönigSljauS fein ©tammlanb preisgab, gleidjmie einft

bie Dränier auf Drange, bie neuen Habsburger auf 8otl)ringen oer*

giftet Ratten, empfing ba$ Ijiftorifd)e ®efe£, t>a$ bie sperren oon (Sa*

ootyen feit brei ^a^r^unberten fübofttoärtS trieb, eine neue SBeftätigung,

baS üftationalitätsprincip, in beffen tarnen man Ui (Solferino fd)lug,

eine neue Slnerfennung. Wlit oottem 'iRztytt erflärten einige 5lbgeorbnete

(Sabot/enS bem Parlamente: „£)er Sftuf viva l'Italia läßt fid) für <Sa*

oor/en nur überfein burd) ben $uf vive la France!" (Seit ber Motten*

bung ber Victor^manuel^a^n mar Lambert; oon $aris in z^ötf

(Stunben, oon Xurin erft nad) einer Xagereife zu erreichen. 5löe $us

tereffen be£ S3er!et)re^ unb beS SBolfStfjumeS miefen bieS M^r(anb $ta*
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Ken«" an granfreidj; bk testen Sßa^Ien für ben ^roötngtatrat^ be*

funbeten abermal« btc Ueberma ti)t ber frangöftfd^en gartet im Sanbe.

^tnber ungtocifcl^aft ftanben bie £>inge in bem fjalbitalienifdjen 9tt33a.

Sßergeblicfy oerfudfjte (Saoour nodfy in elfter Stunbe bie« 8anb für Ita-

lien 3n retten; er fyattt ftd) fdfyon in plombiere« 3U biefer Abtretung

nicfyt oerftetyen trotten, lieg bi« sunt regten Slugenblicfe feine ®enoffen

batDitev fdjreiben nnb \pafytt angftuoll an« nad) frember £ilfe. Slber

<ßreufjen allein mar bereit für ba« bebroljte ®leid)gemid)t Europa« ein*

gutrcten; ©nglanb oerfagte fid) in unbelehrbarer £rägljeit. Napoleon

blieb unerbittlich, feit iljm fein $iarfdjatt Sftel mit geteerten ftrategi*

fdjen ®rünben ba^ alberne 9ttä'rd)en bemiefen fyatte, ba$ $liföa für

granfreid)« Sicfyerfjeit unentbehrlich fei. £)er SUcafel, ber an biefen

£änbeln haftet, fällt au«fdjtief3lidj auf W fleinfinnigen Befreier, mel)r

nod) auf bie fran3Öftfd)e Nation al« auf iljren taifer. £)enn fd)amlo«

trat bie Sänbergier ber grangofen hneber l)ert>or. Um ®otte« mitten,

fdjrieb $irio au« ^ari«, unterseid^net, menn $ljr ha§ frangöfifcfye

SSünbniß tooüt; mo nidfyt, fo mirb Italien nie meljr ^eilna^me in

'

granfreid) finben!

$ber menngleid) alle einfidjtigen Italiener im (Stillen bie Unser*

meiblid)leit be« £>pfer« erfannten nnb (Saoour ft>äterl)in ftotg au«*

fpred)en burfte: „mir rennen un« biefe notf)tt>enbige Zfyat 3ur (Sljre

an" — e« blieb bod) ein politifd)er Unfinn, baß eine ®ren3protrin3 mit

einer falben Million SBemoImern nad) eigener 2$iltfür fid) ifyren (Staat

mahlen follte: eine furchtbare £)emütl)igung für ben fto^en ^iemon*

tefen, bk^ tapfere 8anb prei«3ugeben, ba^ in Ijunbert Kriegen für feine

$rone geblutet: eine fernere (Sorge für ben Oftonardjiften, biefen bo*

naftifd) gefinnten ®au 3U entlaffen in einem Slugenblicfe, ba neue 'ißro*

oinjen, bk ba« $bmg«l)au« nid)t fannten, ^ingutraten: eine unfäglidfye

SSefd)ämung für ben eljrlidjen liberalen, ba§> frioote ^offenfm'el ber

3Soll«abftimmung angufdjauen, ba§ bie 9ftoud)arb« be« Sftapoleoniben

in Wiföa leiteten. (Sin tiefer Seelenfummer Hang an« ben ^Reben be«

3D?inifter«, al« ®aribalbi im Styril feine anfrage megen ^33a« [teilte

nnb im Wlai normal« ber Vertrag 3m* (Spraye fam. Wertteil t§m

ba« ©eq blutete, burfte er bod) ba§ entfd)eibenbe 2öort nid)t au«*

ffcrecfyen. 2Bie oft liebte er fonft 3U fagen: „idj mitt bem Parlament

ein ®el)eimnij3 anvertrauen;" Jefet tonnte er nidjt« eitlen oon bem

(SJeforädje 3U plombiere«, ba« allein ben ©ergang erflärte. <So#n'ftifd)e

Beübungen — mie bie armfelige SSerfidjerung, Nice en Provence
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Ijabe immer für eine fran^öfifd^e ^tabt gegolten — mußten iljm oor=

Ratten für feine gute ©ad)e. .Qnbeß bie ftare Vernunft, meldfye burdj

ade biefe (Sdfyeingrünbe ljinburdjteud)tete, trinm^irte enblid) über bk

brö^nenben trafen ®uerra^t
?

S. Sftur 33 (Stimmen erklärten fid) mit

fäattaföi gegen ben Vertrag. Unb tag benn tttd^t am £age, toa§ ber

üBHnifter nur in vertrauten ®efpräd)en anbeuten burfte — baß granf*

retdt) burd) feine uneble Söegeljrlidjfeit fic^ feiber entwaffnete? £)erfetbe

Vertrag, ber bem ^aifer ba§ Vertrauen ber Italiener für immer raubte,

lieg i^n oor ben klugen ber großen 9Jiäd)te als ben 9iftitfd)ulbigen (£a=

oour'S erffeinen; toie burfte er je^t bem 2£agen ber ^Het>otutton in bie

@£eid)en greifen?

(Sd)on bie £I)ronrebe, bie ba$ Parlament eröffnete, mieS beutlid)

auf eine betoegte 3u^unft ^n: „Unfer SSaterlanb ift nid)t mef>r baS

Italien ber Körner nod) ba§ be£ Mittelalters, e£ foll nid)t meljr ber

freie £ummefyla£ fein für frembe ©brfudjt, e£ fei fortan ba$ Italien

ber Italiener!" üftod) mar ber neue <&taat namenlos, auf ben 'parla*

mentSberid)ten ftanb gu tefen: Atti del parlamento riazionale. 2BeI)=

mütfyig fragte ber 2lbgeorbnete gerrari ^ur Qtxt ber faoooifdjen $)e=

hatten: ,,$d) münfdfyte ben tarnen be£ &taate§ gu fennen, bem id) an*

gehöre; mir fyaben meber ben Wluti) nod) bie Äraft uns gu taufen" —
morauf ber Minifter mit feinem gtüdfeligften £ad)en bie 2ld)fetn gucfte.

@id)ertid) mußte ber ®raf toünfdjen, bieS unteiblidfye ^rooiforium p
beenben. Wlan beburfte einiger grieben3jal)re, um ba$ oberitatienifd)e

^önigreid) ju organifiren, bie 2Ibgeorbneten ber neuen ^rooin^en, bie

nod) fremb im £)aufe ftanben, mit ber ©taatSgefinnung ber ^ßiemon^

tefen ju erfüllen, bie unfertigen Regimenter aus Mittelitalien burd) er*

probte Offiziere $u faulen. £)ann erft lonnte bie (£inl)eit3bemegung

mit feftem dritte toeiter
f
freiten. 2lber ber 2lugenfd)ein lehrte, ba$

jeber $uffd)ub uumögtid) mar. £)ie 8eibenfd)aft ber Nation, bie (£a*

oour felbft in ftillen £agen großgezogen, mar eine 9flad)t gemorben,

unbä'nbig, meiftertoS. ©tolg auf bie leidsten Erfolge beS Oergangenen

^afyreS träumten bie Patrioten bereits oon bem ©iegeSpge auf baä

©am'toi, §u bem Ma^ini burd) taufenb feurige ®enoffen aufforbern

ließ. £)ie Regierung felber erfannte bie ü!ftad)t beS rätselhaften £)e*

magogen an, inbem fie ibn allein au3fd)toß oon ber Slmneftie, bk allen

politifcfyen Verbrechern gu X^eii marb. 5Iuf ®unft unb Mißgunft ber

Waffen blidte ber®raf nod) immer mit untoanbelbarer®eringfc^ä|ung;

er tädfyette nur, als man ifym melbete, ba\} ein Morbanfcfylag miber iljn



360 (Saüour.

im Söerfe fei. £)od) fein <Btaat, baS Kinb beS nationalen ®ebanfenS,

bnrfte htn (Strom ber populären SBegeifterung, ber jefet entfeffelt ba^er=

braufte, nidjt gu ^emmen toagen; nur i$n gu leiten, nur bie (Sdfjtoarm*

geifter ber Sftebolution unter hk Qutyt ber 9ttonard)ie gu beugen, blieb

nod) möglicl).

Unb nod) einmal fam ben geuergeiftern ber Umfturgpartei ber be*

toaste greunb, hk Xfyoxfyit ber ^eaction, gu §ilfe. £)aS (Sdu'tffal

fucfyte bie uralte SBlutfdjulb ber S3ourbonen graufam an bem @n!e(

Ijeim, fd)tug i^n in ber (Stunbe ber (£ntfReibung mit unheilbarer 33er^

blenbung. $n biefem 5lugenbtiefe, ha nur eine el)rlid)e SKeformpotitif:,

ein fefteS $ünbnij3 mit ben (Siegern bon (Sotferino ben berfaulten

33ourbonenftaat nod) retten lonnte, fagte König grang beräd)tlid) : ff
id()

toill ntc^t^ bon bem Neffen beS üJttenfdfyen, ben mein ®roJ3bater er*

fliegen lieg." £)er ©efanbte ^ßiemontS, (S5raf $ittamarina, ber im

Januar nochmals, bon Sftufjlanb unterftü^t, ein Söünbnift anbot, toarb

fyerrifcfy abgefertigt, bem neuen itatienifdfyen <&taatt bie 5lner?ennung

berroeigert, obgleidfy felbft ber ®raf bon <5t)xatuS gum üftad)geben rictf).

(£ntfe£t über ben Starrfinn, über bie greifen^afte Untljätigfeit biefeS

£ofeS, rief Napoleon III. im 2tyrit: „toaS fann man tl)un für eine

Regierung, bie feinen SRatl) I)ören toill?" Qnx felben Qtit feinrieb

Victor (£manuet einen testen toarnenben 33rief nad) Neapel: ,,id) toerbe

bielleidjt balb bor bem fdfyredlidjen gtoiefall fielen, enttoeber bie Zeitig*

ften $ntereffen meiner Krone preisgeben gumüffen ober felbft baS <paupt*

toerfgeug ^IjreS Unterganges gu toerben."

Unterbeffen ftridten gefdjäftige £änbe an bem Sfte^e einer großen

reactionten$erfd()toörung:W Königinmutter in Neapel, bieKaiferin*

mtttvt Karoline 2lugufte in SBien— bie ältefte ber bairift^en Unheils-

fdjtoeftern, bie treue ®önnerin ber $efuiten — bagu bie ungufriebenen

93ifdjöfe in £oScana unb ber Sftomagna, unb bor Sitten ber römifd)e

§of. ^m SSatican galt feit bem Vertrage bon SSittafranca nur baS

Söort beS ^eimat^lofen SanbSfnedjtS aerobe, beS plumpen ©ifererS

5lntonetti unb ber £)rbenSgenerate, bie für bie ßufunft iljrer Drben
gitterten; % pra^lerifdjeS foltern überbaute i)k Tarnungen ber

toenigen befonnenen (Sarbinäle, bie baS italienifd^e 33tut nidjt berleugnen

motten, £)ie plebe}ifdt)e SKoljeit iljreS Auftretens betoieS auf's 9?eue,

t>a% in Italien toie überall fonft W Pieren ©tänbe fidj tängft faft

gänglid) aus bem ^riefterftanbe gurücfgegogen Ratten. Wut glühen
unb einer ftolgen SSertoeifung auf feinen (gib beantwortete ber ^ßa^ft
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ben (Srloefterbrief 9lapoUon'&. %liti)t§, gar rttdjtS werben mir tljnn,

fagte 2lntonelli im Sttärg gn bem §ergog oon ®rammont: oon ^Hefor*

men fann erft bie Webe fein, trenn bte anfftänbifd)en ^ßrooingen nnter

ben $irtenftab be$ ^ßa^fte^ gnrütfgefe^rt fittb. £)ann ercommnnicirte

ber ^eilige S3ater bie nenen <Sanl>erib3, bie $inber ber ginfternifs, bie

an ber Söeranbnng be£ römifd()en ©tutyteS teilgenommen; aber am

$o nnb 2lrno täfelte man über ben armen alten Sttann nnb feine

33li£e, bie nid)t rne^r günbeten. $n ber ^efnitenfirdfye gn Sftom tonrbe

geprebigt, balb trerbe bie ga^ne $ftu>mmeb'£ anf ben ginnen be£

2Satican3 toe^en, ber Saienfeld) ben Steuern in ©t. $eter gefpenbet

toerben. (Solchen ®ränel gn oerpten, eilten bie (Gläubigen an£ ^r*

lanb nnb Belgien, granfreid) nnb $aiern nad) trieft, oon ba anf öfter*

reichen Dampfern nnter bie galmen be£ ^ßapfte^. 2fot 1. 2tyril

übernahm General 8a Sondere ben Oberbefehl be£ ^äpfttid^cri ^>ecreö

mit ben Porten: „bie Sfteoolntion bebro^t tyente (£nropa lt>te ehemals

ber ^Slam, nnb l)eute toie ehemals ift bie <Sad)e be3 'papfteS bie ber

ßioilifation nnb ber greüjeit ber 2Belt." Sftod) fräftiger fagte foäter

ein 2lrmeebefel)l: „too bie 9faoolntion bie &ptye beä £)Ijre3 ober ber

Sftafe geigt, ba mnfj man lo3fd)lagen toie anf einen tollen §>nnb." Unb

toa^r^aftig, nid)t nm einen armfeligen Raufen oon ©djlüffelfolbaten

gn führen, fyatte ber fromme $rieg3mann feinen berühmten £)egen nad)

Sftom getragen.

£)er bonrbonifdfye §of, ber foeben in einem Unfall ratfylofer

<Sdjtoä'd)e feine trenen (Sdjtoeigerregimenter anfgelöft fjatte, tvafynte fidj

nod) ftarl genng gn einem großen legitimiftifd)en ^rengguge. <&eit bem

©erbft ftanben bie neapolitanifd)en ^nippen in ben 5lbmggen, nnr

eine£ 2öinfe3 auä Sftom getoärtig, nm bie ®renge be§ $ird)enftaate3 gn

überfdjreiten nnb bann, mit ben toctyftlidfyen ©paaren oerbünbet, in bie

Sftomagna eingnbredjen. £)a£ Stönigreidj Neapel toarb einft gegrünbet,

nm ber ßnrie als @d)tlb nnb @d)toert gn bienen; jefet ging eZ nnter

an bem $erfnd)e, in einer nenen Qeit ben alten SSeruf gn behaupten.

2ln Oefterreicr) erfüllte ftd) inbeffen eine Söeiffagnng (£aoonr'£: ber

(Staat blieb, fo lange er SSenebig befaß, nnfcüjig, ba$ (Stiftern be§

£)e3£oti3mn3 abgnfdjütteln — tro£ ber tiefen $erftimmnng im $olfe,

tro£ ber argen Sttifjoräudje, bie toäfyrenb be3 Krieges enthüllt tonrben

— nnb ein (Softem toie biefe£ fonnte ba^eim ntc^t anfred)t bleiben,

trenn e£ nidfyt bie gange üDfttte ©nrotoaS über^errfd^te. £)er23elagemng^

gnftanb lag toieber über Verona, bie Patrioten iBenebig^ oerfd^toanben
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nati) bem ©utbünfen ber Generale in ben f. !. (Strafcompagnien, ba£

tapfere §eer Verlangte Sftad)e an bem beftegten «Sieger. Die Segiti*

miften §n 2Bien unb Neapel äfften anf eine SSolfSedjebung in Xo§=

cana nnb ber SRomagna. Die Sftepolution in 9flittelitalien mar ein

Serf ber Signoren; toarum foßte nid&t abermals, tote in bem blutigen

9?eaction§ja^re 1799, ba$ gläubige Sanboolf um 5lre^o unter bem

9?ufe viva Maria, viva l'Austria für £tyron unb 5lltar bie Söaffen er=

greifen? 2Ber burfte Defterreid) freiten, trenn bie Xvwpptn be3 ^apfte3

unb be3 $ourbonen unb ba§ (Sorp§ be£ Her3°9§ oon !$?obena, ba$ auf

öfterreidfyifdfyem Stoben gu folgern gtrecfe gufammenge^atten toarb, im

Vereine mit ben frommen dauern bie ^rone ber (Sr^ergoge trieben

Ijerftellten? $on 2öarfd)au U$ SJflabrib mar bie fatljoltfdje Partei in

23etoegung. Da unb bort toarb ein gaben au§ bem feinen ©efpinnfte

aufgegriffen; in $loren§ entbecfte man einen reactionären ®eljeimbunb,

fobann ergab fidj, bafj gürft Sörignole, mit reiben ©elbmitteln au§*

gerüftet, bie italienifd)en Gruppen gur galjnenfludjt $u bereben fachte.

2Benn 2l§eglio W feltfamen Heiligen mufterte, bie im SSatican pfarn«

menftrb'mten, bann fragte er beforgt, ob benn alle 33efiegten oom Reiten

December ftdj an ber £iber ein ©tellbicfyein geben trollten. $n ber

%$at ging unter ben §etßfyornen ber Legitimität trieber W Sftebe oon

ber |)erfteKung §einridj'3 be£ fünften; rafenbe träume toaren im

©djirange, fapar allein für eine Partei, bie feit gtrei 992enfd)enaltern

mit bem Unmöglichen rechnete.

Dertreil biefe au£fd)treifenben Hoffnungen ben $of oon Neapel

betörten, fdmitt bie Irt bereite in W SBurgefa feiner Wlatyt ©d)on

im Januar lieg ffllaföini ben Muriner §of triffen, eine Sfterolution in

Unteritalien ftelje unrermeiblid) beror, unb in biefem einen galle

ftimmte ba§ $anpt ber 2Iction3partei mit bem Seiter be£ National*

OereinS überein. 8a Marina rergafj at« Wann be§ 2öorte§ nidfyt, ba$

ber Jüngling gefungen: ma alla bella mia Messina consecrato e

questo cor; feine Heimatlj oon bem 3od)e ber Söourbonen p befreien,

blieb bie tr^euerfte Hoffnung be3 ©icilianerS. 2öäf>rcnb &xx§pi im
auftrage ber IctionSpartei bie 3?nfel bereifte unb mit ber geriebenen

©$lau$eit eines füblänbifd)en $erfdjirörer<§ ben Sfafftanb vorbereitete,

toaren bie gemäßigten liberalen be§ 9?ationaloerein§ in gleichem ©inne
tfjätig. ©d)on im 2D^ärg lagen bie 9ttanifefte be3 Vereins brucffertig,

treibe ba£ bourbonifdje Heer aufforberten abzufallen „oon biefem %t*
fäletye feiger <3dmrfen". $n ben erften Sagen be3 2tyril, in bem*
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felben Hugenblicfe, ba in Palermo ein Stufftanb auSbrad), befStoffen

bie ftcilianifd)en g*lüd)tlinge in ©enua, i^rer §eimatl) gn $tlfe gu

gießen; erft als bte ©icilianer einig Waren, trat (55aribalbi betn Untere

nehmen Bei.

@o broljten <Sd)lag unb ($egenfd)lag in Unteritalien, ßaoour

aber f)ielt 200,000 Wtaxm unter ben Waffen, er fa$ ben 2IuSbrudj

eines (£ntfd)eibungSfampfeS na^en — minber IjarmloS als nnfere

prenfjifcfyen liberalen, welche foeben bie $erfid)erung il)reS (SabinetS,

eine fdjwere Kriegsgefahr fdjwebe über bem 2£>elttl)eit, als ein ^Partet^

märd)en belächelten. 9ftod)te ber ©raf ben Unfegen einer übereilten

Einheitsbewegung nod) fo !lar erfennen — baS Unternehmen gegen

©tcttten je^t t>erf)inbern IjiefS einen (Selbftmorb begeben, tyieß bie

£)ioerfton Vereiteln, treibe ben Kreu^ug ber SBourbonen gu nid)te

mad)en mußte, durfte (Saoour warten, bis bie "plane ber ßegitimiften

$ur Steife gebieten, bis Defterreid) mit ber trinmp^irenben Sfteaction

in Sftittetitalien fid) oerbanb nnb oielleid)t nochmals bie grangofen

über bie Sllpen ftiegen? 9ftd)t gnm gleiten male wollte ber ®raf ben

gefährlichen SBunbeSgenoffen rnfen; nnr nm granfreidjS Einfluß gn be=

fdjränfen, fyatte er <Saoor/en geopfert. 5lber anf ber anberen ©eite

bro^te bie ®efa$r ber rotten Sfteoolution, Wenn nid)t bie ©icilianer fid)

freiwillig erhoben, fonbern ©aribalbi, ber fo leicht ben SDk^iniften in'S

©am gelten formte, ben Sütfftanb wagte. Unb wie nun, Wenn biefer

Abgott beS Golfes im Kampfe fiel, nnb bann bie öffentliche Meinung

bie Krone für feinen £ob oerantwortlicr; machte? Segreiflid) alfo, ba$

ßaoour lange nnb lebhaft bem ficilianifdfyen Qu$e wiberfprad). ES mar

ber König felbft, ber bieSmal ben HuSfdjlag gab. 5lm 1. Wlai befahl

er in Bologna bem (trafen baS Unternehmen ©aribalbi'S nad)brücflid)

gn unterftü^en. £)er Sttinifter ge§ord)te. Unb Waljrf)aftig, wenn ^ßie*

mont jefet im tarnen ber mißfyanbelten Nation ben 23ourbonen ben

Krieg erllärte, fo Ratten (Saoour'S greunbe fyeute iridjt nötljig, anf ben

alten SBattel fiel) §n berufen, anf baS Seifyiel S&ityelm'S III. ober anf

bie §ilfe, bie Elifabetl) ben Sftieberlänbern gemährte, §u oerWeifen.

'Denn eine Regierung wie biefe bourbonifdje, bie burd) bie Wolter nnb

bie gräßliche „£aube beS ©d)WeigenS" i$t Wölfin QnüjtfyeÜ, oerfäüt

oon SftecfytS Wegen ber Vernichtung, fobalb bie 9D?adjt ftd} finbet fie ju

ftürgen. 5lber bie großen Wafyte, allein Englanb ausgenommen, be=

urteilten bie nationale grage ber Italiener nodj immer nadj bem ©e=

ftcfytSpunfte ber internationalen ^olittf ; eine ritterliche Kriegserklärung
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^temotttS gegen Neapel muffte fie alle, unb ganten bagu, auf bie

&eite ber 23ourbonen treiben. Zubern konnte (Sabour ntdjt aljnen, voie

rafd) ber in allen 3fa9en fnarrenbe $ourbonenftaat bor ben (Schlägen

einer $anbt»otf fitfjner Männer gufammenbredjen follte. (£r backte alfo

:

se saranno rose fioriranno, Wählte ben 2Beg ber <pinterlift unb behielt

freie fyarib ba$ SBageftüct freizugeben, wenn eZ mißlang. 2Bir muffen,

fd)rieb er an ^erfano, „bie Rebolution unterfingen, bod) fo, baß fie

bor ben Augen (£mopa§ ai§ eine freiwillige Zfyat erfd)eint. £)ann finb

(£nglanb unb granfreidj mit un3; anberenfall§ toeiß id) nid)t, tva$ fie

tfyun Werben."

©ein ®efanbter blieb in Neapel, er felbft berweigerte im April

bie Antwort, als Söertani im Parlamente eine anfrage Wegen ©icilienö

ftellte, benn „ba$ äftinifterium lann nid)t ben SDtenft eines geitmtg^

fd)reiber£ berfeljen". Unterbeffen mürben in ber Stille hie glinten

au§ bem geugfyaufe üon äftobena an bie freiwilligen bertljeilt unb

bereite am 18. April gmei $rieg£fd)iffe mit geheimen Aufträgen nad)

Palermo gefenbet. ©er ®ouberneur bon ®enua erhielt 23efef>t, bie

AuSrüftung ber @d)tffe ®aribalbi
?

3 nidfyt gu bemerfen. ©er freigebige

^allabicino, 2a garina'3 herein unb ein magginiftifdfyer AuSfdmß unter

SBertani forgten borber^anb für bie <$elbmittel, hi$ fpä'terljin ßabour

felbft bie (StaatSfaffen gu öffnen unb eine ©ampferberbinbung mit

Palermo eingurid)ten wagte, ©obalb am 5. %Rai ber ©ampfer $ie=

monte bie 2totI$emben Ijinweggefül)rt I)atte, \pxa§ ßabour ben großen

Warten fein tiefet 23ebauern aus unb ließ ben (trafen ^ßerfano mit

ber flotte im ttyrrf)enifd)en 9fteere freuten, ^m fetben Augenblicke

empfing ber Abmiral gmet feilen bon bem SJcinifter: „§err ®raf,

fucfyen (Sie gwifdjen ^artBatbi unb bie neapolitanifd)en $reuger gu

geraden, $dj Ijoffe, ©ie f)aben mid) berftanben" — unb antwortete

furgab: „§err ®raf, id) glaube ©ie berftanben gu l)aben. $m Motfy

fall fdn'cfen ©ie mid) nadj geneftrelleS auf bie geftung." Auf bie

$unbe bon ber glücken Sanbung fdjrieb (Sabour an bie $öfe: wenn
bie flotte ber Sourbonen bie Sanbung nicfyt ber^inbern tonnte (unb

allerbingS Waren iljre Offiziere gut italienifdj) , um wie biel weniger

wir? wenn Defterreidj fremben Abenteurern in £rieft geftattet ftdj

nadj Rom eingufRiffen, um wie biel Weniger lann bie italienifdje Re-
gierung italienif^en freiwilligen ben Abgug berwe^ren?

Soljl mögen wir £>eutfd?en uns gtücftidj greifen, baft "»Preußens

Se^rlraft unb beS ©djicffals ®nabe uns erlaubten, olme Söinlelgüge
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burd) red)tfdjaffenen $ampf baS $od) ber Habsburger §u gerbredjen.

2öo§( berftetyen toir bie Gmtrüftung beS rebtidfyen Sl^egtio, ber im Qoxn

über bieS burcfytriebene (Spiel ben (StaatSbienft berließ unb ärgertid)

fdjrieb: „fein SO^enfd^ glaubt bem (trafen meljr; eS ift genau baffetbe,

als roenn er bie 355ar)rJ)eit fpräd)e!" 2Bir berftel)en biefen ,30m, CI?c
fy

hrir bergeffen nidjt, tvie leidet baS Urteil unb toie ferner bte £fiat.

Sftidjt mit moralifd)en ®emeinblä£en barf ein bolitifd&er $opf f)imoeg=

gleiten über ben fürd)terlidjen «Streit ber ^ßflidfyten, ber baS ®ett>iffen

eines (StaatengrünberS erfcfyüttert. £)em (StaatSmanne ift nid)t geftattet

toie bem fd)tid)ten Bürger, bie flecfentofe ^Retnr)ett feinet 2BanbelS unb

feinet SftufeS als baS f>öd)fte ber fittlid)en ®üter Seifig gu Ratten. (£r

lebt ben Seben^roetfen feinet SßolfS, er foft bie S^m öer 3e^ 5U

beuten toiffen, ben göttlichen ®ebanfen IjerauSftnben aus bem ®etoirr

ber ©reigniffe unb tt)n bertoirflid)en in fyartem Kampfe. £)ieS allein

ift politi|d)e 2öar)rr)afttgfettr bte^ bie bolitifd)e £ugenb, bie ben grauen

unb ®emüt^Smenfd)en allezeit unfaßbar hleiU. 8äßt fid) ber 2Biber*

ftanb ber trägen 233elt anberS nid)t überminben, fo foll ber (Staatsmann

für ben ©teg ber $bee aud) bie Mittel ber Slrglift einfe^en, bie ber

©inline für bie enbtid)en Qtotde feines XI)unS nidjt brausen barf. 5ln

ben raudfyenben Xrümmern beS SBaterlanbeS fid) bie £änbe wärmen mit

bem behaglichen (Selbftlob : iü) fyabe nie gelogen — baS ift beS SDtondjeS

Xugenb, nid^t beS Cannes. Unb fo lange Männer leben, roirb fein

üUcafel ^aften an ber (Seelengröße beS (Staatsmannes, ber Italien fd)uf,

ber baS <Sittlid)fte fyat, roaS bem (Sterblichen gu ttyun bergönnt ift.

3$m mar je^t baS §er§ gefcfytoellt bon bem SBetoußtfein eines toelt*

Ijiftorifd)en ^Berufes, ^m galt eS als „baS größte Unternehmen ber

neuen ®efd)id)te, Italien $u befreien bon ben gremben, bon ben fdfjled^

ten (^runbfä^en unb ben £ollföpfen." S3itter lad^enb rief er ben

<Sptitterrid)tern gu: „ja iü), idj toeiß nid)t einmal, ob ic^ mid) nod) gu

ben 33iebermännern gälten barf, tveii id) bie @in^eit meines $ater=

lanbeS grünbete!" — Unb toer trägt benn bie (Sdjulb an bem berloge*

neu (Spiele, baS §hrifd)en £urin unb Palermo fyn* unb Ijerfdjtidfy?

£)odj fidfyerlid) bie ©ng^er^igfeit ber großen SJtäd^te, bornel)mlid) ber

Xuilerien, treibe bem güljrer Italiens nid)t erlaubten mit offenem

Sötfier einen geredeten $ampf gu beginnen.

(So unter (Sabour'S (Sd)u£ begann ber Quq ber ^aufenb bon

9J^arfala. (Sin märchenhafter ^ei§ liegt über biefem Kriege, unb nod^

^eute haftet an bem tarnen uno dei mille ein 3^uber, bem fein ita*
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ItemfdjeS ^erg miberfteljt. %laty ben tagen beimpfen Oon (Salataftmi

nnb Palermo fa$ ber £)ictator bk ^nfet an feinen güfjen — ein öieb^

ting be3 ®lücfö tote ber oertonnfd)ene ^rin^, ber Ijetmfeljrt in fein

fReid). 2öer tiefer fcltcft, erfennt gerabe in bem traumhaft raffen (£r-<

folge bie ®ebredjen biefer SBetoegwtg, bk toeber ein $rieg nodfy eine

$offöerl)ebnng mar, toeber bie fütttdjen Gräfte einer SReoolntion öon

nnten, nodj bie £)rbnnng einer Sfteoolntion oon oben offenbarte. @ine

frembe 2öe(t t^at jtdj fyier anf t>or ben Singen ber erfdjretften Sftorb*

italiener, ein gmnbtiefer ®egenfa£ be£ 23olfötfynm3, be£ ftttlidjen

nnb tüirt^fct)aftüdr)en £)afein3, tote er fo anf bentfcfyem Söoben nirgenbS

befte^t.

2Bo§( lebte in bem $otfe oon «Sicilien nnb Neapel ber £obl>af3

toiber bie 23onrbonen, gan§ fo lu^ig, btinb nnb nngeftüm, toie jene

fteberifcfye Seibenfdjaft, bie einft ben £)emo3 oon £arent oon ^r)ort)eit

gn SHior^eit trieb; ber (£(ern3 feiber feilte ben allgemeinen 2lbfd)en,

nnb bie 23etoegnng Oerlief faft otyne anfjerorbentlicfye ©renett^aten.

2lber tüte toar bod) bem reicfybegabten $olfe baä ^flidjtgefüljl, bie

Dpferfrenbigfeit, 2llte£ toa£ ber <Staat3gefinnung gleist fo gang ab*

^anben gekommen! $ener fyeitlofe SBr^antinerftaat, ber überaß too er

feine Banner entfaltete ba$ fttttidje äftarf ber 33ö(fer anfanfangen ber*

ftanb, Ijatte bnrdj fünf $al^nnberte bk £albgried)en Unteritalien£

bel^errfd^t; nnb über biefe £rümmerftätte ging fpä'ter ber fdjtäfrige

£)e£tooti£mn3 ber ©panier nnb bie bonrbonifcfye £orannei ba^in, bk

felbft in ©icilien t>k ©{mren einer glängenberen ®efdjid)te naljegn oer*

tt>i|dr)te. £)er Unfegen be£ &attfnnbientoefen3 fyklt bie Waffen in einem

^nftanb falber ^nedr)tfdr)aft; l)eibnifd)er Söilberbienft, tiefe Untoiffenfyeit

lähmte hk ®eifter. £)a-$n bie eütbemifd^e geigljeit nnb — 'ok ßamorra,

ber organifirte SRanb, fdr)imtofüd^er für baä SBolf, baä il)n ertrng, als

für bie Sftcmber felber. (Bobalb ber grenbenranfd) ber £age ber SSe*

freinng oerflog, mifdjte ftdj in ben $nf fl
c8 lebe Statten" toieber baä

alte 2Butl)gefd)rei: i Siciliani debbono si bere il sangue dei conti-

nentali — nnb biefer £a£ gegen Neapel mar tanfenbmat ftärfer atö

bie Siebe für Stalten. $on $temont nnb ber ftrengen Drbnnng feinet

(Btaattä mar famn eine bürftige tetbe über Ue gefperrten ®rengen
be3 $onrbonenreid>3 gebrnngen; baä SBoff fannte nnr bk tarnen
SBtctor (£mannel, ^aribalbt nnb ©aoonr. ^Sorne^mltrfi in ben beiben

^autotftäbten brängte ft^ ber ©d^mn^ biefe^ oerma^rtoften ®ott«t^um«
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gufammen. $on ^alermo'3 unftätem ^ßöbel galt nod)* ba$ §oJ?nmort

be3 Mittelalters:

Guelfo non son' ne Ghibellin m'appello,

chi mi paga di piü tengo di quello.

$n Neapel oollenb§ lungerte bk milbe Meute ber ßa^aroni, oon

ben 23ourbonen mit $rot unb ©fielen gefättigt unb gur gelegenen

(Stunbe toiber tk benfenben leeren ©tänbe ger)e^t. Mit gutem ®runbe

mal^rlid) pflegte ber alte $erbtnanb oergnüglid) gu fagen: mer bk 33our*

bonen vertreibt, mirb ein ^a^r^unbert an Unteritalien gu arbeiten

I)aben. 2Bie t§> in Söa^r^eit ftanb mit biefer jammervollen (£rbfd)aft

ber SSourbonen, bciZ le^rt am llarften bk fanatifcfye Erbitterung ber

Flüchtlinge, meiere, in Norbitalien mit ben $bealen einer reineren S3il-

bung befreunbet, je^t fyeimfeljrenb 2tlle3, 2llle3 umftürgen wollten unb

^unbertmal flagten: bie3 3Sol! mar feiner ^errfdjer mürbig! — (Sicher-

lid), ber $ug nad) «Sicilien mar ein unabweisbares ®ebot ber Notl)=

menbigfeit; alle bk müßigen klagen über bie verfrühte Einheit muffen

oerftummen vor ber einfachen Ermägung, ba$ Ulm Mad)t ber 2öelt

ben Söourbonenftaat meljr aufredet galten fonnte. 2lber ein Unglücf

blieb biefe Eroberung trofc allebem; fie [teilte bem (&taate NorbitalienS

Aufgaben, benen ber unfertige noct) nict)t gemacfyfen mar, fie Utbete

fortan bie fcfymerfte ©orge beS teitenben (Staatsmannes. SSiS auf fein

£obtenbett Verfolgte ben (trafen baS Söilb beS gerrütteten «SübenS.

£>iefe unfeligen Neapolitaner, rief er fcfymerglid?, bie muß man toafd)en,

si lavi, si lavi!

Unb mer mar ber $elb, ber biefe entfrembeten ©tämme gu iljrem

SBatertanbe gurücfführen follte? — Nur ber (Stumpffinn beS ^ilifterS,

nur bie Hrmfeligleit beS "ißarteifyaffeS verfielt ben Ueberfdjmang ber

2kht mcr)t, melden bk Italiener bem größten Manne beS mobernen

9fkbicatiSmuS mibmen. 2113 ein ®efdjenf ber fyimmlifdfyen SSarm^ergig-

kit, an bem $fyr nid)t mäfeln nod) beuteln follt, erfd)eint (^artbatbi in

biefen nüchternen £agen — ein ^ropljet feinet SßolfeS, fo oon ($ott

begeiftert, mie jenes Mäbd)en Von Orleans, bk eingige ®eftalt ber

®efd)idjte, bie ftd) bem bämonifd)en Manne Vergleichen läßt, ©ein

gangeS Seben ift nur ein feuriger »Strom lauterer $aterlanbSliebe;

fein Söirfen unter uns mirb fpäten (15efcr)tect)tern nod) bk tröftlicfye

2Bat)rl)eit prebigen, ba^ aud) in Ijodjgefitteten $eiten bie ^eilige Natur*

gemalt urfprünglidjer Seibenfcfyaft eine Wafyt bleibt unter ben Men*

fdjen. SDie galjllofen £l)orl)eiten, bie ®aribalbi begangen $at unb nodj
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begeben toirb, finb gum oorauS ifym vergeben, ber fo otel, fo unauS*

ftrecpd) t>tet geliebt %at Unb toie groß ift biefeS $erg! Sie ridjtig

urteilte ßaoour, als er nad) einem heftigen parfamentarifdjert «Streite

mit bem 9ftanne Don ßaprera einem greunbe guflüftcrtc: „Unb bennodfj!

Senn ber $rieg beginnt, toerbe td) ©aribalbi unter ben 5lrm faffen unb

il)m fagen: toaS toerben toir uns ergäben in Verona?" $)ie gange

(Sfröge beS Demagogen gu flauen toar bem (trafen tttdjt mel)r be*

f
Rieben: fic offenbarte fid) erft im ^rü^ja^r 1866, ba ber 2llte gefyorfam

tote ein treuer $unb gum §>eere tarn auf ben Sin! beS tönigS, bem

er gtoei fronen gefcfyenft — unb ber 3rufj lahmte itodj, ben iljm bie

(Solbaten beffelben Königs gerfdjoffen Ratten! Sie biefer 3ftann toar

— ein ftürmifcfyer §elb unb bod) ein $inberl)erg, baS burd) feine SCRttbe

bie toütljenben Waffen gur ©roßmut^ gtoang — fo blieb er unerfe^lidfy,

ber (Singige, ber baS ficilianifd)e Slbenteuer beginnen burfte.

$ebod) oon bem Talente beS $)ictatorS gilt fd)led)terbingS baS

grobe Sort, baS Slgeglio im SOhtnbe führte: ein £erg oon ®olb, aber

ber $o£f eines Söüffeis ! @r f)atte einft in Heiner Qeit, als ber $uf

feiner triegStljaten aus Sttonteoibeo nad) Italien ^inüberbrang, feinen

SanbSleuten ben Glauben an bie alte Saffenfraft ber Nation toieber

ertoecft; bann toar ber üftame beS tapferen $ertI)eibigerS ber etoigen

<&tabt, beS fecfen güljrerS ber Slfyenjäger in alle 8anbe hinaus ge=

llungen; bod) bie Qbabe beS gelb^errn toar itym oerfagt. £)er SReidjttyum

beS politifd)en ßebenS blieb i^m ein unfaßbares Sftätf)fel; er faty bie

toeite Seit geseilt in bie gtoei Heerlager ber republitanifd)en fjrei^ett

unb ber monard)ifd)en $ned)tfd)aft. £)ie plumpfte ©djmeidjelei mutiger

^Demagogen oermodjte fein ®efüfyl, bie toinbigfte rabicale ^>rafe feinen

Sßerftanb gu betören; unb fo lonnte gefd)el>en, bafj ber in Citren er*

graute £elb am Slbenb beS SebenS feinen tapferen £)egen für einen

®ambetta unb gegen bie Befreier SßenetienS 30g. £)ort in ber $rembe,

loSgeriffen bon ber Ijeimattylidfyen (£rbe, ber foldfye Se^ernaturen t^re

gange $raft oerbanfen, toar ber $erfüljrte nid)tS als ein getob^nlicfyer

Sflenfdj, ein ratfjtofer Xtyx, tote ja audj bie Jungfrau oon Orleans

außerhalb granlrei^S nur als eine alltägliche S3auerbirne erfd^ienen

toäre. Sir fceutfdjen, befriebigt mit ber güdjtigung, bie unfer gutes

(Sdjtoert bem Söanbenfüljrer in ben burgunbifdjen bergen erteilte,

follen um jener legten ©ünbe toiöen baS golbene £erg beS 23üffelfopfeS

ntd)t geringer achten. — 3fa<$ in feinen träumen ein $inb feines

Golfes fa^ ®aribalbi in 9fiom ben SWttte^unlt ber Seit. @r gebaute
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mit feinen unbefiegten Xaufenb Sieilien nnb Neapel gu erobern, bann

bie unzählbaren tapferen 2lrme bes Vaterlanbes aufzubieten zur 33e=

freiung oon Venebig unb %liföa unb gule^t in ber emigen 'Btabt bie

(Sinfyeit unb JJret^ett Italiens auszurufen, ein neues Zeitalter bes

Völferglücfes einzuleiten. £)er ^(an oerrietb genau fo oiel fjarmlofe

perfön(ict)e (Sitelfeit, als zu einem regten Demagogen gehört, unb er^

fcfyien bem ironifcr)en 5t3eg(io mie bas Xertbud) einer l^eroifdjen Oper.

(Sben fjierin lag ber beftricfenbe Qanbex ber tollen Xräume; bies

tünftleroolf mußte ficfy ntct)t^ Schöneres als einen anberen Diienji, ber

im tl)eatrattfd)en $uge bas dapitol ^inanftiege.

£er Sftizzarbe Ijaßte ben falten fttedjner in Xurin, „ber midj §um

grembling gemalt in meinem Vaterlanbe." taum auf Sicilien ge-

lanbet ließ er ein Sftanifeft hinausgehen oolt fdt)arfer Auflagen miber

bie feigen 2JHnifter bes tapferen Königs. Setbft über bie 9tid)tung

bes $uges toar man anfangt nid)t einig. ®aribalbrs $iel blieb eine

Sanbung im $ird)enftaate. (£r fyatte fd)on einmal auf bem ^aniculuS

bie granzofen gefd)lagen, er füllte ftd) Üftannes genug, gum zweiten

male bem blutigen £)ecembermann eine Sftieberlage gu bereiten unb

Zugleid) bie Surie gn oernicfyten, bie feinen apoftolifd)en Xräumen als

ber leibhaftige 2lntid)rift galt. £)aß ein tampf mit ben franzöfifdjen

Xruppen ben Untergang ber ^Reoolution herbeiführen mußte, mar biefem

topfe mdc)t beizubringen, 9hir burd) bringenbe Sitten, einmal aud)

burd} Ueberliftung gelang es ben Vertrauten (£aoour s, ben Dampfer

(^aribalbi's unb bie $ftad)zügler nadt) Sicilien zu führen. £>ort aber

ftanb ber £)ictator atsbalb uerztoeifelnb bor ber ungeheuren Aufgabe,

bie Meinte bes (Sblen, bie in biefem Volfe lagen, aus Jmnbertjä^rigen

Krümmern fyerauszugraben. llnfunbig ber Sßenfdjen unb ber £)inge,

ermübet, angeefeft oon ben ungewohnten Sftegierungsgefdfyäften, faf) er

fid) rings umflut^et oon einer milben 2lemterjagb: e^r(tdt)e (Sntlmfiaften

unb fredje Demagogen, bie geriebenen (Spione ber Vourbonen unb ber

^lusnmrf ber (Galeeren bunt burd) einanber. Valb. mürben ®efe|e über

Q5e~)ei$e, bie deiner beachtete, bem mißbrauchten eblen Scanne abgebrungen,

bie 9totionalgarbe, bie allein auf ben Straßen einige Drbnung galten

fonnte, als eine SBaffe ber Vourgeoifie mit Verachtung be^anbelt, bie

öffentlichen Waffen im 9?u geleert, bie ®erid)tsljöfe gefd)loffen im

tarnen ber $reil)eit, überall jene oollenbete Unfähigkeit zum Regieren

befunbet, meldte ben mobernen 9?abicalismus auszeichnet. £)er £)ic=

tator rebete — um ben geinb zu febreefen, 3(nfe^en unb Setbftgefübl

0. Iteitfcfcfe, 2luffä&e. D. 24
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fetner gartet gu lieben — mit großen ©orten oon ben $elbent§aten

feiner £aufenb; bodj mußte er fef>r mof)l, baß fein §eer gur einen

§älfte aus begeifterter $ugenb, gur anberen au3 ©efinbet beftanb, nnb

befahl bamm furgab bte 2üt!%bung oon 300,000 äßann — anf btefer

$nfel, bie feine 2öe§rpflidjt lannte. Sfttemanb ger)ord^te bem unmöglichen

Gebote. £)ie 2lnard)te trium^irte, bie Sefifeenben gitterten für $aV

nnb Seben.

£)er hinterhältigen ^olttif, meiere bem Muriner §ofe aufgegttmngen

mar, folgte bie not^toenbige ©träfe. (Sine SBrigabe piemontefifd)er

£ruptoen, eine Iräftige Slnfyradje be3 Königs Ratten hingereicht, hie

befonnenen (Elemente ber ®efellfdt)aft gu ermutigen. @tdt) felber über*

laffen fafy bie 2Iction3partei nad) ifyren (eisten (Siegen tf>re Wlafyt

unermeßlich machen, nnb mit ber £D^adt)t ftieg ber Uebermutf). ©dt)on

fd)märmte man in ben Greifen ber (SriSpi unb 9ftorbint für bie £rtco*

lore o^ne glecfen (ofyne ba3 treug oon ©aüotyen), unb mä'Ijrenb uorbem

ba$ ^önigreid) Italien in 9111er Ottunbe mar, fpracfy man je£t oon ben

bereinigten <5taatm $talien3, oon einem Parlamente auf bem (Sapitol,

ba§ bie grage: ^ftepubttf ober ^onarcfyie ? erft entfReiben folle. £)arum

mußte bie £)ictatur auf unbeftimmte geit oerlängert merben. yjltfyv

als breiljunbert ©emeinben forberten ba$ (Singige, mag biefen oer^

morrenen Quftanb beenben fonnte, bie unoergüglidt)e Bereinigung mit

«ßtemont. ^5artBaIbi mieS fie ab: ber ebelfte Vertreter be3 SRabicalte*

mu3 geigte, bafc biefe Partei ben Bolfömitlen ntdt)t achtet, baß fie allein

in bem unbebingten Xrtumtofy tf>rer eigenen Meinung bie greifyeit finbet.

8a garina, ber aud) ^euer, oon (£aoour beauftragt, ben Sittentor ber

Biot^emben ftoielte, erhielt plöfctidt) oon bem £)ictator Befehl, binnen

einer falben ©tunbe bie $nfel gu oerlaffen; fo fd)ieb ber treue 9ttann,

ben bte Bourbonen breimal oerbannt, gum öierten male au3 ber

§eimatf), Vertrieben burdt) hu Sßartcitout^ ber Sftabicalen. Unb folgen

<Sd)impf mußte (£aoour fd)meigenb ertragen! «ßerjano, ber mit feinem

©efcfyroaber feit Anfang ^uni oor Palermo lag, begnügte ftdf), bem Ber*

bannten ein ©djtff gur SRihffa§rt nadt) £urin angubieten. ©er SÄinifter

fenbete einen anberen Bertrauten, StyretiS, hinüber, mahnte bringenb,

ben 2)ictator mdt)t gu reigen: nur bie ®el)(abfdmeiber, bie accoltellatori,

follten ü>m nidjt an ha* «Ruber. <£r $at autf) foäter^tn um be£ griebenS

millen f)od$ergig einen ©dreier gemorfen über biefe ©irren unb fein

©cfjmeigen felbft bann nidjt gebrochen, at* bie 2ftagginiften mit breifter

©tirn i^m oormarfeu, er fyate ben £ug ber Saufenb oer^inbern mollen.
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ectyon feit üDHtte ftum ging all fein §)offen bafytn, ba§ Qbanhaibi

fdfyleunigft bie Meerenge überjd)reite. Der ®raf mollte ine .^nfel oon

ber 2lnarcr)ie, bie Regierung aus? einer unmürbigen Sage befreien, nnb

t>or Altern, er rannte je£t bie grauenhafte gä'utniß be£ 33ourbonenftaate3

nnb begriff, baj3 bie ^Bewegung nidt)t anf falbem 2Bege einhalten bürfe.

2Bä't)renbbem ftür^te bie Xobe^angft ben §of ber SBourbonen in

unfägticfye (ünitroürbigung. tSobafb ©icilien oerforen fct)ien, ließ $b'nig

gran^ in Xnrin baffetbe SBünbnir] anbieten, ba3 er oor Wenigen 2öod)en

oeräcl)t(icr) 3urü(fgemtefen. @r oerliet) eine Slmneftie, oert)ieJ3 bie 33er*

faffnng oon 1848, berief ein liberale^ ßabinet; aber felbft ber gnte

Sftame be£ SttinifterS Sftartino gab feine SBürgfdjaft met)r für ba$ 2£ort

be£ dürften, ber fict) im felben 2lugenbli(fe oon bem Zapfte bie 2lbfolu*

tion erbat für bie Xobfünbe be£ 2$erfaffung3oerfpred)en3. Da3 letzte

2lnfet)en be3 sJtegimente3 mar bat)in. 5lm fetten £age ftürmten bie

begnabigten Gamorriften ba$ ^oli3eit)au3 in Neapel, nnb mä'r)renb ber

SBelagerung^uftanb über ber §auptftabt tag, prebigten nta^jiniftifc^e

^Blätter ungeftraft ben ^podjoerratr). S55or)I fprad)en bie großen £)öfe,

am lauteften Ütujslanb, it)ren Unmilfen au£ über bie Steoofution nnb

it)re geheimen @önner. 2ütcr) Napoleon fat) mit Unmuts auf baä 2ln=

machen einer SBetoegung, bie er nie getootft; §nbem bebrängte it)n ba$

Durren feiner Ultramontanen nnb ber unoerfölmlidje ®rolt, ben feine

2lrmee it)rem $efieger @aribalbi nadjtrug. 5lber toenn fogar bie §of=

bürg nid)t magte für bie unheilbare $lter3fcr)toäcr)e be3 SBourbonen*

ftaateä bie SBaffen §u ergreifen, fo blieb nun gar bem üftapoteoniben

nacr) toieberr)olten SBermittelungSoorfcfylägen nur übrig, ben $önig grang

an ben guten Tillen be£ Xuriner §ofe^ 3U oertoeifen. (£aOonr inbefj

füllte ftd) ftarf burd) ba$ Vertrauen feinet Parlamenten, ba$ it)m fo*

eben, ot)ne bafj er bie Sippen öffnete, einen (Srebit oon 150 Millionen

bemilligte. G£r roieS ben bourbonifdjen Unterr)änbfer ah nnb erftärte

ben 9)cad)ten unoert)or)ten: mir motten unb tonnen einen |)of mct)t

ftütjen, ber ficr) felbft oerbirbt, nict)t bie $ürgfä)aft übernehmen für bie

$erfaffung3treue biefeS tönigS, ntc^t baä Vertrauen ber Patrioten un£

oerfc^ergen. Unb blieb nidt)t bie ^Serbinbung mit Neapel rein unbenf*

bar, ba $önig grang auct) jefct nod) bie mittelitalienifc^en Dinge alä

eine offene grage anfat), aucf) jer^t nod) feftt)iett an ber Hoffnung, ber=

einft auf einem itatienifcr/en SBunbeStage mit §ilfe ber ßh^eräoge ben

^önig oon ^arbinien §u überftimmen? — Die 9Jca3fe gän^lic^ ab3U*

nehmen fct)ien bem (trafen noc^ immer ni^t ratsam. 2Bä^renb er

24*
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felbft für ben neapolitanifcfyen Quq (StaatSgelber an ®aribatbi fdjidte,

marnte fein fönig in einem offenen Briefe ben £)ictator oor bem S3e=

treten beS geftlanbeS. ®leid)3eitig erging an ^erfano bk Reifung,

er fotfe nid)t Oerfud)en, anf ®aribalbi
?

3 ©ntfd^ließungen ein^ntoirfen

;

fein 2öunber, baß ber fönig bk Antwort erhielt: „(Manben «Sie mir

bieSmal nid)t gn gel>ord)en. " (£aoour aber rief feinem Slbmiral fro^

locfenb 5m go ahead!

(Snblidj am 9. Sluguft überfdjritt ©aribalbi bk Meerenge. £)ann

folgte jener oielgefeierte nnb(ntige (SiegeSgug, erbaulid) für bie greunbe

fyiftorifcfyer «SenfationSnoOellen, empörenb für ben ernften Genfer. —
Oftmals erltingt nnter uns fämpen ber beutfd)en (Sinljeit Utteve fläge

über ben langfamen, Oertoorrenen ®ang unferer SKeOolution, bk fo oiele

unbrauchbare £rümmerftüde ber fleinftaaterei att^nforgfam gefront

Ijat. 2öer aber Oergleidjenb nad) Unteritaüen tyinüberfdjaut, fommt gu

ber (ünnfid)t: bk §albl)eit ber beutfd)en ©infyeitSbetoegung tft nnr bk

feljrfeite nnferer £ugenben, beutfd)er £reue, beutfd)en $ed)tSfümeS,

ber leibtid) georbneten $ed)ältniffe , bie and) in bem fd)mäd)ften beut*

fdjen ©taate befielen. £)er (£inl)eitSftaat $tatien3 warb nur ermog*

üdt)t burd) bie grengenlofe ©ittenfäulniß beS ©übenS, nnb nm folgen

^ßreiS märe ber beutfdje (SinljeitSftaat 3U treuer erlauft, ©elbft baS

liftige SBerftä'nbniß, baS bie Italiener bem Sftänfefpiel i^re^ großen

Staatsmanns geigten, mar bod) nnr bie grud)t einer in uralter fned)t*

fcfyaft gereiften politifd)en 23erbilbung. — fein Sftagel toollte mefyr I)af=

ten in bem morfdjen ^ol^e beS bourbonifcfyen &taate$; ber $au marb

ntdt)t gerfcfylagen, er brad) oon felbft gnfammen. (Sdjon am 3. Sluguft

mar ^erfano mit feiner glotte anf ber ^H^ebe oon Neapel angelangt,

oorgeblid) nm bk (Gräfin oon SfyrafuS, eine 9ftul)me Victor ©manuePS,

oor möglichen ®eroalttl)aten ber 9?e0olution gn fd)ü£en. §ier lag er

mocfyenlang oor hinter, freunblid) begrüßt oon bem englifdjen, falt auf^

genommen oon bem frangöfif^en Slbmiral. 21m gellen £age empfing er

an $orb feines «ScfyiffeS bie mieberfjolten 23efud)e beS trafen oon

SorafuS nnb beS SttinifterS Siborio Romano, bie bort mit beifpiellofer

Unbefangenheit fd^argen Verrat!) gegen i^ren dürften anbettelten,

faum minber öffentlich arbeiteten in ber <5tabt ber ®efanbte SSitla-

marina, ben (Saoour abermals anf 23orpoften geftellt, nnb ©eneral

föibotti, ber ans £urin f)inübergefcl)icft mar, um bk $oHSet%bung 31t

leiten. (SineS £ageS ging baS ©erüc^t, ber 33onrbone toolle fliegen

nnb feine Kriegsflotte enüoeber an Oefterreic^ abtreten ober fie mit ficfy
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nad) (&aeta nehmen — ein feineStoegS unmöglicher ^3(an, ha bte 9ftaffe

ber Sftatrofen für bte itatienifdfye <Sad)e nocfy nid)t gewonnen mar. £)a

fufyr ptöt$tid) ein piemontefifd)eS $riegSfd)iff quer oor ben Jamalen @in*

gang beS $rieg^afen£ , too bie bourbontfdfye gtotte tüotlte; zufällig

ftürgte ein [euerer 2Infer in bie £iefe; fo blieb ba§ gaf)rgeug tagelang

liegen bie 2lu3fafyrt oerfperrenb. Um gang fidler gu gelten, oerbarben

bk neapo(itanifd)en gtottenofftgiere, bie aftefammt mit s
l?erfano nnter

(Siner £)ecfe fpielten, bk Wla) deinen nnb «Steuerruber i^rer (Schiffe.

)Rod) immer hoffte (Saüour, bie (Stabt merbe oor ©aribalbi'S 2Infunft

einen 2Iufftanb magen; bod) ba$ feige Bot! hlkh rufyig. Unterbeffen

rücften bie SRotf^emben ber |>auptftabt näl)er. £)a toagte ßiborto 9to^

mano einen legten <Sd)urfenftretd) : unter brünftigen Betreuerungen

feiner pflichttreue erftärte er bem Könige, bie gluckt fei jefct ba§ ein*

gige Wittd bie tone gu retten. £)er $önig ftolj, bie hatten be3 <pofe£

Ratten (ängft ba§ finfenbe <Sd)tff oerlaffen.

Wenige (Stunben barauf lu'ett ber Befreier, oon StBorto Romano

empfangen, feinen G£ingug, nnb ber bruftenbe ^ßÖbel grüßte il)n mit un*

enb(id)en ®attibarbi=®aruba(u=9tufen. "Die etenben Xruppen, üermirrt,

gitternb bor bem fd)rect(id)en tarnte, ber fie einft mit blutigen Stopfen

aus bem $ird)enftaate ^eimgejagt, flauten tfyattoS gu; gemütfytid) ftieg

eine (Sdjaar Sftationalgarben gum (Saftet! (St. @(mo empor, fy$te bort

bk breifarbige flagge auf. 2lud) nad? bem (Siege hlkh ber (Stumpf*

finn biefer $tenfd)en uuoeränbert. Ratten bie <Sict(taner nur (geringes

getrau für it)re Befreiung, fo mar OottenbS fyier ü^atfraft unb Seiben*

fd)aft allein gu ftnben in bem magginiftifdfyen StuSfdmfj Bertani'3. (Sin

liberaler „DrbmtngSauSfdfyufj'' unter Xomafi (eiftete gar nichts, ha bie

üfttttefclaffen fid) mcr)t heraus toagten miber bie I?errfd)enbe SlctionS*

paxtei. Sßaib erfd)ien üUcaggtni feiber, um feine (Srnte eingu^eimfen;

nod) müfter a(3 in (Stcilien Raufte bie Hnarcfyie. £)er <&taat$$au§f)aü

mar bisher ber <Stotg ber Bourbonen; roie oft Ratten t^re (betreuen

Ijöljntfd) baran erinnert, bafc 'piemontS (StaatSfdjutb im jüngften Q^r*
§e^nt um eine elfmat größere (Summe gemacfyfen mar a(3 bk (Sdjulb

Neapels. £)er £)ictatur gelang in toentgen Monaten bte gefügten

Waffen auSguteeren, unb ba ber gutfjergige General einige (äftige in*

btrecte (Steuern aufhob, bk QMt burrf) ben fcfyamtofen (Schmuggel fyat*

fäd)ttd) befeitigt, oon alten abgaben aüein nod) bk ©runbfteuern be=

galj)tt mürben, fo begann I)ier eine Zerrüttung ber ginangen, bie bis

gum heutigen £age fortmä^rt. SBieber mie in (Stritten brängten fiety
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taufenb gierige Neulinge in bie Remter, trieber fürdjteten bie 3tetd)eu

für tyi ©gentium; aud) ber (£(eru3 murrte, weit ®aribatbi einen ^^eit

ber Softer aufhob nnb mit IjerauSforbernben Dieben nod) fräftigere

©treibe in Slu3fid)t ftellte.

üftur (£ine3 ftanb feft in ber grenjenlofen 23erwirrung: ber £>io

tator wollte bie Bereinigung mit Dberitatien auf unbeftimmte $eit

vertagen, $n ber einen 'prooinä oerfunbete man bie neatoolitanifdje

^arte t>on 1820, in ber anberen ba3 <Btatut oon ^iemont, in ben

Slbru^en rotteten fid) SSanben Rammen gum ©dur^e be3 legitimen

Königs, llnb balb Warb ben ©iegern bie leljrreid)e (Srfa^rung, bafj

aud) ber etenbefte &taat, weil er ein <&taat ift, nod) einige $raft befi^t

^um üöiberftanb gegen bie üMd)te ber Dteoolution. £)ie Gruppen ber

Söourbonen Oerfammelten fid) um Qapua unb (&aeta, ityre Haltung Ijob

fid) ein wenig unter bem ©influfj ber tapferen beutfd)en Königin, be3

einzigen £Dranne3 an biefem §)ofe. £)er poeti}d)e $rieg ift gu (£nbe,

meinte ®ariba(bi traurig; bie Sage warb fyodfybebenf'lid) für fein fd;fed)t

gerüfteteS §eer.

3ugieid) brofyte ein neuer $rieg mit Oefterretcr). ßaoour, ber

wie alte feine 8anb3teute bie SBefyrfraft ber Nation überfeine, fyoffte

ben ganzen (Sommer I)inburcfy auf bie „2luferftelmng ber nationalen

©eemadfyt in ber 2lbria", fdjrieb an ^erfano, er folfe fid) ruften bie

£ricotore auf ben SBätfen oon Sftatamocco unb ©an SJcarco aufgu*

pflanzen. 9?od) weit gefährlicher erfd)ien im Slugenbltde bie ©öfbner*

fd)aar be§ ^aüfte^. 2Bie nun, wenn im $ird)enftaate ber lange oor*

bereitete 5lufftanb au^brad), Wenn 8a Sftoriciere unb ©aribalbi, bie

©djwar§en unb bie $otI)en, im wütl)enben Kampfe auf einanber fließen

unb ber £)ictator im $aufd)e be& Uebermut^ fid) auf 9?om ftürgte ?

£)er güfyrer ber rotten |)emben fal) ftdj je^t Oon ber £>emofratie aller

Sä'nber als £aupt unb §etb gefeiert, er fa§ bie xabkale Partei überall,

oomefymlid) in ®enua, tro^ig auf ben Wlavit fdjreiten, unb er trat \eh

ber ber Regierung fo ^erauSforbernb entgegen, baß (Saoour im Sluguft

bem Könige erflärte: er muffe wägten gwifcfyen tym unb ®aribalbi,

äWifdjen ber attonardu'e unb ber rotten ^eoolution. £)er $önig aber,

ber eine Verwegene 9tomfa^rt ntdjt ungern gefel)en tyätte, fanb baib fein

ruhige* Urzeit wieber unb befaßt bem SDttnifter hu bleiben. Aura
barauf oerfidjerte ber Potator öffentlich, er wolle feine Betonung mit
bem Berfdjacfyerer oon W^a, unb forberte oon bem fötoig bie @nt*

laffung (Saoour'S, für ftdj aber bie ©tattyatterfctyaft in Unteritatien auf
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ein ^dfyv. $a, in einem «Schreiben an bie «Sicitianer fprad) er furgtoeg

feine 2lbftd)t au3, gegen Otom oor§ugel)en. —
SBaljrlid), e3 marb Ijolje Qeit baä harten aufzugeben. „2Bir finb

entfdjloffen," fdjrieb ber ®raf am 26. 2luguft, „bie Sßemegung nid)t blo3

gu nnterftü^en, fonbern fie gu leiten, ©obalb bie ©tunbe be3 ipan=

belnS fommt, merben mir nid)t minber entfd)loffen, nidjt minber fttfyn

fein als bie 23ertani, aber mit ber ^üt)nt)ett merben mir bie Umficfyt

nnb bie $orftd)t oerbinben." @r faßte ben ^(an, mit einem raffen

(Silage bie DieftaurattonSarmee Sa 9ftoriciere'£ sn oernidfyten, bann

bie (Sinoerleibung be3 ©übenS gn üoü^ie^en nnb alfo mit ber (Sinljeit

$ta(ien3 sugleidj ba3 Slnfeljen ber ^rone $u retten. (£r fetber nannte

fpäter biefen führten (Gebauten ben beften
sJiedjt3grunb feinet 9htl?me3;

bie Sttonarcfyie mar verloren, menn mir nicfyt rafd) am Notturno ftan*

ben! 21m 28. 21uguft erfdjtenen gariniunb ßialbini 5U (Sljamberty oor

bem $aifer; fie ftellten tl)m oor, baß bie legitimiftifd)e Slrmee ber

(Surie feinen eigenen £l)ron bebrofye, ba$ ®aribalbi ben alten (Gegner

Napoleon^ (S^arraS herbeirufen motte, ba$ ber gug gegen 23enebig pr
9?otfymenbigteit merbe, fobalb ^artbatbt auf 9?om 3tet)e — unb roaS

folle benn merben aus aller bürgerlichen Drbnung, menn nidjt bie ffllon*

ard)ie ber 2lction3partei ben £)old) au3 ber £anb reiße? <So um-

garnt, in bie (Inge getrieben magte Napoleon nid)t Sftein $u fagen; ba$

berufene faites, mais faites vite, ba£ man ifym bamalS in ben SJhtnb

legte, Ijat er freitid? nicfyt gefprod)en.

(Sin Einlaß ^um dinrücfen in ba$ päfcftlid)e (bebtet ließ fid) leicht

fcfyaffen hei ber fieberigen Aufregung ber Söeob'lferung. Waä) geheimer

Sttbrebe mit bem Xuriner (Sabinet*) erhoben fidj am 6. ©eptember bie

Patrioten in ilmbrien unb ben Darren, ifyre 5lbgefanbten flehten ben

Honig um §)ilfe. günf Xage barauf brauen bie s13iemontefen in ben

$ird)enftaat ein, burd) bie kämpfe oon ©aftelftbarbo unb Slncona

mürben bie ©ölbner be3 'papfteS oernicfytet, unb bie ©räuelt^aten,

meiere bieS ®tauben£fyeer nod) fur^ oor feinem Untergange gu $offom=

brone beging, oerlünbeten laut, oon melier $eft Italien befreit mar.

yilit sMed)t nannte ber $önig biefe 51nfammlung ^eimat^lofen ®efinbe(3

im ^ergen Italiens ff
eine neue unb feltfame gorm frember (£inmifd)ung

unb bie fcfylimmfte oon allen". — ^n überfcfymcinglid)en Porten pxie$

*) 2)ie8 ergtebt ftd? auö ©abour'S Briefe bom 3t. Stuguft bei Persano,

diario privato-politico-militare. Torino 1870. II. 89.
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(£at>our bxe junge gfotte, bie fid) burdf) bie^efcin'eßung oonSfacona a(3 bie

mürbige ©rbin ber glorreichen (Seemacht oon ®enua unb ^ifa beroctyrt

^abe. £)ie altt Söaffenfaft beS ^iemotttefen mar ertoadjt. $)er

große (Staatsmann mußte, baß Statten beS friegerifdfyen SMjmS be-

burfte; nur ^(ängenbe SBaffent^aten tonnten bem toerbenben (Staate

nachhaltigen ^attonalftolg unb eine geartete (Stellung unter ben 23öl*

lern fd)affen. %l% 'perfano nad) ber (Stnna^me oon 5lncona %laü)t§ tu

Xuxin anfam, kartete ber SD^intfter felfeer auf bem SBatynljof, umarmte

freubeftrar)lenb ben smeifel^aften gelben, beftürmte ifyn mit fragen,

lonnte fid) nicfyt fatt Igoren an ben ®roßtFaten itaüenifdjer £apferfeit.

$(m nädjften borgen beim amtlichen (Empfange mar (Saoour'S erfteS

2Bort: „&& üor altem Ruberen — bie Segnungen;" bann ließ er

fidj oon bem 2tbmira( bie tarnen ber Offigtere, hie fid) I)ert>orgetl)an,

in bie geber biedren.

(£in 9ftunbfd)reiben beS trafen, ba$ er fetbft „mel)r einen fyu
tungSartiM als eine Sftote, meljr für ba§ publicum als für bit Kabi-

nette beftimmt" nannte, rechtfertigte baS 2Bagniß beS umbrifd)en gelb-

gugS. £>er $aifer, nur I)alb gewonnen, rief feinen ®efanbten aus

£urin ab. £>ie ^iemontefen attx umgingen forgfam ba$ Don ben

gfrattgofen befe^te Patrimonium petri, unb ber ®raf griff mieber gu

feiner nie oerjagenben Söaffe. (£r berief ba$ Parlament unb legte am
2. Dctober einen 33ertd)t bor, ber h$x$ unb fdjlagenb bie grage beS

SlugenbücfS ba^in gufammenfaßte : ®ari
v

palbi mitt bie Üteoolution Oer-

emigen, toir motten fie fließen. SDic ungeheure 9flel>r^eit ber Sftorb-

ttaüener betrachtete längft beforgt haß ^antaftifcfye treiben ber

3lction3partei; baS Parlament bittigte ba£
;
$er!)alten ber Regierung

unb befd)toß, ba§ bie (Sübprooingen über bie ©inoerleibung abftimmen

foulten, ^ngtoifc^en fyattt bie föniglidje. ^rrnee mit bem (Sübljeer fid)

bereinigt unb feie te^ßj^fy®, Tcuppm am Notturno gefd)lagen.

darauf lam ber Äb\j fetBft in ben ©üben „nidjt um meinen bitten

(Sucfy aufdrängen, Jonbern um bem (Surigen SIcfytung au oerfdjaffen."

^attaoicino unb attef gemäßigten in (^aribatbi'S Umgebung erfannten

jefet, ba§ bie $otte *,e3 £)ictatorS auSgeftoielt fei. Unb ber Imd^ergige

Wlaxm fyat, maS >(£aoour OorauSgefagt: nad) einem @ef£räd)e mit

bem Könige 30g cf^ehn auf feine giegeninfet. $)a« 23olf beS (SübenS

befd)loß bk SScret^igung mit bem Sorben, unb trium^irenb fdjrieb

ber ®raf am 9. ^Jioember nad? Berlin: „2Bir fjaben nichts gu oerber-

gen, nichts §u oe r(eugnen; mir finb Qtaüen, mir ^anbefn in feinem
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Tanten, aber gugfetd^ finb mir bie Gmnä'ßiger ber nationalen SBeloegung,

bie Vertreter be£ monardfyifdjen $rincip£."

2Bie fdjtoer bte §öfe biefe nene (Sprache oerftanben, ba£ lehrten

bte 23otenbienfte, bte unfer Dampfer gorefety ben $ourbonen (eiftete,

nnb ba$ brofyenbe SBertoeilen be£ 9Ibmira(3 £inan mit ber frangöftfd^en

gtotte oor (&aeta. Quiekt ahnten bie SDcädjte bod), ba$ ber oertoegene

Revolutionär in Xurin ber conferoatioen <&a§e biente. (&aeta fiel, t>on

ben gran^ofen preisgegeben; ber @a£ „Italien gebort ben Italienern"

toarb ftiftfcfymeigenb anerkannt. 2ln ben tapferen Männern beS ©üb*

IjeereS aber mürben bie ©ünben ber 2lction3partei affgu ^art beftraft.

Wlit ber 23erad()tung be£ SerufSfolbaten falj ber piemontefifd)e Offizier

anf biefe fjreifdjaarett f)erab; (£aoour felbfi mar leibenfd)aftlidj erbittert

über bie ta'elen nnnü^en ®efeilen, bie (^artbalbi in fein DfftgiercorpS

aufgenommen fyatte. (So mürben benn bie Gruppen aufgelöft, mä^renb

man bie unerprobten Regimenter WittzlitalienZ gefront fyatte— aufge*

löft ^ier am Notturno, auf biefem SSoben, ben fie mit if)rem Sölute ge*

ne£t. ©in unbegreiflicher Mißgriff inmitten etneS fd)on leife murrenben

3SolleS. 2Bar eS nid)t fd)ojt bebenftidj genug, ba$ bei ber 5lbftimmung

10,600 Sfteapolitaner^ein fagten? ^un !amen bie Beamten au& ^J3te=

mont, um ben ©dfyutt, ben ber £)ictator aufgetürmt, ^inmegguräumen.

Sftun !am ber König unb mißfiel : an foldfye fcfjlid^te folbatifd)e £)erb=

Ijeit toaren bie (Raffer oon Neapel nid)t getoöfynt. Unb galt benn ba$

2Bort „ Neapel fe^en unb fterben" gar nichts mcfjr? mußte bie größte

(&tabt Italiens nidjt bie Qauptftabt beS Reimes merben? — £)ie feügen

Sage, ba bie fyeUe greube eines freien 23olfe3 an ben ©eftaben beS

Slrno jaud^te, mieberfyolten fid) nidfyt in ($roßgried)enlanb. £)ie (Sdjulb,

meldfye auf jeber, auti) auf ber geredeten Resolution laftet, begann

fd)on fidj gu rächen.

$)ie letzte gefte ber SBourbonen mar foeben gefallen, als ber

König am 18. gebruar 1861 baS erfte Parlament beS Königreichs

Stauen eröffnete. %liti)t bloS bie ©ebanfenlofen jubelten, aud) ernfte

Männer bficften mit ©tolg §urücf auf bie burd)meffene toeite (Strecfe

2öegeS; taufenb 5lugen fugten bie (Stelle neben bem S^rone, mo ber

©d()öpfer beS <&taate$ ftanb. £)ie £l>ronrebe fagte: „Unter anbereu

Umftänben mar mein 2öort füfyn. 5lber bie $ßeityeit befielt ntct)t
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minber im 2Bagen aar regten Qtit äiä im harten gur regten Qeit.

$a) §abe nie gezögert, mein Seben nnb meine $rone für Italien gu

magen; bod) üftiemanb I)at ba$ Sftedjt, £)afein nnb ®efcf)t<f einer Nation

auf ba$ ©piet gu fe^en." £)a3 golbene 3 e^a(ter ber Sfteootutton mar

3U (£nbe, ein harter pvofaifd)er SBerleltag bradfy an, ber au3 biefen

£rümmerftü(fen bekommener ^iaaten eine Nation fcfyaffen fottte.

Italien ift auferftanben, Kagte ^jegfto, bie Italiener finb eS nid)t.

Unb §ter erlernten mir tk ®ren§en oon (£aoour'3 Begabung;

fyier ftefyen mir t>or ber bemütfyigenben Einfielt, mie unermeßlich groß

hk $bee be£ &taate$ ift unb mie Hein fetbft bie gemaltigfte üDcanne<^

traft neben ber tieffinnigen Sßielfeitigfeit be3 ®emeinmefen3. ©otoeit

bie Erinnerung ber ©efdt)tdr)te reidt)t r §at oie((eid)t nur ber einzige Julius

ßäfar alle .ßmeige oe^ @taat£leben3 äugteid) mit fd)ötoferifd)er $raft

umfaßt.*) @eföft Uriebridt), ber al3 Diplomat unb ^etbljerr hi$ an tk

®ren§en be3 2ttenfd)lid)en ficr; erfyob, ber ^Rechtspflege, ber 23emegung

be3 ®ebanfem§ neue Halmen brad), §at in ber ©taat^oermaltung —
obfdmn im Einzelnen mannicf)fad) beffernb unb milbernb — bodt) nur

ba$ ©fyftem feinet SBatcrö aufredet erhalten,. ba£ auf trier klugen ftanb

unb bidjt hinter ben beiben 9fteiftern gufammenbrad). £)e3gleid)en

(Stein, ein unoergleidfylid) fd)ifyferifd)er topf in ber $ermattung, mußte

für bie SSerfaffung £)eutfd?lanb§ nur in rafd)em Söecfyfet unmögliche

Richte gu entmerfen. @o mar aud) Eaoour genial nur als ^Diplomat,

als parlamentarifd)er güfyrer unb als ^olfSmirtr;; im ginan^mefen ge*

banfenreid) aber leicfytfinnig; über bie folgenfcfymere grage ber 23er*

maltungSorganifation fprang er mit einigen guten Einfällen fyinmeg,

unb an hk Teilung ber ferneren fittlidjen Seiben feinet Golfes backte

er mdt)t mit bem ^eiligen ©ruft, ber bem ©taatSmanne gekernt.

£)aS ,3ufatttmentreffen ber beutfd)en unb ber italienifcfyen SKebo*

tution mirb bereinft eine ber frudjt&arften parallelen ber ©efötd&tS*

plu'lofo^ie bitben, unb oorneljmlid) btcfcr ®egenfafc mirb ben Sßad)*

lebenben ju beulen geben: mie überlegen bie Italiener auftraten in ber

*) ^d) laffe triefe fjarmlofen @äfce, bie tebigltdj eine unbejrreitbare, ^unbert*

mal in ber ©efdjtd&te roieberfefyrenbe £fyatfacfye conftatireu, unfceräubert mieber
abbrucfen, obgteidj ßart SammerS (2)eutftf)lanb nad> bem Ärtege @. 8) fte ber

Politiken mxftxl &etyt. SGBer mie biefer treppe «ott$nrirt$ „ben (Staat auf
gleite Sinie mit anberen $erftd)erungsanftatten fefct", bem mu& aüerbing« ber

geiftige ©eljalt be« Oemeinwefcn«, ber res publica ber alten, ein unfaßbare«
©efyeimnijj bleiben.



Saüour. 379

iWaffenbemegung, toie überlegen bie £)eutfd)en in ber georbneten polt*

tifd^en Aktion. £>ort eine Nation Oon SBerfdjroörern, In'er ein 33oIf,

tr»e(d^e^ ber Drbnung, ber Leitung Oon oben bebarf, nm feine fdfytoere

fraft gu betoäl)ren. Sety Kein erfdfyeint bte untätige galtung ber

Hannoveraner, ber (Saufen, ber <Sd)le£toig*§olfteiner toäfyrenb be£

beutfdfyen Kriegen gegenüber bem ^atrtotifct)en üJJhrtfje, ber nad) bem

^rieben oon $illafranca bie XoScaner befeelte. 2lber toie fd)rumpfen

bie immerhin efjrentoertfyen Saaten be£ italienifcfyen geereS gufammen

neben bem $rieg£rul)m ber ^reufjen! Unb toieber nad) bem (Siege

trat bie gange Ueberlegenl)eit norbtfrf» ^proteftantifdjer 23itbung unb

2lrbeit3fraft fyeroor: fo tief bie (Saufen oon 1866 unter ben £o3canern

Oon 1859 ftanben, fo Ijocr/ ftanb ber erfte norbbeutfd)e SReidjStag über

bem erften italienifcfyen Parlamente.

Unb toafyrlidj bie Aufgabe biefe3 Parlamenten mar faft unlösbar

ferner. gier galt eä nicr/t, toie in $)eutfcr/lanb, Keine ^ebenlanbe einem

mächtigen, feftgefügten Staate angugliebern, fte gu erfüllen mit bem

(Steifte be3 fernlanbeS; Ijier galt e£ au£ lofem ®erüll einen neuen

(Staat gu fdjaffen. Söotyt t>erfuct)te Gtaoour ben (Schein einer ^ifiort*

fct)en Kontinuität, einer piemontefifcfyen (Staatsüberlieferung aufredet*

galten. £)er fönig nannte fid), 3um lerger ber ^Rabicalen: Victor

Kmanuel ber gtoeite, unb im Senate übertoog ber piemontefifd)e

(Stamm. 5lber in einem Slbgeorbnetenfyaufe, ba§ unter 443 2(bgeorbne*

ten nur 83 Vertreter ber alten ^roüingen gäfylte, erfüllte fid) gang oon

feiber ba§ tljöricfyte Verlangen ber 2lctionSpartei : ^iemont muß oer=

fctyroinben! 2öie beraufd)enb flang ba$ SBort begeifterter ^iemontefen:

„mir toollen Ijanbeln gleid) unferem petro Stticca, ber fid) felber in bie

8uft fprengte um ba$ $aterfanb gu retten!" — unb toie fdunerglid)

follte bie Nation, ba ber SRaufcfy oerflog, erfahren, toaS e% tyeifjt, einen

Staat auf baS 9£id)t£ gu grünben. £)er oertoegene 3Qcinifter fyatte ied

ein 2lnlel)en Oon ber ^ufunft geforbert, au£ fieben Oflittelftaaten einen

©inr)ett^ftaat gufammengefcr/toeifit, toäfyrenb bieä Unternehmen bod) bie

bereits enttoicfelte Wlatyt einen (SkoftftaateS oorauSfefete. üftun ba$

Söagnift über 9laü)t gelungen mar, fehlten überall bie toirtf)fd)aftlid)en

unb bie geiftigen Gräfte.

£)aS fernere 2Ber! ber Drganifation erforberte bie genaue <Sad)*

funbe oon gad)männern, oon (Spectalitäten. G£S liegt aber tief in

ben fd)önften (5I)araftergügen biefeS fyalbantifen Wolfen begrünbet,

ba§ gacr/männer bort feltener gebeten als im Sorben. £>er Italiener
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ift nid)t ein ©djnetber, ein (Sanfter; er mad)t, er ftoielt bett ©dmeiber,

fä il sartore, tüte feine <Sürad)e bebeutfam fagt, er üerfrubelt faft

nie nnter bem ®efd)mäd;d)en feinet VerufeS, bleibt ein fd)öner, ftatt-

lieber Sttenfd), aber er giebt ftd) aud) feinem 2lmte fetten fo mit ganzer

(Seele fyin tüte ber ^orblänber. Unb tüie foßten gar toolitifdje ftafy

mannet* ftd) bilben nnter bem Regiment ber (Srg^er^oge? 2Sacter Ratten

bk ©ignoren SftorbitalienS tfjren Biaxin geftanben a(3 58erfd*tüörer nnb

a(3 Solbaten; in ben nüdfyternen ®efd)ä'ften be3 Parlamenten, fobalb

man ftatiftifdje Tabellen (efen, über ben ®efd)äft3frei£ ber sindaci ein

Urzeit faden folfte, geigten fid) bk Reiften aiä Dilettanten, ber Arbeit

ungewohnt, fefyr geneigt, nad) grangofenart mit einem 2öi£tüort, einem

concettino, über ernfte Dinge ^inmeg^ü^fen. „Die auswärtige

^ßoütil ift ber maljjre Slngefyunf't be3 SebenS ber 33ö(fer" — fo tautet

ein in bieten tta(ienifd)en ©Triften tüiebertefyrenber ®ebanfe, ber bk

nationale 3)ceinnng au3ftorid)t. Sebigttdj biefe „große ^3o(itü", baä

gug(eid) fdjroierigfte nnb ber ^rafe gugänglidjfte Qbthkt ber (Staate

fünft, festen üornefjmer Männer toürbig. 9?ur einzelne Staatsmänner

faßen im §>anfe, biefe Wenigen toaren fdfyier burdjtoeg ^iemontefen nnb

bamm fdjon ben Vertretern beS SübenS üerbädfytig. Der ®raf \afy ftd)

gelungen, in ba$ erfte italienifd)e (£abinet faft aflein üftidfytm'emontefen

aufzunehmen, nnb feine Sföaljt fiel nidjt Durchgängig anf toürbige Männer.

Qubem tag nod) ber Sftanfd) beS Sieges über ben topfen. 2Ber

fragte nadj ber $rofa ber Verwaltung, fo lange Venebig, 9tom unb

2öä(fd)ttirol nod) ben gremben geljordfyten? 2Barum foftte be£ (trafen

gtücf^afte <panb bk £ricofore nidjt U$ auf ben tamm beS VrennerS

tragen? 2Bar bodfy in Orient nnb SRooerebo bk itaüenifd^e ($efinnung

unreifeltyaft; aud) um Votgano unb $cerano (tüte bie ^taüaniffimi

unfere e^riidjen beutfcfyen <&täbte nennen) fyatte bk gauttjeit ber Deut-

fd)en unb ber 2öä(fd)en füarfamer fjleig ber Eroberung emftg üorge-

arbeitet. Saüour erlag fester ber (Sorge, tüte er biefe gtüfyenben

Vegierben ber Nation sügeln unb bem laum geborenen <5taate bie 2ttt-

erlennung ber großen Wätyte erwerben fottte. „Die Qdt," fdjrieb er

toarnenb, „ift ber mächtige VunbeSgenoffe ber Vernunft unb beS gort-

fctyrittS. Sagt uns mdt)t bie gulunft gefäfyrben, inbem tütr aUgu etffer-

tig ba$ 3iet §u erreichen fudjen, §u bem uns bie eigene utttütberfter)lid)e

traft unferer ®runbfä£e unfehlbar führen muß!'' Von folgen Reiben-

jdjaften umringt Wollte ber ®raf um TOeS nidjt bk treue Wieweit im
Parlamente serfüatten. 2ludj bk Sßa^en betunbeten btä Seiben beS
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neuen <&taatt$, btc $ranf^cit.ber ^thtfionen. „2öir ^aben ja Eaoour",

Jagte man fröljlicf), mahlte unbebaut Qeben, bei in ben jüngften Stto*

naten ^atrtottfcfje Eingebung gegeigt: nnb au£ ben Urnen ging eine

Sdjaar I^erbor, angetan mit ber Sioree (£aoour'3 — menn man ben

Silbern ber rabicalen 2öi#&lätter glauben burfte. Sftur Etngeine au3

^iemont, 9J?eI?rere au3 bem ©üben fetten bie rotfye garbe. Um biefe

ergebene uub bodj bunt gemiftyte, fetdjt gu mißleitenbe Stte^eit, bie

@tü£e feiner auSroärtigen ^ßoiitif, nid)t gu Vertieren, beging (Saoour in

ben inneren fragen einen fo(genfd)meren genfer.

^n feinem Staate fdt)ten baä Problem ber (Selbftoermattung fo

letdjt mie ^ter gu (Öfen. £)a§ ^i5ntgretdt) garste nur 7720 ®emeinben,

jebe im ^)urd^fcr)nttt t>on 2821 köpfen betoofmt. £>a Italien einen

©egenfa^ t»on (Stabt nnb $anb !aum fennt unb nocr) oon ben Körner*

geiten fyer gemeint ift, Heine Drtfcr/aften mit benachbarten trabten 3U

bereinigen, fo fonnte e3 nicfyt ferner fallen, hk gang unbebeutenben ®e*

meinben, meldte gumeift in ben gebulbigen ^ßrooingen be3 Sorbens lagen,

gufammengufcr/fagen unb bergeftalt ettva 6000 tebemofräftige (Sommunen

gu fer/affen — ein gfängenbeS @egenbi(b gu ben 40,000 ohnmächtigen

©emeinben ber grangofen. 2Bar boef) ber alte !Jtfunicir;atftolg nirgenbS

gang erftorben. Ebenfo einfach }d)ien ber ®ebanfe, ba$ ^Retdt) in etwa

adjt Legionen gu gertegen. Wit ootfem Sftect/te nannten bie 9M(änber

bie Qauptftabt ber ßombarbei ein subeeutro; audj £o3cana, Sigurien,

bie Emitia bilbeten natürliche Einheiten, burd) große Erinnerungen

unb bebeutenbe toirtr;fcr)aft(icr)e ^ntereffert oerbunben, oon je einer

mächtigen (Stobt überljerrfer/t; fie oermod)ten fe^r moljf eine gefunbe

fartbfdjaftUdje Eigenart gu behaupten. $on ben $ftegierung£begirfen,

ben ^rooingen, ließ fidj eine felbftänbige 8eben£fraft nicr/t ertoarten.

2Bo§( toar bie ^ßrooing in bem größten Steile be3 sD?eicf;e3 ein alt*

Ijiftorifdjer Körper, ber erweiterte (&tabthe$ivt; aber offenbar hebeuteten

bie ad)t ^rooingen pemontS unb ber $nfef in bem alten $önigreidj

©arbinien ettoa§ 2lnbere£, a(£ bie 59 neuen ^rooingen in bem $önig*

retdt) Italien bebeuten fonnten. Qu Hein, um gegen bie SBureaufratie

ber ^Reidt)^r)auptftabt einen bitten gu Behaupten, gu groß, um ben Ein*

mormern ein fefteS nacparlicr/e£ 3u i
amme"^a^ten W geftatten, blieb

bie ^ßroüing ein rein bureaufratifd)er $ertoa(tung3begirf — gletdj bem

frangöfifd)en Departement, bem tf>r Umfang na\)e !am — tüte gefdjaffen

für ba$ ißaterauge eines ^rä'fecten; unb toidticr/ ftanb in Sftorbitalten

fd)on ein ^ßräfect an ifyrer ©toi^e, barunter ein ®eftf)maber oon Unter-
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präfecten, gumetft traget, unbrauchbares 23otf. Sollte ber abfcpffige

2Beg frangöftfd^er (£entralifation oermieben »erben, fo beburfte man ber

Legionen, welche, gleicfy ben toreugifdjen ^robin^en mehrere ^Regierung^

fcegtrfe utnfaffenb, an Vermögen unb geifttgen Gräften genug befagen,

um bem ©taatSbeamtentljum einen Xfyeil ber $ermaltung3gefd)äfte ab*

gune^meu.

£)od) leiber fehlte bem 35o(fe nod) gän^lid) ber gebulbige ttolitifdfye

^rbeitSmutl? , toelcfyer allein eine ernfte (Selbftbermaltung tragen f'ann.

3)ie Nation mar bon alters tyer gemofynt W ©taatggeroalt als einen

geinb gu betrauten; ntdjt mit einem ©djfage lonnte fic ben (£ntfcfylug

finben, felbfttptig M ben ®efd)äftett be£ befreiten <5taate& §anb an*

anlegen. £)ie gefammte ©ebanlenarbeit beS jüngften QfaljrgeljntS mar

auf bie Unabhängigkeit Italiens gerietet; über 23ermaltungSfragen

fyattt üftiemanb nad)gebad)t. 2BaS je£t barüber gefdfyrieben marb, offen*

barte nur flägltcfye Unfenntnig, ff(at>tfc^e Slbtyängigfeit oon fran^öfifc^en

$been. „Sfteljmen mir ben £ut ab/' rief 8a garina begeiftert, „bor

bem ^räfectenft^fteme beS erften (SonfulS, baä fo Dielen unb furchtbaren

(Stürmen roiberftanben v)at." ^m fiel nidjt ein, ben ©m'eg um§u*

lehren unb gu fragen, ob nidjt gerabe in biefer uttoanbelbaren beSpo*

tifd)en SßertoaltungSorbnung ber le£te ©runb ber Unfreiheit grau!*

reicfyS §u jucken fei.

2lllerbing3 oerftecften fidj fyinter bem Verlangen nad) £)ecentrati*

fation gefährliche toarticulariftifcfye ^lä'ne. £)er t^öric^te 2öunfdj, ben

alten ^leinftaaten ir)re gewohnten (Steuern §u erhalten, mar toeit oer*

breitet unter ben Sftegionaliften. £o3cana oorneljmlid), ba$ §annober

be£ $b'nigreid)3 Statten, Oermöfynt burd) bie (Schonung, bie ber &taat

feinem Liebling ertötet, ftot§ auf eine nidjt unbrauchbare ®efe£gebung,

mottte oon feiner Autonomie toenig aufgeben, mottle als bie Seherin

ber spiemontefen in ba$ ®emeinmefen eintreten. 2Iud) bureaufratifd)e

§errfcl)fud)t trieb tljr friooleS ©biel mit bem $lane ber Legionen. $)a£

beStootifd) gefdmlte fedjSfacfye SSeamtenljeer, baä §u ben üiemontefifcfyen

Beamten ^ingutrat, oerftanb ben ©eban!en ber £>ecentralifation nad)

ber Söeife beS SSonatoartiSmuS balu'n, bag bk SSureaufratie, unbeläftigt

oon bem SJttinifter, in ben Legionen nad) ©utbünlen i$r SBefen führen

folle. 2öie trief bequemer friert eS bod), fed)S oberfte Sßermaftung^öfe

tote bisher beizubehalten, ftatt fidj einem t&taatZxatty , einem ftrengen

gemeinen $ermaltungSred)te §u untermerfen! — £ro| atlebem, menn
ein (Sabour feine gan§e Äraft für ba§> ^Regionalstem garini'S einfette,
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fo mußte ber gefunbe $ern be3 ®ebanfen3 burcfy alle Trübungen unb

gälfjungen fyinburd) gerettet werben. $m ©ommev 1860, als garint

ben 'ßlan einer (Sommiffion unterbreitete, jcr)ten nod) $ebermann einig.

2lber batb räcfyte fid), baft ^iemont im legten ^atyrge^nt für bie Reform

feiner eigenen Verwaltung nur wenig getrau r;atte. Sobalb man in

bie Eingetljeiten einging, fd^ten nid)t3 me^r brauchbar oon ber alten

Orbnung, man ftanb oor ber Notfywenbigfeit eines Neubaues. §un=

bert ^ßläne unb ^wetfel ermatten, aud) fubalterne Sßebenfen: waren

rttcr)t llmbrien unb bie Carlen gu flein für eine Legion?

bitten hinein in biefe fd)wanfenbe Stimmung fiel nun bk un=

^etltJoHe Eroberung beS SübenS. Nod) war (&aeta rtidc)t erobert, unb

bk Neapolitaner murrten fcfyon, Weil fie arbeiten, Steuern galten, im

Speere bienen füllten. 2llle3 eiferte wiber bk piemontefifcr/en Beamten,

bereu ernfter DrbnungSftnn bodt) ein Segen war für bie Ungucfyt be£

@üben§, unb balb begannen bie 23riganten in ben Slbm^en ifyr 23lut*

werf im Namen beS legitimen tönigS. Ein ^tatttjalttv nad) bem an*

bern ging hinüber, baS EfyaoS gu orbnen — nod) ha Eaüour'3 $eb*

feiten brei: garini, ber ^ring oon Earignan, @raf ^Songa bi ©an

Sttartmo — unb ade festen I)eim, oernu^t, mit Sdn'mpf befaben, Weil

fie bie 9)tofterlofen mdt)t bemeiftern konnten. 2öar e3 ratf)fam, bk§>

unbotmäßige 8anb unabhängig fyinäuftellen ? bie $nfel Sicilien burd)

eine felbftänbige Verwaltung in ifyrem Sonberleben nod) gu beftärfen?

Nur eine burcr/greifenbe Eentratgewatt fd)ien tut Stanbe, folgen Wäfy
ten be£ UnfriebenS bie «Stirn gu bieten. Niemanb forberte (auter bie

ftramme Eentralifation als bk tapferen Emigranten beS 23ourbonen=

ftaate§. Um ©otteS willen, fd)liej3et biefe ^egierungSlloalen oon Neapel

unb Palermo, fd)rieb 8a garina. £)em SBacferen graute oor bem ®e=

bauten, bafj ba$ alte ©Aftern gurücffefyren lönne; bie blutigen @efpen*

fter ber Sfteftauration oon 1799 fd)ritten burd) feine träume. ®leid)

tym bad)te ^oerio, ber $)ulber auS Neapel, unb auf bk Stimmen biefer

Eingeborenen legte bk Regierung, befangen in einem faft unoermeib-

ltdt)en $rrtl)um, allgu oiet ®ewid)t. Unb bagu baä allgemeine ftür*

mifd)e Verlangen nad) ber ^auptftabt $om, ba$ ben planen ber Een*

traliften gu gute tarn, sparte man bisher ben centralifirenben Eifer

ber ^ßiemontefen gefürchtet, fo fd)lug man je^t bie ©efafyr beS göbera*

tiSmuS, beS Verfalles I)öl)er an, gumat ba aud) in Norb.itatien ber alte

Stamme£l)aj3 fid) Wieber fyäßlicr; regte. Setbft ^Ricafoli, ber ftolge

£o3caner, begann irr gu werben an feinem $beale. £)er ©ebanfe ber
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Regionalen tourbe allmä'fylid? auSgebeint; in ben neuen Entwürfen,

toeldje Sftingfjetti bem Parlamente borlegte, erfdn'enen bie Legionen

fdfyon nur als ein Uebergang^uftanb — unb bod) beburfte Italien einer

banemben Drbnung.

©er ®raf, vertieft in feine auswärtigen ^(äne, erlannte nidjt bie

ungeheure $ebeutung ber grage. Er toünfd)te bie Legionen, mochte

jebodj um i^rettoitten nid)t bie Eabinetefrage [teilen, md)t bie (Sentra-

üften ber äftetyrljett beriefen. Er lieg biefe ferneren £)tnge geljen unb

— ftarb barüber. So gefc^ar) e§, ba$ ein Parlament, toeldjee bie Selbft-

bertoaltung etyrltdj wollte, gulc^t ba3 Gegenteil be3 (Gewollten be-

fdfylofj. $n ber Nation f)errfd)te ber frangb'fifcfye SiberaltSmuS bor,

toeld)er bte gfretljett allein in ber Erweiterung be3 Stimmrechte^ fucfyte.

Die bureaufratifd)e £rägl)eit gab enblid) ben SluSfdjlag: ba$ ^räfecten-

Aftern, ba§ unter bem äftinifterium $lattaföi in ber Sombarbei unb in

^Piemont neu georbnet unb feitbem bon aßen freien köpfen bertoünfcfyt

toorben, erftrecfte fidj batb nad) Eabour'3 £obe über pa$ ganje $önig-

reid). Hffo entftanb eine Verwaltung, meldte alle Mängel ber frangö-

fifdt)en Smreaufratie in fid) bereinigte — bod) nid)t i^re Vorzüge:

Sdjlagfraft unb ^ünftlicpit. ©er ^ßräfect Ijatte nidjt tote in graul-

retdt) bie gefammte Verwaltung unter fid), er toar nur ein Organ be£

9Jtimfterium£ be3 $nnern, ftanb in etoigem Stampfe mit ben bittet*

[teilen ber anberen Departemente.

lieber liefen bie Stelleniäger «Sturm auf bie neuen Remter;

toofylbeftallte Agenten Vermittelten ben Sd)ad)er. Ein $eer bon Be-

amten mit unllarer Eompeteng regierte unb regierte, gefährlicher burdj

Unfleiß unbllnorbnung, aU burd) ben meljrfad) Ijerbortretenben Scfymufe

ber Korruption. 2llle Vürgermeifter ernannte ber $önig. Sollte bie

entlegenfte ®emeinbe auf Sicilien eine Verordnung über bk 5lbful>r

be£ Straf3enfdjmukee erlaffen, fo mußte §uoor ber (&taat§vatf) ein ©ut-

achten, ber $önig feine Genehmigung erteilen. Die gret^eit ber Re-

gierten, ifjr Sfatyetl an ben Staategefdjäften beftanb in bem $ltü)te, bon

3eit gu 3eit einen gettet in bie Söafjlurae gu toerfen. Vatb murrte

ber fleine 9ttann in ber $ombarbei, gewöhnt an W be3potifd)e, bod?

georbnete Verwaltung ber Defterreidjer : wenn morgen ber XebeSco

toieber läme, fo toürben toir tyttt bie Stiefeln fuffen! — unb nur fieben

$aljre nad> bem galle bee Regionalstem^ mußte t)a$ Parlament aber-

male über bie Reform ber Verwaltung beraten. Une Deutfcfyen ift

fyeilfam, aus biefen traurigen Sirren gu lernen, baß allein bie Selb-
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ftänbigfeit ftarlcr ^3rot>ingen ben nationalen (£inl)eitSftaat Bei frtfd^er

©efmtb^eit gu ermatten vermag; beSgleid)en gu lernen, meld)er tptigen

2öad)famfeit ein S3ol! bebarf, nm fid) gu fd)ü|en öor ber 5WeinI)errfcf)aft

ber SBureaufratie, bie in aßen 8ebenSgetooI)nI?eiten ber mobernen ©efeft*

fd^aft eine gewaltige ®tü£e finbet. ©emiß (inb bie ($ebred)en ber alten

preußifd)en ißertoaltung mit ben ©ünben ber italienifd)en nid)t gu oer*

gleichen; aber nnfer SBolf [teilt and) ftrengere 2lnforberungen an feine

Beamten nnb nnr burd) ben 2IuSbau beS ©tiftemeS unferer ©elbftoer*

maltung mirb eS uns gelingen, <5taatäeixa)eit nnb SMfSfreil) eit auf bie

Dauer gu oerfb'^nen.

Unb fo biete anbere 2Bunben, bie ber Despotismus gefplagen,

beburften nod) ber Leitung! ülftan gätylte 18 Unioerfttäten nnb über

14 Millionen analfabetti (natürlid), baß bie (Spraye für biefe getoat*

tige 9ttaffe oon „Sftidjt^^ß^djüfeen" audj einen geläufigen tarnen

Befaß). Deutlicher lägt fid) bie einfeitige, ben tedmifd)en berufen ent*

frembete SSilbung ber leeren, bie 23erroaI)rlofung ber nieberen (Stäube

nid)t fdjilbern. 3Bo§( mar ber analfabetto oon ber 2öal)lurne auSge*

fd)toffen (benn in ©ad)en beS 2BaI)lred)tS blieb Gtabour ein fefter WiU

liberaler , er lieg baS allgemeine (Stimmrecht nur für außerorbentlicfye

gälle ber ©taatSummälgung gelten); aber fd)on bie Unterfdjrift beS

Samens galt als SöetoeiS ber ®elet)rfamleit. gmmer^in blieb eS ein

©(jrengeugniß für ben gefunben natürlichen $erftanb ber Nation, ba$

eine fo menig gebilbete 2BäIjlerfd)aft fo triel Mäßigung gegeigt fyatte.

2öie tyerrlid) mar bod) tro£ aller ^ümmerniffe bieS (£rmad)en eines

großen 23olfeS ! 2Bie biele längft oerfd)üttete Quellen beS ®emeinftnneS

begannen gu fprtngen, nun baS geben mieber einen 2öert!) befaß! 2öie

eifrig forgten bie großen Kommunen, nad) 9)MlanbS Vorgang, für i^re

(Spulen! ©elbft bie §offnung auf ben ©üben mar nid)t aufgugeben,

gerabe toeil bie unglüctlidfyen Sauber fo oermüftet balagen, fo gang un-

fähig, auf eigenen güßen gu fter)en. Ottan fyatte lufftänbe gu befürch-

ten unb ben graufamen Sßrigantenfrieg gu führen, bod) toofyt ober übel,

ber ©üben mußte fid) ber überlegenen ©efittung fügen. fem bro^te

nid)t bie büftere (55efat)r, tt>eld)e oier^aljre lang über bem ©üben Deutfd)*

lanbS f)ing unb fäließlid) nur buref) ben ©egen eines ^eiligen Kriegs,

einer lauteren $olt'SerI)ebung befeitigt mürbe: bie ®efaljr, ba^ ein Zfyeil

ber Nation, befriebigt in einem behaglichen, felbftgefälligen unb bod)

tief unfittlid)en ©onberleben, feine taufenbjä^rige SBerbinbung mit bem

großen $atertanbe allmäl)lid) aus baarer gaull^eit auflöfe. —
b. Xteit Jdjf e, SCuffäfce. II. 25
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3)od) ber 2Beg gur (Sintyeit fü^rt überall nur burdj Ijerbe (£nt=

täufd()ungen. Wlan lannte einanber toenig, unb afö bie Nation ein 33e*

toufitfein t^rer Gräfte erhielt, ba geigten fidj bie focialen SBerljäftniffe

nid)t günftig. (£3 gab ber Signoren, ber großen taufFerren unb ber

Keinen *ßädjter biele, aber ber eigentliche ülttittelftanb, bie ©runbtage

beS mobernen $olfötooI?fftanbe3, mar ttid^t gatylretd), unb tüetd^e £emm*

niffe ftetfte ntd^t fdjon baS ttima SübitaüenS ber ^nbuftrie ber gabri*

len entgegen! £)er jrföfcftdje Uebergang au3 bem '»ßro^ibitiüfyftem gu

ber £)anbe(3freifyeit ^iemonts ertoedte (ante (Sntrüftung unter ben

Sdfyufeöftnem oon Neapel, oertoirrte oiele Vermögen. ^Dte Vorarbeiten

begannen für einen 8ieb(ing3pfan ber $ugenb ßaoour'3, für ben $au

ber difenba^nen bis an bie gerfe beS ©tiefet, hiä SSrinbifi. ülftan be*

trieb rafdfy ba$ Söerl ber Einigung in attem Sftötfjigen — fo im 3ttün3*

toefen, in ben $erfeljr3anfta(ten — unb tx»o^t aud) im Unnötigen.

S)a3 Heg bie fd^tteüferttge Sogil ber Romanen fid) nid^t nehmen, bafj

fünf bürgerliche ©efepüdfyer in Gmtem <&taatt ein Unbing feien; fogleidfy

trat eine ßommiffion gufammen, über einen neuen (£obe£ gu beraten.

Gsin unfehlbares S^anb ber ©in^eit blieb ba$ §eer. (£aoour

füllte bk$ lebhaft; er berief ben fä^igften Solbaten Italiens, (General

ganti, in btö triegSminifterium unb ftanb feitbem mit bem alten

$reunbe 8a Sttarmora auf gekanntem $ufje. SBotyl mar bk miüt'ä*

rtfdje £ücpgfeit ber Zxnppm arg gefunden, feit man, t^öridjt genug,

audfj bie Regimenter ber $ourbonen aufgelöft unb überaß neue (SabreS

§u bilben I^atte. tein SBunber, bafj bie tapferen Defterretdjer fünf

$afyre barauf als «Sieger ben toälfcfyen $oben oerttegen. 3lber in bem

§eere (ernten bie Barbaren aus ben 5(bruaaen bk Elemente menfd)<

tiefer ©efitttmg, baS bertoeidjtid&te Stabtüotf Sütyt unb "puftlid^eit,

ber bumme §aj3 ber Sanbfdjaften fcfjüff fld> db f unb oor TOem, baS

toftüdfje ®ut einer gemeinfamen UmgangSfyrad()e marb aud) bem ge*

meinen Sotbaten p Zfyil 2luS ben ^artamentsbericfyten unb Gorre*

ftoonbensen ber Italiener mögen bk bequemen *ß§tüfter in ^affau unb

granlfurt, bie über baS frembe preußifdfje SBefen jammern, §u i^rer

Sröftung lernen, tote leidet unb beljagüd) ftd) M uns ber Uebergang
in bk neuen ^uftäube ooII§ie^t. SBetdje (Sorgen regten ftd& ben %vl*

riner Staatsmännern M platt alltäglichen fingen; meiere Sebenfen,

toenn man ©enSbarmen in eine oerfommene ^rooina fenben mußte,

unb ben $eimtfc§en toax nidjt p trauen, bie auswärtigen öerftanben

nidjt ben ftialdt beS SanbeS.
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Unb tüte oeräd)tlicfy erfd)eint baä Kurven ber retten fd)te£toig*

I?o(fteinifd)en ©teuerster, toenn toir dergleichen, toaS ten Italienern

ifyre greift foftete! 2Iudj ber beutfd)e $rieg §at, tote {eber $rieg,

maffenljafte Kapitalien gerftört, bod) bte oorübergetyenbe Verlegenheit

ber norbbeutfcfyen ginangen toar ein tinberfpiet neben bent Jammer,

ber in Italien ftd) auftrat. 21uf biefem (Gebiete tonrbe ber Mangel an

Fachmännern am Ijärteften fühlbar, ^ebermann Ijing nod) an bem

3Ba^ne — bem audj toir £)eutfd?en oor bem Kriege alle fyutbigten —
ba$ bk ^teinftaaterei foftftrielig fei. 573 Millionen im Saljre oer*

ferlang ber ftebenfadje Despotismus; mußte nte^t bte Nation je£t große

(Summen erfparen, ba oier §öfe Ijintoegfteten nnb ber $orfd)lag, bk

entthronten gürften gu entfdfyäbigen, in bem erbitterten $o(fe faum ge=

ändert toerben burfte? Sßunberbar günftig lauteten bk S3eridt)te ber

l)oI)en ^Beamten aus Oftittelitalien; ber Slbgeorbnete ©aleotti rief nod)

in ber gtoeiten Auflage feinet 23ucf/eS über baS erfte itatienifdje ^ßarla*

ment glücffeiig auS: „niemals fyat eine Nation fid) tootylfeiter con=

ftituirt." 2ütd) ber tüdjttgfte VoIfStoirtl) beS £>aufeS, ber Venetianer

^ßaftni, ein alter tapferer ®enoffe Ottanin'S, feilte ben allgemeinen

$rrtl)um.

©obalb man bie fieben SöubgetS in eines uerfdfymotg, ergab ftd)

guoörberft, ba$ fleine Staaten, toeil fte nichts teiften, too^lfeil regieren;

oon ben gorberungen, toeldje baS unentbehrliche Ottilitärbubget eines

®roßftaateS ftellte, lieg ftd? baS <Stilfleben oon $arma unb £oScana

nichts träumen. Unb toaS fyattt nid)t bk (Scfytoäd)e ber prooiforifd)en

Regierungen gufammengefünbtgt ! £)a toaren belaßte Steuern abge*

fd)afft, toftfpielige Gsifenbafynen unb Unterrid)tSanftatten, aud) oiele

©d)utben ber ^romn^en bem <&taate übertoiefen, bagegen Domänen

unb Renten beS <5taate& an bk ®emeinben abgetreten, bk ausgaben

in'S. Unenbüd)e gefteigert, um jeben begehrlichen SBunfd) ber ® efellfcfyaf

t

3U befriebigen. £)agu biefe <Sd)aaren oon Beamten; bk leeren ©teilen

mäßig, bk nieberen Ijodj befolbet, ba Italien eine abgefonberte Karriere

ber Subalternen rtidt)t rannte. §unberte glücf(icr)er ©teßenjäger muß-

ten mit Rut)egef)alt entlaffen unb leiber fofort erfefet toerben, toeil baS

ftegreidje $8eamtentt)um in ben prouiforifetjen Regierungen bafür ge*

forgt fyatte, ba$ man bie neuen HmtSftellen ntd^t aufgeben burfte. £)er

geheime <StaatSt)auSt)alt beS Despotismus ließ bk 'jßrootnsen ot)ne

Stenutniß oon ber Sdjtoere it)rer eigenen Setaftung; bai)er rief jefct

2llleS nact) ©teuerauSgfeidjung, {ebe ^ßrooins ^ielt ftc^ für überbürbet

25*
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— bt« fiel fanb, bat! nid)t tyienwnt, mic man geglaubt, fonberu

bie 8ombarbei bisher bic l)b'd)ften (Steuern ^c^a^lt fyatte. 9(ud) ba£

Parlament |dfltc geringe Neigung, bie 93ubget3 ernftt)aft ju prüfen,

nodj geringere gtt <3teucrbcnulliauiig. Gaoour trat freiließ folgen

Ütyorfycitcu mutbooll entgegen: eine matfjematifd) genaue 2lu3g(eid)ung

rtcucrlaft fei uumögtid), auet) fotte man at3 ben oberften 0rmfb«

fafc ber neuen 5Jtnaii3politi! betrauten ba§ Vermoort: „e3 ift nötfyig $u

Labien unb tuet ,m flauen." ®r tarnte brtngenb Oor (eid)tfertigem

Sdjutbenroefen; bod) bebrürft burd) bie Slrbeitölaft feiner bip(omatifcr/en

®efdjafte, atjntc aud) er mdr)tö oon ber fd)recfüd)en Zerrüttung be$

$au£$a(t£. ^m Stprit muffte ber ginan^mtntftcr bereits üorjer/tagen,

in ba« neue ®rof$e 23ud) be£ ^öntgretcr)^ fogleid) roieber eine 5ln(eir)c

»00 Dfliüionen ein-mfetyretben, unb Ißafmi verlangte jefct neue

Steuern als ein 23anb ber (SraatSeinfyeit. (£rft nad) (Saoour'v

Um bic ootte ^öafyrfyeit an ben £ag: ba§ ^Reidt) fyattt 3 2fliüiarben

ilben unb für ba$ $ar;r 1861 ein deficit oon 500 Wiltioncn.

Unter folgen Sorgen Oerftummte balb ba§ nodj in bem glücfticfyen

Parlamente tum 1860 oft gehörte ^atfyoS allgemeiner SSerebfamfeit,

ioo$u ben Italiener bie 9)Mobie feiner (Sprad)c fo (eidjt oerfüfyrt. —
(Saoour empfanb fer/mer^ier), baß ber <pof lfm teilten Wücffyalt bot. $n
ben lagen be$ griebenö begannen bie loüftcn unb roben Neigungen,

bie in ber Seele bei ilönigö tagen, fid) loicbcr bcfyagtid) anzureden

—

ein böfeS Unglücf für ein $>crrfd)crl;auS, bau bie 9ltf)tung feines BoOtf

erft enrerben foltte. Der ®raf fronte bebutfant bie ^uetrclbaftcn

nbe, fjalf bem befjcnben Watta.w in ben fräfibcntcnftubl. il

burfte ber $cnoffen, beim bic xUction^partci Verfolgte mit begreif

©ut§ ben 9Rann, ber ityr ba$ Reffet Mg bet fyüA gerungen. Sduinb

liefc SÜQen traten mit beebfter Siiherbeit auf: balb feilte Sicilien,

balb Sarcinien Rtfb Viguricu an ,yrautreid) oertauft fein. Midie

n, fagc tdj; benn hatte 0ariMbi mirtiid), kvh

Bllilifl für Heft« \\inbel in Valien gebabt, fo mären

fie fic^cr länajt fceröffcntln :ion*i\irtci. r.

feilte bem $frau*geber ber I /yariua's [ebe BRtttydfunfl

tkä nutit erinnert toerbc an ben alten Smnb ber

;teu - fie feilte

:n, bie bem Hnfefai ber fconftituticnellcu ben 3 -
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Säglid)
\

hieben ncl) Mo Parteien : Mf t*icmoutejen unb

bie in EttTJ laltuge auf bet einen, Mf in ber Jieberluft

beS Despotismus beraugeivadjjene rabieale QfUgfttb auf ber anbereu

Seite. 2dvn wagte mau toi Parlamente beu xHntra^, bcit .pinter-

(offenen eine* SRendtyelmfcbettB, ber fid) einft an bem tknsf&oneuHhtig

vergriffen hatte, follc eine iVationalbeloljnuug ^eioäbvt werben. Unb

: uubeimlictyeu Vcibenfdjaften ftanb bod) eine maln-fyaft couferva-

tive Partei nid)t gegenüber, beim and) (Saoonr'S Jrcuube füllten, bie

(iinbeitvbewegung fei uod) nidjt am 3*ete. — $)ie tfkbicafen Verlang*

teu „bas fte$t ber Initiative" für bie ^Reüohttton; traurige (Gefeiten,

bie vor brei ^afyren uod) bie (Siubcit Italien* als einen sJcarrentraum

verladn, ziehen jefet ben (trafen ber ftcigfyeit, weil er einen gretfe^aaren^

jug gegen Beliebig unb Kom nid)t bulbcn wollte, ©r felber fyatte nodj

vor neun Statuten auf einen t>enettantfdr)en Selbig für biefeS grü>
jaljr gehofft; tote jefct ^ic £)inge ftanbeu, inmitten ber girren ber Or^

ganifation bcS neuen 2taateS, lag bie sJ}otfywenbigfcit ruhiger <3amiw

tnng auf ber $ajsfe. SaS ber ®raf im vergangenen (Sommer bem

König ertlärt Ijattc, baS wieberfyolte er nun im 2Ipril vor bem £aufe:

mau muffe wählen stoifdjen ber StriegShtft ber 2(ctionSpartei unb feiner

f olitif, bie nur im Ginvcrftäubnifl mit ben großen sD?äd)ten in ^enebig

einten wolle.

1) ein erfd)üttcrnbcr auftritt, als jefct ©aribalbi unb (Savour

nod) einmal auf cinanber fttegen — bie beiben Männer, „bie baruin

Scinbe ftnb, weil bie 9?atur nidjt ©inen iWanit aus beiben bitben

tonnte, ber tarn ber Oci^arbe auf fein alteS ^ei^eleib, auf bie

eue.^eimatl) jurücf. Tief ergriffen erwiberte Gavour: „wenn

co über bie Straft beS (Generals gefyt, mir |0 verleiben, fo fitylc id>, btfj

id> ihm feinen Vorwurf machen fann." ©artbalbi wies bie bargebotene

.vrn'nb jnrücf, ber $t s

'»ronmutl) blieb bieomal bem (trafen; beim

in vcrwicfeltcn politijdjen Äämpfen ift ber edjtc (Jbelfinn nur bem er

reidibar, ber t beS ÄopfeS mit t e beS iperjenö oer^

biubet.
x̂ mei Sage barauf, am 20. Slpril, mam\ fid) ^k Parteien:

2timmeu genehmigten bie TageSorbnung Wicafoli'S,

tveldH ;terung allein" baS föcdjt vorbehielt, für bie ^ertl

ging befl BaterfanM p forgen.

2)er ^erfud), bie Devolution in'* Uneublidie
|

:i, war ab

gefdjlagen. Unb todj lag bem fo-iegSgefdnei ber SlctionSpartci ein
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i \n (%unbe: ber jnncje (Staat blieb mefyr ein Slnfprud),

ein ©unfd), al£ eine lebenbige 2Mad)t, fo fange bie Kanonen ber Defter-

reifer nodj vom Sftincio fyerüberbroljten unb ber $ird)enftaat in einer

immtfglidjen (Stellung verharrte. £)aS Verlangen nadj Sftom ging

Hb, betb/ürenb, jeben anberen ©ebanfen erftiefenb burd) bie Na-

tion. 95Me fotfte eine Regierung, bie ifyr Käfern fetber ber Devolution

oerbanfte, bie fcfctc imb r)öd)fte $bee biefer Devolution befämvfen?

romifdjen 5ra9e 9ai * ßavour'8 (e^te Slrbeit, unb gerabe t)ier, tvo

er vielfad) irrte, trat bie (Srfyabenfyeit feines ®eifte£ mächtiger beim je

l)ervor.

Dom unfere ^auptftabt! — ba& toax feit vierzig ^a^ren ber

©djladjtruf aller rabicaien ©ecten. £)ie centrale Sage, ber tveltfufto-

rifd)e Warne ber <&tabt verleitete felbft ben erften Napoleon ju ber SReb

mmg, fu'er fei Italiens natürliche §auptftabt; um roie t>icl weniger

foimte bie urtljeilSlofe 9ttaffe ber ©efdt)idt)te fd)arf in'§ ©efidjt bluten

imb barauS abtefen, baß Dom feit (Säfar'S-Sagen nict)t mefyr bie J£>aupt=

ftabt eines Lottes, fonbern eine Söeltftabt, ber SRittetptttttt einer

madjt n>ar. $)em potitifdjen DabicatiSmuS gefeilte fid) ber religiöfe.

?ln ljunbert ©traßeneefen prangte ba8 VV i Fnuunasani, Don plumper

gauft gemalt; bie Freimaurer, bie ©djroärmer, bie Reiften trimm

Porten, bie Xtyx beö europäifd)en £>alai=2ama fei enbltdr) abgelaufen.

t)er ®ebanfe, ben <ßapft roieber 511m 23ifd)of ton Ron m machen —
imall ebenfo ausführbar unb ebenfo tieffinnig ivic bie .poffmmg,

ben ÄiJnig von Preußen mieber in einen trafen von 3oÜci

.

toanbefn— erfdjien ben ©djroarmgetftern fcr)on tyalb bett»fotß$t

$e« ©efdjrei erfüllte ben 2)?arft unb fanb bod) in ^abrbjeit meuig Sin

ftang in ben fterjen ber Ratio* SMefl ^olf, baS no$ nad) bei I

be«©oeeaccio Stltffterlinge Rottete mtb jubelte, ba4

böfeften Däuber ben 2Htfnd)tanol , Fra Diavolo, nannte unb of)

n mieber^olte: „brei finb Italien« llnK

:id)c imb $ab«burg8 Äncd^tc" — bicö 8oB blieb

bei iMciutcin- etobetyriB fat^ottfdr).

aufgeregten Raffen ber RotttOglta nübreub bor L
ren erfragen, iöo^t MC btl Bettmaty an über mit ieltenen U11-

tere Srofoivogt

1 bie ©ölbner Äarl'* \

erftünnten; ben saeco di Roma fannte ^ebmiumn anl sabUc

HftnU^en^rfteaungenimbbenn'tntc Um au benXobeM .tieni-
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fdjett ©lücfö. Aber alle Politiken Sfinben bet f äoftc Ratten uidjt

oermodjt, ba* retigtffe Baab poiftyea bei Coric unb Hefen

ich mit» baJ fapfttijm ^ciiöiten ptfammen. diu

bleut, ba£ aljo alle $8$eu mtb liefen be4 nationalen Vcbenä beri;

oertangte (angfain jdjoncnbc Prüfung.

(im llngliuf , bafi btc fieberifdje Stimmung ber Wation bie JJrift

bagn niäjt gemährte: bei Bfiben loefgarte fia), ber $aiuuftabt Em
^cbcrctien. Cime ^mcifel mar Stobt, ,mm minbeften für btc erften

(iniebiuv > innren ^te cin^tci brauchbare ^>auptftabt,

metm man nidjt tollfütm einen neuen Sprung in'3 JJinftere tragen

trollte. $ier ftanb ber üfyron inmitten eines tapferen, treuen Golfes,

tyier lagen alle politifd)en unb miütärtfcr)en Xrabitionen be3 ftönigS*

8. Xer guten 3tabt fam aud) fein ernfter gmeifel an t^rer großen

^iifunft: jdnmtngnaft mar bie 53auluft unb bie (Simoanberung. £)er

bft, ein red)te3 Xuriner &inb, ließ fict) in feinem <Sd)(offe ein

pradjtoclles IreppenfyauS errieten, „bamit — toie bie ^nfdjrift fagt—
ber 3Ul3anG 3U °er ©teüc, t>on mo Italiens @inl)eit au^og, Weiterer

merbe." X&et nimmermehr rooüte Neapel ben gefaßten ^iemontefen

beu Vorrang (äffest; and) in
s
JJcailanb regte fid) bie alte C$tferfucr)t toie

oor $roölf 3^ren. Sftnr cor ber emigen Stabt trat jebe anbere bejdjei*

ben jurücf. Grüfte ®rünbe fpradjen gegen Zuritt: oornefymlid) bie feit

ber Abtretung 3aootyen3 ferner gefäljrbete Sage ber <3tabt unb tifl pro-

jaifdjer, nur t)aib itafienifd)er CHjarafter. £)arf bie -Dcafebonierfyaupt-

ftabt i^ella jemals bie ipauptftabt ber $elfenen merben? — fo fragte

fdjon dar Rainen 33albo, unb Saoour meinte traurig: ad}, metm Italien

tfood .ftauptftäote ^abeu fönnte, eine für ben 5li*erfeltag, eine für bie

nbbem faf? Honig Jyratr, unter bettj 3dntfce ber gransofen

in Rom« bezahlte ben ^rigantenfrieg unb Ijoffte auf einen piemontefi-

jdjeit
v

'iomano, ber itmt fein $eid) burd) einen feiten Verrat!)

.ufgäbe.

innadj ber fremben 5öefafcung , bieö 93rutneft bei

fdjmönmg (taget gH bulben mar bem SDtfmftcr unmöglich, ber feit bem

ifdjett ^anbcl bie Qhmfl bei? ^olfe$ oertoren unb nid)t toieber*

gefunben r;atte. Unb mie er ber gfrage näl)er trat, ermarfjten iljm bie

jd)önfteu unb tiefften ©cbanfen feiner ^ugenb; oer auc £t:aum, Reli-

gion unb 5^^eu 3U t>erför)nctt, ftanb mieber glänjenb oor feiner (Seele.

sian, bie* Staat unb $ird)e burd) einen

feierlid)en Vertrag feftsufteüen: ber %*apft füllte t?er$id)teu auf feine
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mcltlidjc $errf$ofJ unb bafür bic uubcbtngtc ftreifyeit ber fcirdje, bie

freie Sirdjc im freien Staate, erhalten. Wad) feiner großen

üerfctymätye Gaoour aud; fyier jebeS glicftoerf: er roolltc bic v

w^abt ber locltlidjcn (bemalt, berejeftalt, baß ber tttfuia, von Italien

Bicar bc$ s
J*apfte3 bas Patrimonium Petri regiere — feiaeftvegfl

ben tfirdjcnfiirftcn als einen ©d;em*(5ouberän ciufpcrreii in bie

ubtel" ber lcontntfcr)en ©tabt, loie nad^er ber f riir, Napoleon

Auc\. yiidjt ber eitle Söutifd), als Befreier auf ba3 Gapitol -$u

fliegen — bie Kerntraft feines fittlidjen <2einS oielmctyr fprad) au$

biefen flauen. Wti fester fcfylDärnierifdjcm gener prieS er bicc

fdjledjt gliuflirfj, bem befdjieben fei, in einem itfenfd)cualter ein 23olf

\\\m Dftfeiü |H crtoecfeit uub ben uralten ftriea, beö Staate* mit bei

Äirdje ju fabließen ;
prie3 er bie (Prüfte biefer JJrage, ber gemalttijften,

ein Parlament befdjäfttgt — entfcfyeibeitb für baä ©eclcnr/eif oon

200 iüiillioneu fatl;olifd)cr (Sfyriften. ftciu (S'iumanb, aus ber

^aii^enheit entnommen, beftaub fror ifynt: tuo fei benu jemals bie volle

Freiheit ber Kirche in Straft getuefen? „(Gelingt uns bie*, jo ift mein

SÖerf oollcubet \«

$n folgen Mugcnbltcfen cvfct)icu er ben ^citgeneffen mie ein $ro

nur iUad)lcbenben miffen, bajs feine ©eiffagunfl nid;t eintraf.

bliebt all ob mir bic granbiofe Qbee ber abjolutcn tfird)enfrcibeit mit

Mlugbeit beladeten, ©te fanu niemals gau,} oenoirflicfyt locrben,

meit ba$ ilnTbältuif? :>ioifcbcn Staat unb Hirdic feinem Gefeit nad) ein

irraticuellcs ift uub bleibt; bod) jeber 3ortfd)ritt ber Wefittiuig ivirb

fcU bem
x
sbealc Sota*'* naber fiibreu. ©h beftveiten am!

iifeu nietjt fein gutes :hYtbt, baf er bie Strebe als eine g

fciera faff unb i'icb mit ihr als einem Vattgftl abfiubc, u\::

'Muten ben s

JJiittclpuult bei tinbluhen Ycbcns in beut
|

.ubigeu jmbeu. Tod) offenbar feblte be:.

wfentt lote er mar in bie volitiidv Arbeit febtefl :u bie

ciingenbe tamfarffi ttrcblic^er Dinge. 6t fab in bei

Äirdje bie &ira)c fdjledjtiocg glcid) ben meinen fein leutc,

bie bei antiÄmih miteben, mie ne um':,

ftaneen babeu.*) (fr hoffte auf beut Capitd einen ^cligionv-

^
|)^i^tt »inffiliflfftt «atour'f |a Rpfoa bniffiiK::

Jw#fct«t wirb, bafdr jetigt n. «. bic gcinfroHr, freiließ au faxal.
•4itft W» A. V«ä, it Ctttour e Über» chiwa in Libero »tat.
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eil, locidjci '. b(\\u

it über .ufnibreu loa I a,olbcucr

Iraum, unb frod) ein ErattV oinifdic Kird;c ift eine ftreitbarc

IWtct vielen niib nennt fiel) frort; bic tatbolifdie, unb batf barum

t niemals anerfamen; fic min fettet ein Btaat fein,

Bettarmin, fo fidjtbar mic bei 2taat kwn Btaic

it barum freu loeltlidien 2taat, i^rer .^errfc^fuc^t feftc

rjfbranfeu §n fetum. — ;>u nücbtcrii, um mit Vacorbaire |H mahnen,

tonten in ben 2cbooü bet freien rötuifc^cit ftirdjc jurütf-

lebreu mürben, trat tSaoour ict?t bort) feinem clcricalen Brttbcc Wuftao

umtalcmbert tonnte anf ben bclajfdum ttatljolifcu-

COllgri 'iol;r fid) feine pfeifen fdmeiben — fidjerüri)

loabreu (^laubenofreibeit nullen. [ naitte bes

u in biefetl firdUidicn vüubeln mar 1>ater ftoffagUa, ber reine

nnb ajäuL . :cbc, ber fo mutfyoell „pro causa italk-a" a,cftrittcu

bat: c ;t ein froteftaut bie* numberlidic ^nd) auf, fo mc:

eine s
v'uft an tote an* Önäbcru: fdiclaftifcb ber ;Huobrucf tote bie ©e-

bauten, nnb immer nur bic am I

—
Bed itia,fcit fd)cint erflärlid; bei einem italienifdjen

3taatvmann, für beffen praftif dje XnfgaBcn ber ^roteftaittieunus menia,

bebeutete. 33efremblicr;er ift liaoour's Urtivit über bie ^erfaffung, ber

ibmifdjen Slirdje; er fyofftc einen freien 33unb oon $i*rbümern unter

einem crroübltcn Cberbaupte erfreuen pi feben. Unb bod) frrtagl in

uani, bau bie ;Wfd)öfe niemals fo unfelbftäubia, waren mie in

: nubert, nnb bie rcmijcbe Äirdic vielmehr einer immer

wen (icutralifation euta,ea,cua,ebt, menn nid;t rielleicbt ein 2dusma

bereinft ben tünftlid)en tyan }crid)laa,cn feilte aton

oon 9fatl bem Neunten — toenn nur biefer Unbeilftifter xHntonelli nidu

oerfitdjte burd) bie työcfyfte :Nad)fid>t gesell meuterifd

H genrinnen
J

feilte ber Italiener auf bem

Btublc bie frtmbf 0*arnifon, bie cleur oolfes

niebt felber mit a,cbcimcm Hummer betrauten? 3fn fo: nmal

oollen 2timmuua, bat (Saoour fid; ntcfyt mein
-

fo uubarmbersia, toie in

fruberen ^ abreit bic Wahrheit a,eftanbcn, bau ein fav)l mobt auf Bügen

Miefe all ein Italiener emofinben fanu— roie Julius D., CfottCftl \ 1 1.

— bod> sulefct baS $)afcin feiner Sirdje immer böber ftellen nunl, als

bie Hegttngen fetal oatcrlänbijd)en ©efüfyls. Gelang iSareur's

genialer 1>lan, fo eröffnete fid; freilief) bie für ei: lifen erfjcbenbc
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$u3fid)t, bat? feine flink in ^ivfticMcit merbe, toaä fie in ber

irrfje. £>er ^apft, ber nid)t mein* italienifdjer 8anbe5:

fjerr mar, blatte rielleidu (Gläubige aller ^ngen, mfy m^r faft Ott*

fdjliefdtd) Italiener, in bcn 9tot$ ber Garbinäte berufen. Vlber alle

tiefe Imdjfiicgenben ©ebanfen fielen bat)in, menn Rom bie £auptftabt

be$ Äömgreidj* Italien mürbe.

$ier unjmeifelbaft lag ber grofje geiler ber Wedjnung. SWan

ftellc fid> bie beiden $Bfe, ben geiftlidjen unb ben meltlid)en, lebhaft

fegen — tote fie freunbnadjbarlid) in fönet (Stabt Raufen, mie baS

lumcrmeiblirfjc Wanfcfpiet jmifcfyen ben beiben *ßafäften beginnt, mie

bie ©eltfinber auf beut glatten 33oben ber *ißarfetö neben ben SHotfr- unb

Wanftrümpfcn beS ©oticajtf fid) a(3 Tölpel ermeifen, mie juerft bie

grauen, bann bie finnlidjen Banner beS foniglicfyen §ofe8 ben feinen

fünften ber sJ)confignoren erliegen. 2£aljrlidj, auä folgern friebtidjen

oufammenlcbcn fonnte nur ber .ßuftanb ^ert>orge^eu, ben (tottrat als

ber Hebel größte* üerabfd)eute: eine neue gorm be§ (SäfaropaiMvimiv,

bie Untcrmcrfung beS «Staates unter ben (Einfluß ber flirdje. Die ftttb

beit tiefer flirdje, bie baS sacrificio dell' intelletto auf i^re gähnen

fdjrcibt, mirb ba unfehlbar ^ur Siige, mo bie ©emittier ntdr)t innerlid)

i fiub Dom flirdjensmange. Ober menn ber (S'inwg in Ron
Tillen be$ ^apftcö errungen merben mußte unb bie Gurie unr-cr-

föfnilid) Hieb, bann breite in ber neuen ^anptftabt ein unabfebbarer

Ärieg«3uftanb, ber ben jungen Staat im ^nuern fdjmädieu unb in

mandje peinlid)e ausmärtige Raubet t>enuicfelu maßte. Unb ift uid)t

bie römifa> Vuft ber sJhid)terul)cit beS mobernen <3taate$ ebenfe un

Ml muriner günftig? Stoben ber BRajeftftt ber Matafcmbeu

unb Hmplu'tljeater unb öafllifefl r-erfdimtnbet feiner ber leiduiebtge

s
S)Un\ä) unferer läge; burdj pra^tcrifc^c Sera' iduni mV.

ton Ganino unb bie anbeten ©ortdtrifotnen ber neu rdmi

ibonu^eben |U ber ®töße ihrer Hingebung.

<*efa$r (ag natye, bog aud) ba! italienifa> Parlament in bi

granbiofer Umwn ( an fbrafeu beraujdrte mib
I

>biebefd

Hub tiefe* Mi .leit mar gemefeu, ba bal altröi:

n e« bie Italiener bedang. Ks
Commune bet neuen itali

Me Ctabt Rom faft ., bie (Einheit*!

einen einigen namhaften SRami btM gr<
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In bei gefuuteueu cu\t\, bie unter 22 inroobucru <>o,000 ein-

gefdjriebeue iHlmoieuempfänger white, bier unter ben lungernben 33ett-

lern unb ben vermcidHiduen ^epcteuaeü1)led)teru ber fäpfte mochte ber

ttüuftler träumen, bie berbe $rofa be£ conftitutionellen BtoattB raub

Ijier feine £)eimattj. $\vav Briefen bie Patrioten auä ber öefdjidjte

2tabt bunbertunbeiminbftcbsigmal binnen taujenb ^afyren

fid) roiber bie fdjledjtefte ber Regierungen empört fyatte, uub foeben

nodj bat eine ;Hbreffe, r-on 10,000 Römern unter fd)rieben, ben ttaifer

uub ben Honig um bie Söefcitigung ber roeftlid;en ©eroalt; bod) feit-

bem fyaben roir erfahren, tm'e roenig nachhaltige äraft hinter folgen

\ben (ag.

lieber all* bieje b/anbgreiflicr/en (Sinroürfe fprang bie Nation f)in»

roeg mit bem 2cf;lagroort: Qtalien töjM ftdj nur oon Won ausf regieren;

rte nidjt bie unroiberleglidje 2tntroort: bie römifdje ^irdr)e läßt ficf>

nur oon Rom aus gieren, (Xaoour fcf/roanfte oft inmitten ber unge-

heuren 33ebenfen. (St jagte fdjon ein Qaljr oor feinem Xobe auf einem

:U in rollern (irnft ßl einer greunbin: über'3 Qaljr loerben 2ie

im Cuiriual tanken! @r befämpfte im Parlamente entfdr)teben ben

©ebanfen, bie Verlegung ber §auptftabt $u oerfdjieben, uub geftanb

bodr) fogfeidj nad) biefer ©ifcung bem englifd)en ©efanbten: mir roollen

nad) Rom, nidjt um bort jn bleiben, fonbern um über Otom ju trimm

pl)iren. (rtues fielet feft inmitten biefer 5Btberfprüdt)e : (Eaoour roollte

in Rom eingießen uub balb — bamit bie frangöfifcfye ©arnifon oer-

fdjroinbe unb ber griebe ^roifcfyen «Staat uub $ird)e gefdjloffen roerbe.

Ob er, in ber eroigen <2tabt eingetroffen, bort fogleid) baö £oftager

plagen ober nid)t oielmeljr oorgejogen fyätte, ba3 Parlament nod;

bitrd) einige Oabrc in Turin gu laffen — barüber 311 ftreiten ift müßig:

Itfn'fofopl) beS 2ttöglidjen" pflegte feine flaue für bie 3ufun f t

fo unoerrücfbar nicfyt fefi aufteilen.

0€banfe „bie freie tfirdje im freien &taatt" roar einer ber

leitenben ©ebanfen in Gaoour'3 gangem Vcben. T>aß er ifyn jefct gerabe

trb allerbingS oerfdmlbet burdj bie Verlegenheiten beS

$ arteifam: roollte bem Rattcattftmtf bie galmc „Rom .paupt

ftabt" an* ber $anb reinen, um fie felber aufzupflanzen, unb juglcid)

bie (rifermdjt ber großen 2täbte, ben ©roll ber fatfrottfrfjen Partei

befdjroicfytigcu. Ter ©raf geftanb, baß ifym bie ©egenroart Italiens

mefyr (Sorge errege als bie 3«hi"ft: fog(eid), unoer$üglidj mußt,

^trrroarr ber Meinungen fidj flauen, roenn Italien fid) cenfti
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ttiircii foCÖ 11» ßot iSammr feil bem toerbft 1860 bie 2dm:eig

iamfiMi ani, bie er in ben legten Penaten firfj auferlegt; pti ^ermun-

beruua, bei ,yrennbe jmbteer [efctbie<8eCe#afcit,btOT$tt»$latttyeifbeiiete

.lijdMit bei Nation $t belehren, $u ermäßigen. 3»
Dctober cvfiärtc er bem Parlamente: „Moni ift imfei $ofarftero. $)ie

ewige 2tabt, auf melrfje 263atytyttnberte jcbe iHrt beö Winnies gehäuft

, foll bie glämcubc .panptftabt Qtaltcnö derben." 2lber ntdjt bie

:)iorolnttiMt mirb uiiv nad) Moni führen, fonbern „moraltfcfye lUittel".

©fr muffen bie (Mirie felbft gewinnen für bie Ucbencugung, baf? ber

fapft uid)t mclir ein Honig fein faun, ben (ilerits Do» Stalten für bie

ij'iuiidit, r ,reil)cit für bie (Sutmicflung beä religiöfcit

eis Segen ift. ©fr (oben bie Meinung (Europas für benfelBen 0ebanteu

-,it erwärmen; beim „in Reiten tute biefe oerfügen bie ^Diplomaten nid)t

mebr über bie Völler, fouberu bie Golfer legen ttjncn bie Berte auf,

Mc |U oüllenbcu finb". 333ir fyaben cublitf) mit Jyraufreid) uns ju

inbigeii.

In tage nad) biejer Webe lief? (Saooitr bie gtatyuMimgen mit

beul i .innen. Ter SDHfjeifofg, ben Napoleon L bei bemielbeti

tta)e ba&otgefragen, erföreäte ben \^ia\u\ feinesmegs, ben nidit

'eouijdje ftrioolität, fouberu ein beiliger (j-ruft beteelte. ^u bei

rei liefen bie Uutcrfyanbliiugen gftllfüg, bis plbfclid) im Januar

duef ber Agenten pi einem ;Hber

|(ety Ml ^erftäueigiiug bie-mal an einem Unfall fdieiterte, b*4

lern jelber mar mit uidHeu ein Zufall. Tic tat hc: t unb

niiimiiii;] bCT Inline felbft mar, mie Napoleon III. bem trafen

t
, uodi bei weitem uidu genug barauf vorbereitet,

'ttbnm preisgeben. 2oiort nad) biefe» Bltt$C

ließ Rmn bem alten «paffe wie. :i. $m
Patf) in »eierlidier xHllocntion, er tonne nicmal

moberueu tfioilijatiou bie <j>anb reidieu; unb altf barauf ber ftdntg

!tel annahm, idnieb bfa

Wnig I>al jefct ba* uft unter

:i." Km um fo fetter hielt kl

l marueuben Stimmen ;raliften,

iteu ftratto*. $>a wagte i»

einen ber lubufieu 2d>;

bura) unb burefy me
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tivc fei ein ungLub ftofget Enal menf$tid

römijrfjetf 3lmpbitbeater, gitterte bei fc taf bet neue

i>on beni SReere antififh rafen berföfungen traten

fiemontejen empörte bei Unbaul, bei an feinet tapferen .^eimatb; fief;

rerfünbigte; er fannte 9tan grünbliduT täi (iai'our, unb fein minber

erhabener Seift, ben bie bcubfliegeubeu 0etanfeti be3 (trafen nidjt be-

irrten, fab bie*mal flarcr bie praftifa>u .^inberniffc. Kon foll eine

italicnifd)c ©tobt Inerten — fo lautete fein Scfylufl — boef; nimmer-

mebr unfere fytttptftabt; bauten luir l*Jott, bajj Qtaticn tiefe §aupt=

(tobte befifet!

^luri) biefe ilVabnung beirrte ben ©rafen nidjt, benn „bie <paupt=

ftabt eine-: toirb beftimmt burdj fittitdje $rünbe, burd) ba$

nationale Gefühl". Damit fprad) er triebet t>a§ entfd)eibcnbe 2öort;

Verlangen bei Nation nadj ber ^auptftabt am Sibcr mar in ber

Ibat eine moratifdje SDiadjt, metdjer feine ftaatcmiänuifdje Söeredmuna,

bie Sage galten tonnte. Safcur wagte im SOtfirg, bafl Parlament für

feine rtfinifd)c ^otitif feiertief; 311 fcerpftidjteu. Sein getreue! ^lubinot

[teilte eine aufrage wegen ber Sage 9tom§, unb baä £au3 bcfdr)tog am

87, IMra auf 53oncoinpagm'3 Eintrag, jur Xage£orbnung überzugeben

„in ben Vertrauen, bog bie ©firbe, bci§ 3lnfcr)en, hie llnabfyängigfeit

. tayftal unb hie iwtte greifyeit ber ^.ircfje gewahrt, im (ünnt>erftänb=

nin mit [yranfretcr) ber ©runbfafe ber 9?id)tintert>ention angeWenbet,

unb ftrttt, Imh bem Milien ber Nation alz §auptftabt ausgerufen, mit

Statten rereinigt werben wirb", fött ein sJhtf ber 53ewunberung ging

burd) ben Saat, aiä ber 0raf am 25. t)k gemattige Webe fyiett, meiere

jenem antrage pm Siege rerbalf unb in ben Porten gipfelte:

Werben §U bem Zapfte fprecr/cn: .peiliger ^atcr! Die $eittid)e (bemalt

ift für Dic^ nid)t mefn* ehn ber Uuabfyüngigfeit. ^erjidjte

barauf, unb mir wollen Dir jene greitjeit geben, bie Du feit brei 3
tumberten t»ergeblidj t?on allen großen tatlwlifdjen

v
iftäd)ten erbeten baft.

Mf ftnb bereit, in Italien ben großen ©runbfafc 31t öerfünben: bie

freie fördje im freien Staate." Hub meld) ein felfcnfefter ©taube an

bie grreib/eit fpradj 0*1 ben Porten, bie (iarour balb barauf bem (Se-

nate zurief: er [ei gefügt barauf, bafj nad) ber ^ertüubiguug ber Kird)en=

freifyeit bie fatfwtifdje Partei auf tange Qcit an'3 SHuber getange, unb

gern bereit in ber Opposition ju fielen. —
(vin giäincnber xUbfdilnn einer großen partamcntarifd)en I

babu — unb bodr) ein fc^r zweifelhafter (Sxfotg. Tenn bintcr jenem
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ctnf!in!miviciifarlanteiit^beid)lu|ic,ber33oncompa,]nt 'SAntrag annahm,

t-erbargen fid) inaunidnadje #httcrgcbanfcu. Die Muriner meinten t»er=

gnügt im Stifte»: jefct ift bic ^rineipienfrage burd) eine bröfjneni:

flärung abgetan, nnb bic .pauptftabt mirb nod) lange bei nn£ bleiben,

i'abicalcn aber työrtcn au$ allen Vorbehalten 8kmcontpO(pti'0 atiein

ibre eigene Vofuug: Wow ober ben Tob! fyerau*. ?lud) bic 23efonnenen

glaubten jumeift: wenn ber Wraf atfo rebet, fo wirb bering nadj SRom

fofort beginnen. Saoour Wollte ber 2lction3partei, bie bodr) jeberjett

einen neuen l'ärmruf erfinben tonnte, ein ntäcr/tigeä <3d)lagWort ent^

reinen. Unb gewiß gelang ifym ein (Erfolg für ben Slugenblid: bie

Stellung bei lUitnifterS würbe burd) hk ÜageSorbnung 23oncompagm

)*o fein* oerftärft, baf? er balb nadjljer ©aribalbi fd)lagen tonnte burd)

bie Sagcsorbnung fticafoti, bie rotr fennen. Slber im felben Sfagen*

bliefe banb ber ®raf ftd) felber bie §änbe feft. (Sr griff ber 3u!unft

oor, toaä er nod) nie getfyan, oerpfltd)tete ben Xfyron für eine Aufgabe,

bic fid) nod) nid)t überfein lfef3. (£r wollte burd) bie feierliche Sc

flärung beS Parlaments ben 2öetttt)eil gmingen ju ber Ginftdjt, baf*

Italien ber .^auptftabt Kon bebürfe; unb bie fteigenbe Erbitterung ber

Satfyolifcn braunen lehrte, oa$ ^eilige Ueberseugungen fidj nidr)t im

oerwaubclu.

ber ®raf, um beut fran*,5|ifd)eu Bornttttlb $u ent^

fdjlüpfen, nad) anberen iönnbeSgenoffen au£. Seine (betreuen bereiften

..blano, Va gfarbia'4 Verein fd)rteb an ben bcutfdjen Rational

n bcmcglid)c sJJi\ibmtugcu. (iauour jelbft fprad) im £)erbft beben

tuugsooll: „bic 3eit ift nid)t fern, wo ber größte Ibeil bei eblen

\Maub* (eigen wirb, baß er nid)t mel)r mitfduilbig fein null an

Eiben ^enebig*." Vaut pricä er bieS $rett£en, bat, national unb

Überai j au bic Bpi|e ber bentf<$eu Bewegung Hefte unb

I d) fid) al$ eine conferoatioe BRaty bewähre. Die Icfete Stironrebe

1 fcen neuen Äönig t*on freußen ; General Bonin war

ttäljn partamentarifdjen JJeier ber $clb be8 £age8.

tfc^c (^efanbte ©raf ©rafft !aum

ein $> er bie 8e| fron einem vroußifd) italicui*

fdjen «ber ber Berti]

M ^aitit. rf^oomn

!if bc$ natürlichen thmbelgi

. oon betn fapfU jurfld

rf)te Safcour jefct h •: Italien in;
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eittonbet allein gegennberfteben. Wort} luätjrenb («et Parlaments

oerbaublungeu lief er in ben Inilerien einen fteto vorleben, ber nad;

fahren, abgeiebmärtjt, bnrd) ben Bertcmberoertrag oenoirflirin tourbe:

iicm fofori, .Valien übernimmt He Wtrgjdjaft,

(ein (iiiiraü in bell ttirdienftaat erfolge. 3° ccm ^crfprcdjen, bie

tftabl \n verlegen, lief fidj ber«ftohe Italiener uid)t Ijerbei.

Dinge waren in guten ftnge. Hm 5« Juni ertttrte 5raiifreid) an

Spanien nnb Cefterreid): nur wollen feinen fatfjolifdjen #nub, bie

Drbttnng in Rom fann nidjt fyergeftellt werben olme bie guftiinmung

'Kölner, nidjt ofyne bie lUcitmirfung Qtaliens.

£>em ©taatsmanne mar nid)t befdjiebcn, biefen legten

feines Z\jnm 3U flauen, 8m 29. SDtai begann fein Körper ber rat*

:ren Saft feinet £agewerfe3 ju erliegen, ^n fein Sranfcnstmmcr

brang nod) bie Slunbe, baf? baä einige Qtafien 3um erften male fein

SJationalfeft gefeiert nnb ber Slönig triumpfn'renb an feines Katers

erinnert fjabe: „e8 reifen bie ®efd)icfe QtatienS." SBettum buref;

Me ©eÜ flogen bie ®ebanfen beö ^terbenben, aud} nad) unferem

©aterümbe: „$)ie beutfd)e (Sinfyeit wirb gegritnbet werben, aber biefe

langfamen frenfum werben fünfzig 3ar)re brauchen, um uns nacrßu*

folgen." (Srfyabene Bttbet oon einer gtit be3 8id)te3 unb ber grei^eit

ftanben oor feiner <seele; felbft bem (Regner unb $ampfgenoffen ®ari=

balbi fpenbete ber tranfe ein 2öort ber Söemunberung. Oft Hang bie

Rfage: Qtalien brauet mid), id) barf nid)t fterben; bod) umoanbelbar

blieb ir)m bie 3uüerfid)t auf bie $)auer feinet Wertes. Sftod) ein lefcter

erfd)üttcrnber Stbfdn'eb oon bem Könige — unb als enbtid) ber (tränte

erfajöpft unter bem blauen Betthimmel lag, ba trat fein ^ater Qacob

mit bem ^lllerbeiligften in t>ci$ ®cmadj. 1>er treue sDcann fyatk bem

©rafen bot ^atyren, ba ber Äirdjenftreit am milbeften tobte, in bie

£)anb oerfprodjen, er werbe ihn nid;t ocrlaffen in feiner legten 8tnnbe.

®o ftarb ber Slnsgcftofseue alc> ein fatbcltjdjer CSbrift am 5. ^mti.

(Sein le^tes 8 in üba I
— SItle

bellen Äöpfe ber 3öelt empfanben ben (Schlag wie einen gemeinfamen

Vetinp ber großen ®emeinbe ber 5reil;eit; bie Puritaner in Cinglanb

flagten: a prince has fallen in Israel. $)ie ©tabte Stein unb 51oren3

ftritten mit bem töniglicfyen $>aufe um bie (Sfyre, bem Xobten bie ®ruft

|U bereiten; felbft bie iölättcr ber CSlericalen eräär/ltcn jefct oon ber

offenen £>anb unb bem milben £>er$en beS (trafen. fRttt SRtttftoi'4

Lerneinheit verjagte |M}'4 nicr)t, aud) biejen 3arg }n bejubeln, unb ber

mroerfölmte s
]?apft forberte ben ^ater Qacob oor feinen $idjterftul)t.
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DaS ®efe(j ber Botox, bal bcii iHrfer gttrfngt brad) 31t liegen, roenu

er fa v gprtU^t getragen, gilt aitcf) bcr ftfjöpferifdjen &raft

1 mar bor 8avf bet IBett, bat? (Saoonr einen 9?ad)[o(gcr

nidjt finben tonnte. xUber fo ungeheuer fdjten bic ßücfe, bil eiben

l meit bor xHbftanb oon ibm big gu ben heften feinet SanbeS, baf

jeiuem Zcbe nicfjt einmal jenes ft<lt erleichterte xHufatljmen folgte, too=

mit bcr llcinc iWenfdj ben Eingang einer geroattig (aftenben §errfcr;er=

;n begrünen Pflegt. 2einc (Mrtfjlc bänbigte bie mitftrauifdje

Sctymäbfucfot bcr Nation; motten bie ©egner über „bie falte unb fer^

berblidje §>anb" btefeö £eufe(8 fiagen: bau er $SI f)errfd)en t?erfte^e,

burften fic ntd)t leugnen. 5?aum mar er gerieben, fo brad) bie alte

;er/tlo§ mieber au£; taufenb gcfd)äftige ^ä'lnte nagten nnb

irrten an jcbem rebtid) oerbienten SRurjme, 9?iemanb tonnte nod)

fagen: fttatien achtet midr). (Saoonr fyielt bie $bee be3 SFatcrlanbeS fo

ftofy nnb fiegesgemin bcr '3clbftfud)t ber ^rooinjen entgegen, baf} bic

Jcinbc nid)t fragten ba3 GJefyeimnift ir)rer ^er^en au§5ufpred)en, nnb

fid) üerfteeften fyinter bcr ftäglichen sJtta3fe: mir motten bie (Sin^ett, aber

aud) bie Jrei^eit. CDrei 2Bod)en naef; feinem Eingang, am 29. ^uni,

erflangen gttU erften male im Parlamente bic fdmmlofcn Stimmen

partieulariftifdicr 7yrcrfit)clt — um jeitbem nid)t mieber ,ut oerftummen.

CEr ftieft baS flcinc ftkfttA mit einem gufuritt ptr ©eite nnb ("teilte

grog unb flar bie eine Jyrage: (Saoour ober ©aribalbi, bie monardjifdje

ltng ober bie t-erettrigte ftttttfaftm? BRÜ iebem läge, bei

feinem Sobc oerftria), trat baS ©ejroerg ber gractionen fröblicbcr

^eroor. Unctttmirrbar verflochten unb oerfdjobcu ffa vteicu, M
enblid) beut jungen 2taaU baö fdnoerfte Unheil fam, ba$ fommen

founte: baö alte Wcmout, | Reiben

ber Dppofttion hinüber, mii erft narfj langen fahren unfruchtbaren

$aber« jögernb ben &*cg |U h \berbaufc \un\d §n finben.

Latour regier! m foCgtat^ Metten fle bienten einer fdnoau*

atitg, tt>elö> bie »erbrausten B balb

:aö)enb fallen lief;, (fammr bennote bie ©lifo ^ raiilreirt)^, mit

er mußte — otyne [e ben Btolj bei ^tattern)

'reidj al* ein tflaubenftfafc, au<$ baß Um
on ber 4>offart be« Wadjbarn.

tnb an it u ^>ofe; > mnnberbare

•(fl(f bei $üf)Tt* 1866 ttmf;tc man nidjt ftl nnb noeb
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als ba4 ^erbauguiA über befl
N.Vapoleonibcu hcrctnbracl), fdjrieb ber

tüdrtigfte fublicift unter ben entarteten 2dmlent M großen (trafen

:t)impflid)c o>eftänbiii|l niebei

:

| iinbmauent beS iibuig-

reid)£ Qfialien rur/en xueit meljr al^ man lucifj unb numfdjt, auf bem

fran$öfifd)en Hatjertbum!" Stoiber, bei]] bic Ration oor biejer

IBett bei Unfegeitö, bic nad) (iaoour'v tob berteubraefy, bittcrlid) flaute:

tünbe anberl, meim bcr ©raf nod) icbtc!

tiefer bltcft, gelang |H ben Urtbcil: (Saoour ftarb gm rechten

geti für feinen Wubnt. Die Rdtye, mcld)c nod) bermeil er lebte, oon

itnu uidrt gebort, an bie Ibore tlopften, bie Reiben, meiere bid)t Innter

feinem Sarge Italien l)eimfnetten, toaren nidjt ju feilen burd) eines

SRatmel (traft; fie beute nur bte S0cact)t ber Q?\t. Wud) (Saoour

fonnte nidjt bas arbeit jante, gcbulbigc ®efcr/lecfyt, baS ber junge Staat

oertangte, au* bem ^oben ftampfen; aud) er fonnte nicr)t in ber

fatbolijdjen ©eH jene Ummanblung uralten (Glaubens fyerooraaubern,

metdje allein einen fyeilfamen 3Ibfd}luf? bcr römifef/en graeje geftattete.

Hub ivobl ibm, baß ein gnäbige£ ®efdn'cf tfmt erfparte, bie graufamen

(inttäufdntngcn einer ua^en 3ufun ft 311 fefyen unb 3U erleben, wie bieg

unbanfbare QttUdttt aud) ifm §n bem alten Gifen, unter bie Utopiftett

getoorfen r;ätte ! 3o roie eS enbete in feiner £r/aten Julie, erfcfyeint fein

Seben als ein 33ilb be£ fyödjften
vDcannesglücfs unb jener Zugenb, bie

l)od)gemutfy mit bem f)omerifcf)en ^eftor fpricfyt: Sin ^af^eidjen nur

gilt — ba« ©atertanb 31t erretten. Unb boefy überfommt uns felbft üor

biefem tfeben erfdnitternb bas ®efül)t, roie grojs ein 2>olf ift unb wie

ftein ein Wam. Denn gewaltiger nod) als ba« Söilb bes Cannes

jelber bleibt ber maieftatifdjc .pintergrunb, oon beut bie Crrfd^einung

ftd) abgebt: bu 'uintiig einer großen Nation, bie abermal

oerfünbete, ba\] djrtftlidje Golfer nidjt fterben tonnen.

©fr rcutfd)en aber blicfen mit frohein 3tol$e auf fc tifpiel

,utrücf. Dal fefnuere Unrcdrt, ba£ auf mä'lfcfyem 53oben burd) ben .

brauch unfereS Tanten* aufgehäuft toarb, ift enblidj getilgt, feit bie

Iblet iyriebridj'd be$ ©rollen roieber ben moblbefannten ©eg nad)

©öfmten fanben unb bort Beliebig für Italien eroberten, feit bie 2

oon 9Rt$ nnb Seban ben ^Italienern bic 3d)lüffel bcr emigen ©tabt

überreichten, ©fr überlaffen ber ^nfunft bercinft 31t ridjten aroifdjen

bem Orfinber bcc> italieuifd^en unb beut Wrünber beö beutfdjen Staate«

— eine Aufgabe, bte beute nur ben oorlautcn ^ropfyeten ober bte bu^te«

rijc^e (iitclfeit reifen fann. Ihrooeifelbaft ift bem bei: taatS*

v. Iteitf^le, «uffä&r n
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manne t»ae fdjroerere Qerl gefangen; beim im Kampfe mit jmei ®rofc

mäd;ten, unter eem füllen ^ieerftrebeit faft beS gefammten ©efttyeüö

innfue ftd) f rennen, allerbiug* nii^lctd; beffer gerüftet als bas Keine

V temont, bte (Erfüttung feiner ®efd)tcfe ergingen. Gif freuen uns

bes jungen Vebciiv, bafl in bem (S'intycitöftaate (iaeour's unter fer/ruereu

ftümmemiffeu auffprieftf unb oa$, jo troffen mir, jelbft in Wem bic

Äräfte einer grof? angelegten SBolfSnatur mieber erroeefen nnrb, unb

feljreu bann tfoll guter ^uüerficfyt §ttrftd |U bet Arbeit unfereä Staates

— frei) ber (iTinuerung, ba$ uns uergönnt mar ^meimal jur felben

?ie greifyeit bei neuen £>entfd)laub$ miber auö(änbifcr)en lieber*

mutb gn behaupten unb einem frembeu 8o0C bic 2ül)ne alter Sdmlb,

i füiiung gemutet ^ünfdjc gn bringen. I)as Iruggebitbe, bas

fidj in Jyraulreid) republifanijdje greifyeit nennt, jeigt lüngft fein

roafyres 8ngefid)t. gred) unb r)ör)nif(Jc) füngt ber $aß unb Sfteib ber

romanifd;eu Stammesuettern nad) 3 tal ^cn hinüber. liegen bic

Italiener biefc neu gewonnene (Sinfid)t bc^er^i^eu unb ben Äbd
iBolfStfyums befreien von ber §errfd;aft galüjcfyer Sitten! £urdj uralte

,ieinetnfd)aft mit uns reutfdjen, burd; bie Sanbe bes SBlutes

mit ben grrangofen verbiutcen, fütb fie mie leine aubere Kation be

fabigt, eine \
])L\än bei ^erfübuung >u bilben ^uifdien ben beibeu der*

fetnbeten ^ad)baroblferu. Da* ift bif 2taatvlunii, Mc beut 8o0e
(Satwur'S gesteint.
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2f($ ßeopolb ü. Ütanfe oor fünf unb Mer^ig Qaljren fein retd)eS

SBirfen begann, roarf er ben HuSfprud)* fym : ,,id) roill MoS fagen, roie

.entließ getreten ift." £>ie3 befcfyeibene unb tiefe 2Bort, ba£ jenen

Xagen be$ pfyitojopfyifcfyen Uebermutf)§ trtütat unb nid)t3fagenb erfcfyien,

^eidmete Hat nnb fid)er ben 2öeg oor, melden bie 9ttef>rsaf)( unferer

namhaften £iftorifer feitbem »erfolgt fyat. Gine unüberfefybare (Sd)aar

oon gelehrten Unterfudjungen förbert aus mof)(burd)forfd)ten Cueüen

neuen ^iftorifdr)en (Stoff $u Zage, gemiffenfyafte Srjä^lungen orbnen

unb ftdjten ilm, [teilen ba$ (55efct)e^ene bar mie e3 gefdjafy, unb bie

Nation fdjaut mit berechtigter greube biefem fruchtbaren ©djaffen ju.

2lber frofy iljreS reiben empirifdjen 2öiffen£, argmöfynifd) gegen Mtä,

toaS ber
s
]*bilofopf)ie audj nur äfmlid) fielet, oergißt bie ®egentoart

leicht, bafc Unterfudmng unb (5r3älj(ung ^oar tfie weitaus toid)tigften,

bod) ntcr)t bie einjigen Aufgaben beS £iftorifer3 finb. (Sin befd)eibene3

unb bod) ein gutes sJted;t bleibt aud) jener gönn ber fyiftorifdjen $)ar-'

ftellung, meiere — nenne man fie bibaftifd) ober bitatffto ober roie

ieuft — bem erforfdjten Shtgefoen feine Stelle in bem 3u
)
amin ?ni

bange ber ®efdt)icfyte anmeift; fie fcfyilbert ntdjt ben Jluß ber ßreigniffe,

jonbern betrachtet bie ^uftänbc, meldte au$ bem unenblidjen fingen

ber fu'ftorifcfyen Slräfte fidj fyerauSbilbeten, fie oerjudjt bie Berechtigung

biefer tfebenöformen ber Golfer, bie Sftotljroenbigfeit ifyreS (Mc^cibe^ö

unb ibreö BecfalfeJ |fl ergrünben. (*ine foldje Darftellung läuft ®e^

fafyr, oon bem (Stnjelnen ein nur annäfyernb rid)tige$ S3ilb $u entroerfen,

roeil fie lebiglid) ben £urd)fdmitt beS ©efdjefyenen geben Faun: bafiir

barf fie $uroeilen jenen ^erbang lüften, roeldjer bie unabänberlidjen

Qfttttoi Um ^ölfcrlcben* ben Knge bei gorfdjerS oerbirgt.

Unb roie fruchtbar fie fein fanu, trenn fie bejd>eiben auf conftniirencc
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u reiftet, tal mein A>ber, ber einft §tt Dafylmann'« pfien

gefeffen fjat. Toi ;Hltc pflegte in feine 2>orlefungen über ^otitif eine

meiftc .bilbernng be« (Staate« oon 33enebig nnb äfmüdje 23er*

:tg$bilber }U oerroeben nnb bot un« bergeftaft eine reifere polt*

tifdje belebt nng,, M ber erjä^tenbe ©efcfyidjtfcfyreiber bieten barf, eine

meitan« tebenbigere fyiftorifdje 2(nfd)auung, a(3 ber boctrinäre «Staate

redjtStefyrer gemätjren fann, ber einzelne ^nftitutionen a^ disjeeta

memlm OH ben oerfdjiebenen ©teilen feine« <3nftem« beleuchtet.

S)aS SSeifpiel be« Stornier OTeifter« Ijat menig 9?admc)mung ge*

fnnbeu. ^afjrauS jahrein bringen uns bie „5lctenftücfe jur ®efd}td)te

be$ grollen .Hurfürften" unb anbere 2Berfe beutfcr)en gorfdjerfteige«

reiche Belehrung über bie (Smtmicfeluug ber ^Republt! ber oeretnigten

ftfcberfanbe. 2Iber nodj l)at fein beutfdt)er $iftorifer bie« SBiffen oer*

merket für bie politifct)e ©rfenntnift, feiner bie einfache page aufge*

toorfen: mie mar biefer feltfame ©taatenbunb? roeldjen Qnftitutionen,

melden fittlidjen unb tüirtf)fcfyaft(idr)en Gräften banfte er feint ®r

,"yür un8 befielt nidjt mefyr jeuer ^etj neibifcr)er 53erounberung, ber

oor smeibunbert ^al^ren einen William Temple antrieb, ba« $K

^u ergrünbeu : marum im 3d)(amntc bei WncineS ber reichte Staat

ber <5rbe eutftebeu tonnte? ;Hud) jebe flnfpielung, jebe« .ftiuüberminfcu

uaä) ber beutfdjen ®egenmart bleibe au«gefd)(offen; ba« geiftreid^e

§afd}en nad) 9lcr)itlicr>fctten nnb llnäbnlidifeiteu ift ber lob ber ernfteu

ud}t$betrad)tuug. 2)aJ neue bentjriie :)ieicb, baä nod; unfertige

bocf> notfyroenbige (irgebnin einer mirrcnreid)en, oon je i nur

all ut meit abmeia)enben ^olf«gefd;id;tc, finbet feine* ftlciriicn nidjt in

ber BergOl Keonblit bor Rfeberfallbc Hebt ibm am närfiftcH

unter allen Staaten ber Weidjidne; bodi bie beibeu (Memeimoeien hin

weg ju Dergleichen ift fdjon be«balb ltttitattbaft, meil bie fl

meldje am .bein ben 2taatenbnnb in ein Königreich

•
ben, in innerem 93aterlanbe loeit gewaltiger auftreten.

©fyi Vieberlanbe ^toet ^rbmtberte binburd; rcpn

Midien nnb monardnirt billigen bin nnb r)ergefd)leubert

mnrben, nnb : mi1 beut Rubrer beo Q
I im« ber ©ebanf Wiiardiie uner

r Äömg üou trafen tu, Ootl

(I $u $oi<

Staat firt. müh« frampfyr ilanb

ber Staattfbau bcrlltrcc^tcr Union.
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ricfyt, bie Wegein für imfet ."pente unb borgen

in bei eine* frembeu &tiQH \n jud;en, [C getoJtytt bod; bie

(Sutnnifeluug bd cinu^cn 3taatonbunbc^ ber neuen ©efdudjte, ber

|mil Sbtyeitfftaate marb, manchen überrafd;enbcu (fiublicf in bie

Gfotnbgefefee be£ biinbifdjeu Vebeus. Unb mie riefe anberc Probleme

treten m\3 nid^t entgegen in biefciu Staate t>oller SüMberfprüdje, ber

Don jener bafl (irfiauucu ber politifdjen Genfer mar! Sie nermiefelt

erfdjeint fyier bie ^ecnfelunrtuug ber ftaatSbilbenben unb ber I

bilbenben Gräfte! (Sine §anbt>oü felbftänbiger Stämme, Xrümmer*

ftücfe bc$ fettigen WeidjeS, merben |nerfl buref; ben großen ^ölferbilbner,

ben Ärieg, unb burcl) gemeinfame potitifdje Arbeit äufammengefdni'eiilt

|U einer neuen Nation; bann mirtt btcö erftarfte ^olfötfmm auf bie

Cerfüffmtg jurüef, trautet barnadt) ben Söunb in einen <5taat ju öer*

manbeln. $ebe ^octrin, bie in SJerfaffungSformen ba£ §eil ber Staaten

l'ucnt, gebt in bie S3rücf)e t>or biefem ©emetntoefen, beffen Sdn'cffal

unmiberteglid? bemeift, mie menig bie (Staatsform bebeutet neben ben

fittlid)en Wächten bc£ Lotterlebens. 2>enn unter einer ungeheuerlichen

Lerfaffung — ja, ma£ allen £r;eorien be§ gÖberafiSmuS in'S ®efid)t

fer/lägt, als ein Staatenbunb ofyne einen mirflidjen 33unbe3oertrag —
ftanb bie Wepublif bennodj glorreid) aufregt, ber glücftid)fie, ber fttt*

tiefte Staat ber protcftanttfcr)cn 2£eft, fo lange bie $lotf) be3 .HriegeS

jeben 2)hiSfe( be3 SSolfeS gemattfam fpannte. (Srft im grieben merben

obreren be3 StaatSmefenS fühlbar, unb als enbftcr) nad) flägtidjer

G-rfcfjlaffung, natf) langem bürgerlichem £>aber, nad) bem Qammer ber

Jyrembfyerrjdiaft bie nationale iWouardjie gegrünbet mirb, ba oermag

bie Reinigung ber ^erfafnntgSorgane bod) nidjt, bem frür) gealterten

Lotfe eine neue Qugenb gu bringen: bal föniglidje ^icbcrlanb erfcr)etnt

trofc be* Segen? ber StaatScinbeit unjD mofjfgeorbneter rmen

flciu unb armfelig neben bem ^eltrubm, ber einft ben unförmlichen

StaatSbau ber Wepublif uir

t minber erftaunlicf; ift ba* ^arteiteben biefefl Staates, ein

rechtes £reu3 für ^ic laublä'ufigen Lorurtbcile beti mebernen Wabica*

liSmuS. Die Wepublifaner oerfedjten ben (^ebaufen ber ^errfdjaft, bie

9)conarduften bie ^yretbeit ; ber 0egenfa| ber beiben Parteien liegt fo

notfjrocnbig in bem föefen beS Staates begrünbet, Wecr/t unb Unrecht

oertbeilt ittfi fo gleidmtäfng jmifdjen ben ßä'mpfenben, bafc jeber Bei*

fudj einfeitiger Beurteilung fid) auf baubbafter Ibat fofort beftraft.

(ün ftreng ariftofratifdjer «Staat fcerbraudjt feine SebenSfraft in brei
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iieni muuberooiieu Wange*, mäfjrenb allen anberen 2(rifto=

rratien bcr $efdurf)te langlebige ^äfjigfeit nachgerühmt mirb, unb

unterläßt, ba er untergeht, ein burd) unb burd; bemofratijdjeS 23off.

Der Q/öOä unb 2tanf lächerlicher $tird)tr)urm3intereffen begegnet uns

im mimmclnben Durdjcinaubcr bicfyt neben bem großen freien SBeltblicf

ber Königin ber ©teere. C£in «Staat be3 <panbef3, ber erfte, ber in ber

mobernen 553elt bie SJebeutung ber materiellen Qntereffen mit flarem

söenmßtfein gemürbigt fyat, fä'mpft l;elbenr)aft für bie fyödjften ®üter

be$ SebenS, rettet ber. Seit ben eoangelifdjen Glauben, unb bie 3(nnalen

ber fträmcrrepublif t>erl)err(tc^en auf jebem blatte ben £rieg als eine

©cadjt beS (Segens für bie bumpfe Xrägt)eit beS üDcenfdjen. Selben

u, ob fidj tu ben leidjtcn Umriffen eine? KttffoteJ eine Btttoort

ünben läßt für fo oiefe föätljfet. —
9Jcit tiefem Sdmterje tritt ber Deutfdje an bie ®cfcf)icf;tc biejer

t>ormalS beutfcr)en Sanbe fyeran, beren gta'njcnbe Tage genau jufammen*

fallen mit ben Reiten unferer Dfmmacf)t unb bereu Wulun erft fanf,

a(8 baS große itfaterlanb toieber eintrat in bie föeifje ber Wädjtt.

2 duner, laftet um fo fernerer, ba reb(td)e^ Urteil befennen muß, tklfi

unfere tanbläufigeu Magen unb lUutlagcn miber bie oou $olfanb an

und oerübte ^erratberci jebeS ®runbeS entbehren. Sei bat

ftfftlu! 'ibeiue*, bie ftarfeu Sinne, bie uufer 2trom

bem Seitmeer offen entgegeubreitet, bott Bette unicreS ffieid)eS ab*

gejdmittcu? |) allein.

.iitjdjlanb« trübfte 3eit" — fo lautet ber feftf) Vame,

ben unfere Vebrbüdjer bem Zeitalter Vubmia/v XIV. p ertbeilen

pflegen; unb bod} giebt und gerabe biefe traurige (irod)e baf tKccIu,

an bie (Swigfeit unfere« SBolfeS ju glauben, .vvinbel unb fufenborf,

bie ^ietifteu oou £>alle unb bic.Üalirtiuer überall bie Spuren einer

unoerroüftlicr/eu BoMtraft, bie ein* namenlofem (Keift \n frifdjcm

.erringt. Hub trci beim uuterfteben tttTjet

ben 2 I•red)eu über eine und ben großen Sturfunten

geteuft uub pan weiten male ben ©runb gelegt $at für ben !

tfäen - U läge, ba bie
j)

• rompetcit MW
öelt t) ieS toaffengemaltige Teutidilanb

erbreifte ftcf> u

:>irflia) bie fdv tc (fpoö)e : :igenbeit finbc:

Q burd} eigene Sdnilb in 3toietraä)t unl

H
:: il ir um ein 3alnbunben toeitei
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ftp bd [ftgenamtten Vlugsburger Refigiim#friebeti9. Damals

entftanb jene beutfdie ftleinfürftenpolitif be« (Boflettl unb Sflidjttuollens,

bie mit ihrer bebadujamen Seetattttgfl ebenfo einfallt in ber ®efcr/idjte

ftefyt n>ie : ..-Übung unferer ftleinftaaterei felber; bamatS marb

jene politifef/e Sünbeujdmtb angcfammclt, bic mir fpätcu (£nfel nodj

nidn b90ig abtragen tonnten, bamafS $uerft (enfte ber friegerifd>e

reutjcfye auf ^at)neii ein, bie ifnt fdjliefüicr; paa ^hiliftertluim

rubren rafften.

ner, ^errttd^er fyat nie eine Ummäluiug begonnen als unfere

ttircfyenreformation begann. ?lllc3 (Sigenfte unb §öcr;fte unfereS 2£efen3

mar im ^lufrufjr, ber C£'rnft beulten gorfdjermutfyeS unb bie 2Bal)r*

baftigfeit be3 beutfdjen ®emiffen£. Unb mie Suttyer'S 2£erf au£ ben

liefen ber beutfcfyen 23olf§feefe entfprang, fo mar e£ aud) bie lefcte große

Ibat, meiere bie Söhne aller unferer Stämme 3U gemeinfamem Schaffen

oereinigte. Tcutfdjlanb mar proteftantifdj. Unter ben beutfd)en ®auen,

meiere tyutz ber fatfyolifcfyen £ircr/e gehören, finb nur feljr menige nidjt

burd) ©tut unb ®emalttt;at bem alten (Glauben jurücferobert morben;

aber auef; — fein beutfcr/eS Sanb tft fyeute eoangelifer/, baS nicfjt fer/on

um ba3 Qaljr 1570 ^u bem neuen ©tauben fid) befannte. <So fdmell

begann bie feb/öpferifdje 'Sraft beS 8utb;ertfmm£ ^u oerfiegen ! Q3 fdjeint

ber menftf>licr)en ©ebrecr/licr/feit nid)t gegeben, eine fo ibeale Sfafpanmmg,

mie btefe mar, in ^ie Sänge §u ertragen; fct)on ju ber geit, ba ber

Reformator ftarb, erfennen mir ka§ jugenbfrifdje $olf ber £mtten unb

Türer faum mefyr mieber. £)ie Nation ermeift fid; unfähig, in

einem feineSmegS ungleid^en Kampfe bie Selbftänbigfeit ifyreS ©lau*

benS unb '

.\citt$ $u behaupten; auf ben rufmüofen 3ef°5u3 oer

Sdjmalfalbener folgt ber ger)arnifcf)te Wcicb/Stag, bie b;i3panifd)e $err*

fd)aft. Statt tritt ein Otücffdjlag ein: bie Rebellion be£ fäcfyfifdjen

2Jcorit> mirft be§ $eicf/e* alte Crbnung über ben Raufen, bic Vü.

ber ßanbe^erren triumpbirt über bie faiferlicf/c llVonardjie.

ücr; gcr)t aus ber (Srmübung beiber Triette ber OicligieuSfriebe

fyerr-or, baS SScrf ber vereinten brmaftifdjen ^otitif ber £ab$burgcr

unb ber 2Ubertiner, allzulange burdj bie Schönfärberei furfädiftfdjer

$oftb;eologen unb ^ofjuriften als eine 2I;at bc* Segens gepr

W\t ftattlid) flingt ben Öebanfenlofen jene bergebradue ^ergleicfmng:

d)lanb rubte afel unter bem Sdjirm firtf;lid)er Dttttang, bermeil

in (Suglanb bie blutige sHJaria bie Sd;eiterfjaufen flammen ließ! 3ÜS

ob nidjt bie 3^e ber religiöfen rulbung bem JJa^l :benfo uu
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:it gemejeu »Äw nHf bie dtfenbafyten unb bie Telegraphen! 9tt$1

\ ition erhielt Ml Qfretyeft, ityre« (Glauben? §n leben, nur ben 8an*

beirren marb baö :)iccht, fid) §fl beut augsburgifd)en ober $u bem a(ten

mi, für ihre Untertanen aber galt ber öruubjafc:

. uiu> regio, - -:i<>. Wäfi ofync ©rnnb pflegte ^fjilipp II.

fidj auf baö Söeifpiel T)eutfd)lanb£ ju berufen: toa* tfme er benn anberö

in feinen burgunbifdjeu Saitbett, a(3 baß er biefetbe ©eroalt behaupte,

bie jeber f leine beutfcfye gfürp in feinem Territorium ausübe? Unb

ielbft biejc ^ireifelbafte Tulbimg ron be£ SanbeSfyerrn (Knaben fam

nur ben Hatfyolifcn unb ben Lutheranern $u gute — nirfjt, ober botf>

:iit 2id)erl)eit, ben beften ^roteftanten, nicfyt bem (Saloini*mu*,

bcr foeben erft al3 eine felbftänbtgc fttrdje ftd; geftaltete unb für lange

$eit alles <pelbeutl)iun, alle ftreitbaren ftraftc be3 'ßroteftanticmtuS an

;og.

cbrt)eit ber toe(tlidr)cn dürften ftanb längft ju bem

augSburgifdjen 33efenittniü: lief, mau ber natürltd)en (Sntrotcfehmg

;i, jo fielen unfehlbar and) bie nod) übrigen geift(id)en dürften

ben (Glauben unfercö Boftefl fttt, unb ba4 amtlidie Detttfdjtattto marb

coangelifd). 3old>er Wcfabr fdmben bie ttatbolifcn eigenmächtig einen

I bor: ben gciftlidjen 33orbebalt, ein Verbot, ba$ oon ben ^rote

ftantcu nidjt anerfaunt marb. }i>clcf;c fd)ted)tfyin redjtlofe, unbalt

. nafyeju ein Viertel oon Deutfd;lanb tyieraus ent

fprangen, ba« merben mir erft bann $cin$ oerftefyen, menn uns etnft

ein tüd;tiger .'piftorifer bie (Sdjicffale eineö großen proteftantifd)eu

leit, eniv. -.ibeburgcr Van >ern mirb.

Äein mcnjdilidier 2d)arffinu oenuag |H jagen, mer beim von ReÜfyO

loegen im Weckte mar unter biefen braubeubura,ikben ,
|

eicfytfdjcn Crimen, bie (id) um bas mäditige norbbeutjY

ftritten. Die ftrage, ol vrmation m1) fernerhin auf uir

m ausbreiten bürfe, bie gprage ber beutfdjen ^tiruuft, IM:.

flugflburg migclöft, unb bOH bem triebe« :idU* entfdjieb,

r IluMlnobmer oenmeifetnb: „e3 ge$t

Wie« fo falt m :, baß cS ein (Erbarmen

Unb n>a« bebfittf te ber
|

fftt bie bentidie folitif? £)er

Itooflc Saag, ben r
[
( Belegung fdmn

>tfi$s dm tonrbe

|en ctu ;. ein nnabbvV.

d>e Angelegen:
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fachen. Med) mefyr, reiitfdjlanb reniduete air »Artige ftofttif,

trat |ltrftd Ott! bei Weibe ber großen sJJtäd)tc. reim ba tal Weid) itt

Weligionsfragen nid;t mein- einen für beibe Ibcile binbenbeu iViebrrjeitö

bejdjlun raffen fennte, nnb alle Kriege biefer (fpocfye, aliein bie li'trfen-

täinpTe ausgenommen, Reftgion6friegc mareu, jo blieb T
gruubfät?lid) neutral in ben europäifdjeu ^änbcln; nur als £)ienenbc,

als $Uf£t>5fter bnrften bie reutfdjen fortan tr)eilnel)iuen an ben melt^

niftorijdjen kämpfen brausen, 9hm Präge icb: manu i ft jemals lieber

eine foldje freimütige 3clbftt>evftünunelung einer großen, reichen, mebr

tyaften Kation erhört morben? Unb mar e3 nidjt auefy ein Qzidftn unferer

politifdjen ^erfnnfenljeit, baß bie beutfd)en ^iftorifer bie unjäglidje

3c^inac^ / bie in tiefem Hergang liegt, lange Qtit gar ntcr)t bemerften?

1)a$ fotlen mir Q. nfen nitf)t oergeffen, baß er juerft unter

unferen namhaften (^efd}tcf)tfc^reibern ben männlichen £on be3 3orne3

unb ber ^eraebtung augefdjlagen t)at, ber jener trägen (£pocr)e aliein

gebührt. Unb je freubiger mir fyeute mteber an un§ felber unb an bie

2)cad)t be3 beutjdjen Staate* glauben, um fo gemiffer muß foldje Strenge

hiftorifct)er Sclbfterfcnntniß in unferer öffentlichen Meinung fid} burd}=

fefeen; ba3 jmanjigfte Qafyrfumbert mirb ntd)t mie ba3 neun3et)ntc in

gutmütiger Selbfttäufd)ung ben ^ubeltag be3 OrriebenS feiern, ber ben

breißigjäfyrigen Krieg in feinem Sdjooße trug.

SBäljrenb alfo ba3 fyeilige ^Hetcf> ficr)'ö oerfagte, nodj irgeub einen

Söilfen ju l)aben in ben Jjpänbeln ber Völler, ftanb ringS umr)er bie

3£elt in Rammen. 3n Srranfretdj, in ßnglanb, in ben Dfteberlanben

marb gefämpft um Sein unb Dftdjtfein be£ ^rotcftanttemuS; bie beiben

DteligionSparteieu ftanben meitljin burd) ba£ 3lbcnblanb in 3toei ge*

fdjloffenen gelblagern etnanber gegenüber, reichten unbebenflieb bem

fremben WtaubenSgenoffen bie £anb gegen ben andersgläubigen VanbS*

mann. Ter große 3erfeuung«?proeef; ber fpanifdjen 2£eltmonardne

begann. bleibt eS or)net)in nieberfd)lagenb für ben menfcr)(icr)en Steh,

baß bie £errfcfygier eine« gürftenfyaufeS, beffen ® lieber jumeift mit

beifpiellofer iinfätyigfeit gefdjlagen maren, ber ^cltgcidiidue für ein

oolleS 3at)rbunbert ben 95?eg oorfdjreiben fennte, fo mädm bie ^efc^ä*

mung nodi, fobalb mir erfennen, auf mie fdjmacfyen gfirj Nadjt

.pabSburgcr ftanb. Gin unnatürlidjeS, unfefteS ©emtfdj gritnb

oerfer/iebener Vänber, unb Ml niem) felber längft fdjon

im Sinfen, feit jener Bdjiadft oon ^tllalar, bie ba« 3)?arf beS Sa:

bie (Sommunen, jerftörte! i&tbrlid), menn in ben Seelen unfereS tyotyen
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mir ein Junte glühte oon bem aufopfernben 9Jhitfye, ben bic

tief bei fronen Qbee beS fatyottfdjen 2öeltreid)3 nribmeten, fo toar

bie $errfdjaft beg $roteftanti*mu« in Mitteleuropa gegrünbet.

3(ber in ocrtkiuguinoollcr $eit ftanb eine oerfommene Generation

01 Junten am Wöbet — ein ®efdjfedjt, ba« oon ben roaeferen

ii nur bie centaurifdjen Sitten, bieftarfen unb begehrlichen Öeiber,

nidu ben Sdmuing bei* Gebauten geerbt fyatte. X)a8 Ijofbe Stitlleben

ber Älcinftaatcrci tyob an. £au§oäterlid) forgte ber Sanbe^err für bie

©ofjlfafyrt feine« ßänbdjenS; tüchtige Domänennrirrtje, oerftänbige 33er=

maltungsmäuuer, toie Sluguft oon Sarfjfen, (Sfjriftopt) oon Württemberg,

erjdjeinen niajt fetten. gugleid) behaupten an ben §öfen £>ofenteufel,

tettfel unb 3aufteit[el, oerfludjt oon ben ^rebigern, iljr alte«

Regiment; bic Sitten ber Qzit aeigen in fyodjfomifdjen 3u3en e *n muns

berlidjeS Gcmifd) oon finnlidjer $ol)eit unb tl;eologifcr/er Salbung.

icrn abermalen ooll getoeft, tjeute baö Xrinfen auf ein Vierteljahr

oerrebet" — fötale Geftänbniffe unb Getöbniffe begegnen un$ felbft in

ben lagcbücr/crn beS trefflichen Orriebrid) III. oon ber ^fatj. Unge*

fyeure ^edjgelage, Saujagben, pnttttbotte SDtaftfatgftge med)fetn ab mit

Iruppcnübungeu, mebei toeitgereifte SriegSoberften eine fdjrccrfä'Uige

militari jcl)c ^elchrfamfeit entfalten, auet) mobl gmu Scf/tuffe ein

ber großen §ure oon Batyfon, mit ffctfoa gefüllt, in bic &tfl gefprengt

toirb. Stud} ber Bürger ftc^t nod) feinen SDtttSn mit ftraut unb

auf ben üooigen Sdnitumfeftcn; aber ber inänulidie trrnft be-.

fjanbroerfS gefyt bem friebendfro^en Gefdjlecfyte langfam abbanben.

Mod) freiließ toar bie Erinnerung an bie alte beutfer/e Äriegcrbcrrltctyfeit

uidjt gan\ erftorbcu, nod) galt bie Il)ciltialmte an irgenb einem gelb»

nie Btanbetyftfty bei (ürftlidum YebenS, nod) ftrömten all

\d) an& bem uncrfdjüpflicf/cn Sd)ooße bcS Ketten ReU$e4

roeljrljaftcr l^anuer biuauo, uuiuillig babeim ben Äe$rid>t §n büten,

unb oerfpriiitcn ihr Bfafl in ben ftugenottenfriegen, ben nieberläubifdjen

idj f^teß ber Äir$l)of be« beutjdjcn *ibet$. I^odj nur

feiten m in joldier (inttabuug ber nationalen Sdilagluft eine

eble potitifdje ober rch benfcfyaft: bcutfdje Lausquem -ts unb

Rbimami i

gemeinhin bunt burdj

:?cr. Bai fümmerte biefc Älcinfnrfteu bie ^ufunft bei 1

Gl? fBar bo$ ba* ftintyengut auigetheüt wifdwn ihnen nnb

bem lutbcriict)eu *U inuin
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n l^olittt, eine ab. £d)eu vor beut

:äbmt bie 3: baitraft. 3ie betteln l\ ;beburgern um

ba3 golcer. bei ben Bafotl um bell 2t. i'Jiidjael, uub Runter

uning von ^udjenbad) unternimmt jene ©cfattbtfdjaft

über ben (iaual, bie er ml mit fo unuad^alnulidjer Dummheit gejdjil*

bert tyat, um vci ^cbltcfi bei bec jungfräulidHui Königin oas .pofcnbanb

für feinen fdnuäbifdjcu $er|Og $u erbitten.

Kelter ertragen leiduer bal llnglücf al3 ba£ 1&i&&; Rttferc

Nation oerbarb tu bet Ueppigfeit eines griebenS, ber bie ©eifter nidjt

oerfitynte. $)od) aller beutfdjen Reiben fdnuerftes mar bie tljeologifdje

^erbilbung. ft ift nid)t anberS, ba£ Sutfyertljum jener £age ftanb

nid)t nur politifdj, fonbern and) fittlid) tief unter betn oerjüngten Sat^o--

liciämuS, ber foeben alle feine $3efenner roie ein |)eer be3 ©tauben« in

ber feften Söurg feiner alten jefct neu georbneten £ierard)ie oerfammelt

battc. ifenfuna, bei gläubigen ©emüttjs in ©Ott uub oie gött*

lidjen ringe, roortn oon Anbeginn hk ©rö'fee unb bie <&d)tväd)t be3

tieffinnigen lutr;ertfcr)cn (Glaubens lag, führte psr Xb/atenfcfyeu, §mc Ä6

fet;r oon ben kämpfen bes Gebens ; bie unfittlidje Sefyre t»om leibenben

©efyorfam fog bem ßutljeraner ba£ Ü)car! be£ Eitlen* Ott! ben Huodjen.

Die Xfyeologie blüfyte, bie Religion oerfam; faft allein oic ^erjbemegen^

ben klänge bee tutljerijdjen &ird)enliebe3 befunbeten nod;, ba\

urfprünglid)e ©eift bei Uroteftantisiuus nidjt gan$ erftorben fei.

feinte ftdj ber milbc alte lVcland)tbon nad) feinem legten Stünblein,

„auf ban id) erlöft roerbe t>on bem ungeheuren unb unoerfbr;nlid)en

Jpaffe ber Ideologen"! SRit bnjantinifdjem ^anattviiiuv uub Inhalt

tinijri :ifenarmutt) b/abern bie Xfyeologen über bie mu

£>ofyne fo genannten (Soncorbienformcln ber SUbertiner, über oit bog-

matifdjen SdjruUen ber erneftinifcfyen „söctefürfteir. i n ber

neuen Rirdje fludjen eiuaubcr tjinab in bie liefen ber .pblle um ber

Jrage nullen, ob bie tirbfünbe and) in ben Leibern ber feiig ^erftorbe

nen feft hafte Hl pt« jüngften Jage. 0*)oif ttgtöff ©emütb

»erlangt nad; ber aUcrbeftiinmteften ©eftaltung feiner ©laubenSfäfce,

unb roir {BeÜfutbet einer neuen ^eit überfein leidet, baß audj bie

Mfb$cil biefel bogmatifdjeu 0e§fatl ein ocuanif; ablegt von bem

^eiligen ölaubensernft ber Deformation. Dodj roer carf barum ben

ttxujnfümigcn jpaü cut|d)ulbigcn, momit ber bibelfefte Vutberaner bie

Sdjioeftertirdjen ber ^Kcformirten ocrfolgte? „Ter 2treit ber geinbe

ift unfer g-riebc" iubelten fd^abenfrol) bie ^efttiten, uub bie üaloiniften
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unb bei Btytodft, p uüdjteru um ben btinben £aJ3 ju er*

roibern, flauten rcr.^ueifclnb über „bie meljr alö oiefyijdje Dummheit

ton ber (Glaube ber 3acramentirer „fd)limmer als

he" fd;ieu. Salb ftefyt ba3 Sutr/ertfyum ber alten Slivcr)e näljer

litt beu proteftantifd)en 0enoffetL (Brty ton Prauufdfrtoeig füfyrt feine

|en \u Kbü um bie fyollänbifdjen <3acrament3jd)änber $u 5Üc^=

weiter, bic :)ibeittgrafen, Diele anbere (utt)ertfd)e dürften

Mi im ,peere ber tfigue gegen bie Hugenotten, unb ber größte

intberifdjc Hof, ber $)re$bener, oermijlt fid), in fotcfyer Seit Deutfd)

unb SpOlllfö, bas (Suangclium unb ben ^ejuitiSmuö ju oerjöfynen.

Rtyt lcid)t toirb ein überfadjfe ben Wlufy, nod) fdjroerer ein anberer

iüe Vuft ftnbcn, in einem fcfjonungSloS et;rücr)en ©efc^ic^tö*

auofünrlidj bie uolleubete sJiicb/tigfeit biejer albertinifdjen ^olitif

gn (dulbern, meiere jd)lie|llid; fogar ben geiftlidjen il>orbef)alt aner*

Kannte unb alfo bic ^itfunft be3 beutfdjcn 13roteftanti3mu3 preisgab.

Htt bei grofe beutjdje Krieg begann, bie böfnnifdjen 1?roteftanten am

tpeijjeu Berge erlagen, ba frobiotften bie furfädjfifdjcn
s

frebiger: jefet

eiibliel) fei ben gottoerbanuuteu (Saloitiismo baä feaupt jertreten.

ltinoiirbtg erjdjeint bie Haltung ber »eftbeutjdjen

$öfe, too bic projaifdje, ber $ olittt unb ber praftifd)en Floxal 3ugett>en*

bete tfefyre ber (ialoiuiften bic ,'perv|cr)aft behauptete. £>eibelberg bleibt

^bniuan^ig bie glüdlid;c .^cimatl) freier bcutfdjer ®eifte$*

t; bod;flicgeube enropäijd)c glätte befdjäftigen ben f falber Hof, er

fliegt ben Hugenotten mannhaft \u $ttfe, er träumt fogar, ba£ (at^o*

lifctye rvranfreid) in einen eoaugclifdjeu ^unbeSftaat un^moanbeln.

ftoljann CSaftmir bidjtet fromme Nebel ptU greife bei ^teberläuber;

:mi gfrietoty'l UL, fäiu oft ein $eft bei

Viani . Vod) ruhige Sintrad

feftgefjaltene politifc^e Webaufeu, Bttfbauernbe :> battraft jud)eu mir

audj tyer oergebltd). tfrjdjrerft burdj ba$ gortjdnciteu ber 0egen

U belferen proteftantifdjen Surften enblidj auf

anblnugcu, betten bie lobtgcburt ber eoaugeli

)$en„Un rptftdjbatf ir

roerf ber ©fbenfeu unb Hiyrtrtiifcn bi:
v)atyre.

n mit gjUUKI

bf« ö üben Qfoc b ton ©raubeubtr.

ütyn inb bal Uebrigc <&ott befehlen:-
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(en iHnf lagen, meldje bie pxo-

toftautiiduMi vüftoriier bei bei 3d)ilberung biefer (Sporije miber bi

n pflegen. | i ma$ Sie

fämpfer ber ftreitbareu ttird)e nid)t (offen bunten, innere (tyaubcnsge

Hoffen unterließen koal bein £eutfdKU, bem ^roteftauteit bie beiligften

ber $ftt$ten geboten. (Sntjdjloffeu nnb fidler fdjreitet ba£ &?erf ber

Gegenreformation oormärt* burdj bie ^erfatyrene proteftantifd^e B

iyulba nnb tai [t>, IBftrgbttrg nnb Bambergs Xrier unb 2cil\

bnrg, Mein nnb ^aberborn oerfallen mitten im grieben ber alten &irdu\

Ten f roteftauten, ber fid) in biefe Qeit oerfenft, überfommt nod) feilte

eine bmupf beflommene (fmpfinbung; mir meinen mit ipänben $u greü

fett, tote ba4 $erberben be3 breijligjär;rigen ftriegeJ nä^er unb näfyer

rüeft. llttv totrb gu 2)cutr;e, rote roenn am fcfyroülen Sommermittag bie

fdnvar^e EBoffenttxmb am .vmnmel ftefyt: fdjon surfen ferne Bonner*

fdjlage burd; bie ftille Snft, ber forglofe Sauer töfjt ^ic gemalten |)a(me

auf bem #elbe liegen , bann bricht baS rafenbe 3£etter herein unb t»cr

fd;lingt 'ten Segen ber (irute.

Rm auf einer 3d)oUe be£ proteftantifd)en £)eutfd)lanb3 ftanb ben

s
J)cacr)ten ber (Gegenreformation eine ebenbürtige {traft be£ ®ebanfen3

unb be3 2Billen3 gegenüber. Qu bem ftillen Stufet be* Tilltfyate

freuten fid), menn ber grofje 3d)roeiger unb Qofyann oon üftaffau ba=

fyeim meilten, bie £>epefcf;en aus beliebig unb Ütorn, SIntmerpen unb

9aH0. Unb an ben föedjnungen biefer ernften Genfer fn'ng bie 3rreir)ett

ber 9£>elt. £ie nüchterne üKeaipolittf mar fyier roie immer bie (Sdjüfcertn

ber Qbcen. 9Rit rüfyrenber Treue opferte ba$ tapfere ^ölfdjen be3

rmalbeS QaV unb 8eben für bie nieberlänbifdje ^olittf fetner

dürften, unb nod) in unferen Tagen lebt auf ben oben Sergen Mi

innernng an bie .pollanbSfar/rten ber Leiter. Tod) bie bl ber

proteftantifd^en Jiirfteit blieb taub bei ber beroegitdum &(age be$ Dra*

nierS: „roenn mir l leinen ßeute oerborben fiub, bann fommen bie beut*

fdjen JJürften an bie Weifye."

galt, bem fatfyolifdjeu Oeftretye fein rjerrtid)fte§ 33eft^tl)um gn

entreißen — benn l)ter tft baS Qnbicn, t>ier bie (GolbqueUe beS fpani*

fd)en äöntgS, fagte ein fcfyarfblirfenber Italiener. 00 galt, ber beut*

fd;en Nation ben fingmg pan &?eltbanbcl gu eröffnen, ben burgunbi*

fd)en ftretS, ber nur bem Kamen nacr; $u un3 gehörte, in 2£af;rl)eit bem

beutfer/en :Keid)e juriictytgeminnen. Vängft roar bieö nieberlänbtfc^e

^onberleben bem großen Saterlanbe entfrembet, feine ©r^ebung barf
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mit einigen •'i'edjte ate ber työdjfte Iriumpl) beö beutfdjen ftorttatfarifl

dmct torvben. ^ereitö im ^tuolftcii ^rtyunbert roar ^ier

:ufftetgeu bor uidjtritterlidjen klaffen erfolgt, ba$ btejen ßanbeu für

alle ;^uf imft ihren bürgcrlidjen (£r/arafter aufprägte. SBäfyrenb bie

Rittet im :Heidj ifjre fyöfifd)en mittclfyod)beutfcr/en lieber fangen, ent=

ftattb am 9Heberr$ein eine nausbaefene Literatur, bie nad) Söürgerart

mir belebreu ober unterhalten roollte. Ter farolittgtfdje Sagenfreie

ber gran^jen, nad)ber bie lateintfd)en Schriften be£ Mittelalters roirf-

len Iräfttg auf bie* (^ren^lanb ein. Seitbem mit bem 3infen ber

töeid)Sgetoalt überall in Deutfdjlanb bie -üflunbarten toieber empor-

famen, r/attc fid; and) Sprache nnb 2djrtfttt)um ber nieberlänbifdjen

er immer felbftänbiger geftaltet. $)er 9teid}3abler im Ü\ippem

jdjtlb ber großen burguubifd)en 2>täotz bebeutete roenig; jd)on im fünf

;s al)rl)imbert Ratten fte gefampft gegen unfere Ofterünge,

triumpbircnb, mit bem Söefen tjoct) am Maftbaum, bie beutjdjen Meere

burcfyfegelt unb fid; lo*gefagt oon ber <panfa. £>od) jefct, in ber Xobe3*

liotb bes fpattifdjen Kriege«, fpät)ten fte angftooü untrer nadj frember

: fie toarett bereit, ber Königin von (iuglaub, fogar bem fatboli

jcfyen legten $a(otö fid; ,yt unterwerfen; um tote oiel fixerer mittuen

b bem beut)d)eu Weiche toieber einfügen, trenn bei uu* eine J

erftaub ihnen \n helfen ! DU ^inuenlaubepolitif be$ beittjdjen (Keift«

utlMiu* bemertte nidit, tiuld)c Vebeiivfragen hier auf beut 2

Mauben: ber lutberijdjeu Wubefeligleit graute vor ber <pelbettfraft ber

C rauier, bie fo gar nidu hören modjte auf bett geiftli *t iHugufi'y

fett: „gegen bemalt follt 301 beu emigen 0#tt von fy
bitten unb ihm bie Bad) befehlen." (unfeinen fommt toohl eine

Vlbnuug von beut pofefl 3inn bes ftampfetf. . alten,

3^r allem uädift vlin bon Reffen bem 2

unb (Sbriftiau oott Einhalt oerlau bcii f rooin^eu ftfnnlidj

I Weiche* ©djufc aufgenommen miirbeu. £cd) bie erfaufteu beut

j$en SÖl ift baS $eer eberffisfen

i jcbe« pi Qkbfttttetl* baar, and) bie folitif ber

amen.

ben« i b mir wenige beutfebe .Venen, lute bfa

fronen ut mit mu&aitbelbarer G

;nebeu ^rüiiben be-

Äampfe«, tv:
|
üon $ev

1577 6« um vtlff rufenben Dornten bebadjtfam färeibt:
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Biet nid)! Dinge mtfa 2t ufcreä

. perteubirt nnb attbrol

koav bic ßett, ba Ic überall |n ftolgeni 2eibft

rem mobernen l'egitimismu«

Mtbt, erfüllten ba* meilanb fiel ;c Vübccf beut SMfyoc

benfifotig Crridi ben trieben auffüubigte, empfing e£ bie 2lntroort:

•get unb dauern feilen Q$re£glei$en abjagen, nid)t einem Stenge."

nftciii baftfe bie l)ellänbifd)cn Gebellen als Ml tores

omnimn prindpum et regauL Mex and) ber beutfcfye Sltcinf ürft

flaute mifUrauifd) auf „ba3 roüfte ®efinb(ein" in ben 9ttebcrlam

ben, auf biefe TOrgermeifter nnb Stabträtfye, bie ifyrer angeftamm

ten treue miberftanbeu, er fürchtete bie IttfWfltng aller ftaat(icr)en

3ud)t weithin burd) bie ©ett. ©ergebfid) flagte ^ofyann üon ^affau:

ficllt bie Inrauuei auf (Sine Vinic mit einer cf;rift(tcr)en

Unfcre ^reteftanteu gaben bie Wfycinmüubungen prete unb erfattf«

ten fid) bod) nidjt ben grieben mit ifyrer griebensfeiigfeit. Denn jer=

fterenb fcfytugen bie glammen be3 ungeheuren 53ranbe3 tueit in Deutfdj-

lanb fyineiu. Ocieberlä'ubifdje ^roteftanten, flüchtig bot ben fpanifrfjen

£)enfcrn, 30^cn tief bt'fl ^ictrii, bis nad) §>anau. Sie bilbeten in man*

'i'eid)^ftäbten, nüe in ?lad)en, eine ®eufenpartei, fie grünbeten in

: jene glorreiche ©emeinbe, meld)e bie 3)httter bes freien nieber*

rbeinifdjen Stirdjenlebens merben fottte unb ber tapferen Stabt ba6

volle $ob ber Qejuiten ermarb: „®enf, $>efel unb Rod)eüe feinbt

teufet* anbrcpelf." £)ollänbcr unb Spanier fperren liu-tteifcrnb

ben :)ibeinftrem für bie beutjriu' Sdiifffabrt; jahrelang nelnnen tic fpa=

nifd^en Regimenter auf ben llVarfdic von Belgien nad) (Groningen rcgcl

jg burd) bas Qülidjer Sanb. 810 (Gebieter jtc^t 2Wen=

boga mit fpauijd)em ßricgsüolf fyeercnb unb befer^renb mitten im Jrie*

ben bie nad) $aberborn unb llNünfter, unb ber meftpr/ä'lifd^e Sreis er^

meiert fid) ber fremben (^croaltt^at burd) minjclnbe klagen über „biefe

nifdicn Ueberteufcl". Hin eerbeifieuber ?(ugenblicf crfd)eint, alö

ttdfa gmn eüangelifdien Stauben über-

tritt unb alfe oen ^reteftantcu bie tefidit eröffnet auf bie 9fleljr$eit

im Sturfürftenratrje, auf bie (irl)cbuug eines ^reteftanten utr ftrife*

unirc. iMpft fef^t ben beutjd)cn Surften ab, bes ffieid)es nnge^

fragt; uon fpauifdjen unb bairifei ern vertrieben fliebt ber Un«

gtürflid)e nad) £)olianb, nicberlänbifdjes &riegsr>olf &ertl)eibigt tym fei*

:citfd)!e f «uffi&r II 27
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; iniD bei 2d)iuad)|tmi bei beutfdjcu l'utb/eraner nimmt

foldje $erbbbnuug be* 9lei$6re$t0 tljatioä lu"n, beim Sturfürft ®ebljarb

war (Salohüft! 2113 barauf ber jülia>clcoifcr;e (Srbfolgefrieg ausbricht,

toerfen #ollanb unb Spanien jofort ©arnifonen in bie geften ber ftrei

atfen nnb l;errfd^en bort burd) Qfa^r^e^nte.

©aö ©nnber, bei)] bie Kämpfer beiber Parteien, bie mit eingrif-

fen in tirieg, mit greu^enlofer $erad)tung fprad)en oon einer

Watten, bie Solches ertrug. $)ie bcutfdjen giirften, fpottet 5Ilba,

führen iHbler, Vtfmen unb ©reife in ir)ren Wappen, aber ben grimmen

liieren fiub bie Manen oerfdjnittcn, fie beißen nicfyt. -Diori^ oon Dra*

nien vergleicht m\z mit ben gliegen, bie fid; gcbulbig auf bem lijdie

Magen (äffen, unb ber tapfere
s
}>ublicift ber Hugenotten ipubert

Vauguet meint ad) f0(3 uefenb: £)eutjd)lanb bleibt nacr; feiner ®emob;nIjeit

ber träge 3u
l
c^ailel

" wtferer Xrauerfpiele. Sine 3cb/am mie um felbft*

erlebte 2dnnadj bringt unö nod) Ijcute 3um Heiden, menn mir bie m&$<

tige bliebe lefen, bie 3Ranti$ 001t 3t. 2Übcgonbe, ber greunb be£

2dnoeigerv, im SOtai 1578 oor bem SBormfer 9teid)3tag f>iett. Tua.

res agitur, ruft ber feurige Ballone bem saubernben £eutfd)lanb

tat, ob mir beim jd)lafen auf beibeu Dl;rcu, ob mir nicfyt fefycn,

ba& ber £)i*pauier uns ocrad)te mie bie .puube, mie ber Zur:

HC - unb bafs am Siiebcrrtycin getämpft totrb um bie^perrfdv.

SReere! — ©atjrlidj, nicfyt und ftebt t& m ben großen aufanier gu ber«

:i. Sc tämpftc für um?, inbem er 00m ))ic\d)c c\ö lofte, er

rottete eine l;errlid;e Bett germanijdkm Vobeiiv öor jenem' bleiernen

Ott auf bem l;i*panifa)en Italien laftetc, er nt:

r $ab£burger alfo, bafj fie nid;t mehr fiegen tonnte,

a($ aud) über unfer ^aterlaub aU\u u\ü bet lrutid)eibuug$fampf

hereinbrach-

I icbergang ber b : inatiou erllärt bei Inf
gang ber 1; autblif. ©eiMebig nennen

|

1 SUtSbrucf trifft ju in inue.

; unb ©äffet lebt ba* ©ofl in biefec tom

:ud> ben alten &Mfetoort be* (JraSmu*, g

benÄräbeu cm| DtaßMbmi
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Jufjgeftell 6er Käufer in ben bebenben ©oben eingerammt werben.

ülüd) bie @efittung unb bcv Staat biefev Irüuunerfti'ufe t»eö atttott)a=

ringifäjen Rei($e4 uhtrautt bie ^anrimuberte binbuvd) )toif$ettber ger*

manijcv/cu imb bcv vomanijcr/cn ©ett Jyraufrcid; behauptet bie Vcl)itv

bobeit über Hrtoi* unb Jylaubevu, ^eutjcljlaub bol V)evvfd)cvvcd)t in

ben uövbiidum Stöebertastben. Kn ,"yvautveieb~ empfinbiidifter ßrenge,

auf einem ftrategifdj Jjodjimdjtigen (Gebiete, bafl feiner bcv SRadjbar*

floaten bem anbern gönnt, evbatt fiel) ba£ Sonberfefcen tnel|pracr)icjer

Kleiuftaatcn, ein ^erbinbungsglieb ftftiföen beutfd)cm unb roäljdjem

n. garbenreid) unb oiclgeftaltig gebeizt baß 33ürgcrt(;um auf

blefer claffifcfyen Stelle mittelalterlicher 3täbtefreil)eit. 2d)on im brei=

$efmtcn 3fa$r$unberl evt rotten fiel) bie Bürger bei* |)afenftäbte, bie

$Oorttr&, reu ifyren (trafen unb $ergdgen greibriefe, teuren. (Sin

vjimmelbobev Ilniriu, bcv öelfrieb, prangt als ba£ SBal^eicfyen ber

ftäbtijdjeu 5veib,eit, feine Ooloct'cn rufen bie ©enoffenfdjaften ber ange*

fer)enfteii Bürger, bie ^vocbfdjappen, sunt ©ürgertage j ein &d)üi%t,

2*0111, loabvt jelbftänbig mit feinen 2d;bffen ben Rieben ber Stabt.

©eltmärfte Don (Seat unb 23rügge grünben im herein mit ben

kleineren (Somnumcn bie olümifdje £)anfa. 2Bie oft finb bie trofcigen

(Center unb 33rücjcjelin^e ^ujammengeftrömt auf ifyven greitagsmärften,

um ^ittantyttgiefcu — mofjt 30,000 reifige Bürger auä einer Stobt —
mit ber bullen ©riete unb anberem riefigem gelbgefcr)üt3 gegen ben Gsbel*

manu ober ben 8anbe£$emt; bann oevfünbete ba£ bauten ber 9-co(anb3*

glocfe „fftetoric in ^laanberlanb". ®eit bem mer^nten $ar;rr;unbert

berufen bie (trafen unb ^erjöge bie Hebten Ferren ibres Vautv

Prälaten, töitterjdjaften, Stfibte — ju £anbtageu, 2taatcni>erfamm*

tungen. Tic Staaten bewilligen Soeben, rotten unb traten in allen

8anbe£n&t$en, nehmen oft für \>cn abroefenben ober ntinbevjäbvigen

(trafen felber bol Keginieist in bie £anb, magren unb mcbvcu ibvc

9riiulegieu bei bcv blnbe ^nfomfte
|

enträe) jebeS neu cin=

$iel?enbcu Jürfteu. Dem Vanbesfycrrn bleibt in biefev (Spodje ber hi

fcfyeibcnen 2taatvtbätigfeit im ßefeniti$en nur V\t §)eerfüb;rung, eine

borßdjtige Cbevaunicbt unb ba$ ))kd)t, bie ftäbtifdjen Beamten aus

ben oon ben 2tabtvätlieu vorgelegten giften gu ernennen.

Sin uuüberfebbarcs Öemivv oon Kräften unb (^egenfvaften um*

cbevt auf uutev biefer banefeften 2elbftoevvualtung. ßange Qdt ftefyen

bie ben feftlänbifdjen $finbetn guajetoattbten £)ftproüin$en fremb

feinbjelig neben bem feefafyrenbcn heften, ber burd) regen £anbel8t>er-

27»
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fefjr — in tdMqt, bcr bcibcn Slrteoclbe, and) burdj

drwitwfdMlf f olitit — mit beut nafyen (Snglaub oerbunben ift. Sftod;

r tritt ber Oegenfat be« toälfdjen unb beö beutfdjen ©efen«, ber

Flamin- gaüieante intb ber Flandre flamingante fyeroor. $)amal£

Die $5(fa•[cfycibc mitten buret) ben 9ftauerring ber SfranpV

[tact ton Trabant: in bcr Berajtabt örüffel bie gefud^te 3ierlid)feit

be« fraii5Öftfct)en .§ofc«, brauten im Zfyate ber Senne bie ftolgeu

beubäujer bei beutjdjen Bürgers. $)ama(S tüte fjeute fpenbet granf*

reid) ben ftammoenuanbtcn Ballonen jüfle Sd)meid)eircorte. $)a3 ger-

manifdjc sHolfstljuni aber cntmidelt t)ter auf bem Hufjenpoften be« Dto

dje« bie liigcuart be« meberbeutfdjcn föefeol mit einfeitiger Schroffheit,

gleidnuic in Portugal unter oermanbten ^>ert;attniffen ber iberifd)e

$oif«d)araftcr feine gan^e sparte entfaltete. Schmer unb bebaäjtjam,

mit geiammeltcr ©itfotötraft ^et)t ber griefe unb .^ollänber feinet

.*; imauSlöjdjlidj gräbt fid) ber ipafs gegen ^m alten StammeS-

feiub in biefe feften langräajen Seelen ein: \vat loa(fd) i£ oatfd) i«, \\a

boob! Dabei fterft eine unocnoüftltdje Vuft an gefpaßiger Schelmerei

hinter ber toortfargen rerbbeit: Weiucfc
s

-l*o3, ba« Sieblingsfinb

nieberbeutfd)en Bftrgettrffeeft, fam in ben 9Heber(anbeu gut ©dt
%nd) ein jocialer (Bkgenfof ift frül; erfeunbar: in bem rebeu, armen

Sorben gilt bcr Hbel toeuig, im Stöben bauft ein reicher, übermii;:

$erreuftaub.

Die Ueberfraft ber Keinen Vemeintoefen tobt fien au« in idfyU

(ofen örtlidjcu 3el;bcn. Die $oflSnbet fämofen miber bie grieic;:

X loiber bie ^rüggclinge, bie 9ftycinftäete loiber ben monopoljüd}

iclplafe Dorbrcdjt; jahrzehntelang raufen fid) in .\>ollanc

. rieten, bie £>oecf$ unb bie Jtabeljaun

ringer unb BetfoftyM Sitten folcbcr loogcnbeu Unrnbc gebei!

fernfyafte« itfolf, gcftäblt im Mampfe mit ben lilemeuteu. Ungeheure

Detdje f^trmen bie Stäbte oor beut alten gfeitlbe, beut Ocorbioefnoiub,

.bie grof; . ie S tiirmflutheit laubcin::

<3d>on im jtoötftcn 3a^rl)iiubert loagen bie gffonfe

cfym Dante'« $3lie verherrlicht bie mäditigeu ramme,
bie bei : tu bie <&tt (in

r (Brenne

stufte fidj ben Bq \n bahnen, bann am rotten

Wafeoorbei, bie Sc rfj emur.

1 ©c$tffcn}rt erprobt, ©a* er
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n heimbringt, nuubert auf einem uralten .^anbetStuege nad) bem

. :lplafce be$ beurfdieu RiebeCTtyetal; bal i)"t fo alt rote bei

nad) v LTicr/tvcit t tm*

remifdKT ;}eit, feit ben lagen ber luollmebenbeu ?ltrebateu unb Bon-
ner auf Hefen 33obcu l)cimifd), erreicht tu ben lebten §tod Qar/rfmn*

berten bei SDttttefatterl eine giämenbe ^ü'ttbe, ftanferif<$e4 Zud) gefyt

burcr) alle Yaube, unb bie (Soutumes ber großen nieberlänbtfdjen f

nod) feilte eine midmge "Zueilt für ba3 £anbe(3red)t, ersähen, mie gc*

koanbl ber nieberrl)etnifd;e Slauft)err alle formen ber ^nfyaberpam'erc

$u gebrauten unb 31t mijlbraudjen mugte. —
3[n bieS ©emirr felbftänbiger ®emeinmefen fdjtägt enbüct) bie

i>clitif ber Sentralifation ^eretn, fett bte burgunbifdjen 23a(ot3 bte

iDJefyrjafyl ber niebertänbifcfyen §errfdr)aftcn unter ifyrem 3cepter ber*

einigen. Die „djeüalereufe
sJ}hntardn'e" ber Söurgunber fteuert grabet*

roegS bem (ftutyetrsftaarc gn. Ter Drben t>om gotbenen 23(iej3 btnbet

ben ?lbel fefter an ben Ifyron — benn roer moüte nidjt a(£ Chevalier

de lordre fein Sabpenfdn'tb in ben $ircf/en t?on Trüffel unb Srügge

itgen? — unb berteifyt bem ^eqog^ute ben reiben ®(an5 einer

fcniglidjen Sfrone. Um 1437 beruft ber $er$og bte Staaten feiner

Öanbe $u einem bereinigten Sanbrag; biefe ®enera(ftaaten beroiüigen

bie Soeben für baS gefammte (Gebiet, bertljeUen ben betrag auf bie ein*

jelnen ^romnjen; fie werben b/äuftger, autelt faft aüjäf)r(tdt) fcerfammel't,

ba bie Sftott) ber Kriege ju roieberfjolten Steuerforberungen snnngt.

langfam jebodt) roadjfen bie Keinen Jürftent^ümer 3x1 einem

Staate gttfansmen. Der ÖanbeSfyerr ift traft befonberer 9fted)t3tttet

5>cr3°3 &on Trabant, s
J)?arfgraf t>on Stnttuerpen, 0raf bon £olIanb

unb 3ee(anb; er barf feine xHuslänber als 33eamte anfteüen, b. t). feinen

.poüänber in Trabant, feinen Ballonen in ^eelanb. Jür baS ©efammt*

gebiet rennt ba$ StaatSredjt nid)t einmal einen Tanten, bie i*lafatc

reben unbeftimmt t>on ben Sanben üan r)erroaert$ ot>er, ben pays de

par-deyu. ?lucr) bie ®encralftaaten gleiten mer)r einem Gongrefj t?on

©efanbten jclbftänbiger
s

JJiäd)te a(S bem Reidtyttag einer DJ?onard)te.

(itn ;elne Vrotrfngeu bleiben nad) belieben bafyetm, jebe 9rotrfttj ftimmt

a(S ein 0an# ner Stimme, bie
s
JJiinbert)eit ber Sanbfdjaften

pflegt nad) laugen ^erbanblungen freiwillig ber Meinung (r)et ge&oelen)

auf ba§ ber griebe ntd)t gefrört, bte

Souveränität in;en uidit geidnnäfert merbe.
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BCtpimH bei burguubtfrfjen sJUiad}t rur)t burä)ou$ in ben

. .ftier lag Vtfmeu, bie ruljmrcicr/e £od)jcf;ule; f)ier malten

bau (iiuf bie Anbetung beS SammeS; ^ter entftanben,

reicher alö bie $ird)cn, bic prädjtigeu 3tabtf)äufer, um beren ^enfter

rpige gfambonantftil feine pt;antafttfd;en hänfen fdjlingt. 23on

ben prat;leri|d)en ©lan^e be3 Srüffeler ^>ofeö ersähen nod) unferen

lagen bie Wrabntäler ftatCft bc§ $ül)nen unb feiner frönen Xodjter;

unter ben (eid)tfertigeu ^eltfiubern be$ burgunbifcr)en £)o[abel3 mU
ftanb ber $)eeamerouc ber granjofen, bie geiftreidj frivole 2amm(ung

ber cent nouvelles. $)ie ©eneratftaaten tagten jumetft in 9)cecf;eln

ober S3rüffel; Trabant führte ben 23orfifc unb saljlte ein Giertet ber

Wejanuutfteucrn, mäfyrcnb ^otlanb nur *
12 , ^eelanb \i

Ab beitrug. T)a§

Srabanter Sanb regierte ber Sanbe^err unmittelbar; an ber S

ber auberen ^roiün^en ftanben (Statthalter, einflufjreicr/e GJroge, toeld)e

fyeer ber $rooijt£ führten, baS 3(nfef;en be3 8anbe£t;errn mafyrten

unb 3ugleid) bie anliegen ber $ rotrilty hd if)m t>ertl)eibigten, ben Keinen

Btaui in ben 2täbten nad) monard)ifd)cr <ßflicr/t gegen bie SBillfür ber

^atricier, bie in ben ^rotnn^ialftaatcn nidjt betretenen Heineu 2tabte

gegen bie l)crrifd)en großen (Sommuncn befristen.

T)ie £>ab£burger erbten bie 9Ra$t unb bie CnnfyeitSpolitif bel-

li. Steuer Äarel be gtyfbc ift nod; fycute ber Abgott iebc« regten

33rüffeler$; benu trefflid) nwfcte ber
g

:iann „biefe garten

flanbriidien £b>fe" gn leiten. Sc brachte Leibern, grieölanb,

innren, C u burguubifdien Yanben l)urdn unb ooüenbetc

alfo ba« Weid) „ber ftcbeuumu f roiun^cii". tritt Stattet tfiub, fran

$[\\d) erlogen, toarb er in ben lagen feiner 0rö|c burdjauS |ttni

ianet unb ivrftaub beniiodi bie ratbfclbaftc ftmtft, in unnahbarer

$>itye toie ein .^albgctt über feinem ©ettreid -eu, feinem ber

r, bie er beberrfdite, furjmeg all ein Jyrentber ut endieiueu.

n mar unb blieb et ber SanbSmann, (U fonuten fid) c\n bem

d)t; ir>re <5d)iffe fegelteu frei in bie fytnl

be« Äaifer«. Slntmcrpeu mürbe rafd) ber erfte .ftanbelSplafc ven 9

pa, Ijolte a\\$ Vifiabou unb Betrffla bie
I haaren I

Mitte ben Sknetianeru bie ^orbaub Mir ben oiieutal

$anbel. te ber

©elfer, fälligen tyre Contore an bei

btefer ©elt be« WeidnT neue ftunft bei Italiener gel

nl noa) jener ebt< uteefon, ba* 8
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merpen, ober bo unb bort in entlegener ©offc ein alter ttautyerrnpalaft,

ber bie Scfjreefen ber fpauifdjen 3"rie überbauert ftat. ©ine fc^öpfe^

rifdje ^rmaitungspolüif barf ftiemanb erwarten bon biefem Äaifer,

ber über bie halbe Öfrbf hiebet nnb bennod) in ungesäumter £>errfdjer*

gier bafl plus ultra! auf fein Bannet fdjrieb. (£r lebte in ben melt-

umfaffenben Plänen feiner auswärtigen s
Volitif; bie ftrage, n?a8 er $u

tlnui habe für bie Wohlfahrt feiner Golfer, ift niemals t>or feinem

(Geifte aufgetaucht. Qmmerr/in f)at er in (einem (GeburtSlanbe mit

bereef/nenber ttlugfyeit ^cfd)a(tet. (5r bemütbigte ba§ unruhige (Gent,

erbaute bort nnb in Utredjt eine Gitabelle, nm bie trofcigen SBürger $u

bänbigen; er beftimmte, baß fortan feine <Stabt ir;ren bürgern eine

3lccife auflegen bürfe ofyne bie (Genehmigung be3 ftaifer*. QeneS am
fprud)3üoüe „große ^rioilegium", ba§ fid) bie Staaten oon £olfanb

einft oon ber burgunbifd)en 2)caria ertrofct, marb nidjt erneuert. $)em

noef; oerftei ber $aifer feineSmegS einem nibellirenben 1)e3r;oti3mu3,

er fuef/te bie 3taat^etnr;eit ber fiebert ^rooi^en 311 erreichen auf bem

fidjerften 2i*egc: burd) bie 33erftärfung ber ffiaüjt ber (Generalftaaten.

Sari berief bie (Generalftaaten r)äuficj, um bie Fjofjen (Steuern burd^u*

fefcen, unb legte ifmen fogar feine griebenSfcf/iüffe bor, be3gfeid)en

3ar)lretcr)e atigemeine (Gefe^e, bie ber erweiterte $rei£ ber mobernen

StaatSroirffamfeit verlangte — fo ba3 treffliche ^(afat über baS

39ettlermefen.

Gin Öantoogt, ben «Statthaltern ber einjelnen ^robinjen borge*

rertrat ben $aifer, unb Star! efyrte feine ipeimatr;, inbem er ^mei

bebeutenbe Ofrauen aus fcniglidjein 23lute nad) einanber mit ber Cber

ftattfyalterroürbe betraute, ^eben bem ßanboogt ftanb ein beratfyenber

Staatsrat!), gebilbet auö ben (Großen be£ ?anbe3, bie nebenbei burdj

(Gefanbtfdjaften unb anbere foftfpielige <Staat3mürben befer/äffigt unb in

Sdntlben geflutet mürben. Tie Slraft ber Centralgemalt lag in poei

mit abhängigen Beamten bejefcten ^ermaltungscollegien, bem 5inan^

ratlj unb bem (Geheimen 9tatb. Ter $of oon iDceajeln bilbete bie

l)ödjfte Qnftau3 für bie (Gerichte ber ßanbe; in berfelben Stabt faß bie

föedjenfammcr für bie 9?icbcrlanbe. (Sin 5etbr;err, befleibet mit bem

fpanifef/en Xitel (Gencralcapitain, befehligte bie £eere ber ^rooinjcn,

ein Ktatiral bie 3* l cttc; ba §ollanb fidj meigertc feinem Statt:

bie güfyrung ber bollaubifrficn flotte \u enniefyen, fo befahl $arl ein*

tenfenb, ber Statthalter von ftollanb folle p tbmiral ber Weber*

lanbe fein. £er K. reite ^lanbern unb 8rtoi£ Don ber V\:
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Weit ber frau^fifd)en tfrone, er riß bie frooin.jen be3 SRorboftens

du* beut Berftanbe be$ meftpt)ä(tfcr)en tfreifeS unb erljob burd) ben

9fadei bie fielen ^roüin3cn ju einer ftaat$=

Cinfieii: fie bitbeten fortan ben burgunbiftfjcu Hreis, ge-

ben 2djufe beS sJteidje3, aber nahmen nur burdj bie 3a^ tun3

't'eidvMriegsfteuern an bent beut)"cr)en (StaatSleben 3(ntl)ei(. (ritt

Darauf beftinuutc bie pragmatifd)e ©anetion, baß biefe $änber

immer ton (intern gürften befeffen unb in (Einet ätfaffe genauen

werben foltten. $)a ber unfruchtbaren <3taat3funft ber Habsburger in

jwei 3fa(;rf)unberten iücr)t gelang, (Satalaucn unb CSafti Itaner ga einer

Nation 31t oerfcfyme^en, fo bnrfte ootfenbs t)tcr in beut 8anbe ber

nationalen ®egenfäfce bie (SintyeitSpotitif be£ $aiferS ntdt)t auf äugen*

Micftidje @rfo(ge sägten: zweimal fdjtug Start ben s
13rot»in3en oor, eine

Union unter fidj gu bilben, unb jroeimat wiberfprad)en bie nieber*

ben ßanbfcr)aften, bie beut wä(fd)en £)ofe ntct)t trauten. Ted)

igte matt bie farolinifdje ^otitif ber Umfielt unb ber ©djommg

weiter, fo blieb wofjl möglich, ba$ auf biefem 33oben ein ftarfeä

iroici) eutftanb, ba8 ben granjofen bie attburgnnbifcfyen $ro«

i, ben reutfdjen bie jü(id;=c(et>ifdc)en 8anbfd)aften — jwei alte

#iele ber fpanifdjen l'ünbergier — entreißen tonnte: ein 2tacit,

ieilidj beut fyaböbnrgifdjen £Mtreid)e gu(et?t felbet gefäfyrlidj

werben muüte.

Rn Cin entfiel Beiben bebri'uftc bie glücfticken Öanbe: bie

gionSücrfotgung. (Sdjon an ber ©ebanfeuarbeit ber ^orrefortttattou

fyatte bie 3d)ule oon bereuter unb bie entften nieberbeutfdjen l

SBeffet, Hgrieota, ©roote rührig Bntyeü genommen: bann trugen ber

i unb bie beutf$en gelbprebtger ber fatferttd

meuter friil) bie ttei; vtubelta. Der flaifer aber
|

ba* ©ormfer (Sbict, baS in 'DeutjdHaub untub'gliri) blieb, in feinen

(Jrbtanben mit erbarmungötofer (Strenge auö. ;gn Belgien fielen bie

erften bd eoangelifdjen (Glaubens (1523), unb nne in

tief iHbming ber großen ;\\\U\\\n ber Weberlaube fang tfutber auf

bie Ruube von beut Stamme* tapferen Antwerpen« Sluguftiner

Uc ba« fcerrlidje fiege$fro^e Ter fontnter ift (ort für bei

rten blümlin gen !

^ot OK I tTlienben." Sin graujameS Äefeer*

plafot folgte beut anbete* .
; von $ retettar fcatfer

Miete tyer wie in Spanien oa\ ©e
;

;
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ftyity 'rcitycit ftantr nidjts in ben

N ber $rotrftlftett; nod; mar bic Sbeilualmie, toetye bie neue l'efyre

im Santa fanb, mcber tief nod) allgemein. '/folgten fttytten gU

meift gn ben leibfamen t'utfjeranern ober §n jenen miebertäuferifdjen

Sdurarmgeiftern, mctrfjc ben befiuenben klaffen unfyeimlidj blieben; bie

Stoffe beä Cotte*, berfetttt in xHvbeit unb Oemsf, ertrug ben fird;lidjen

rntcf ebne nadUmltigcu ^iMberftaub. Hub geigte ftd) ja in eitrigen $ro-

innren, nüe in <pollanb unb ^eelaub, eine brofyenbe religiöfe (Erregung,

fo ti>id) ber Äaijer ftaatftffag einen 3d)ritt prücf, befahl feinen Ququi;

fiteren bem feigen ©oben fem 311 bleiben. —
SRafl oerfennt ben (Sf;arafter ^ilipp'3 IL, menn man tl)m jutraut,

er fei in t-ermeffencr ©Ußöt barauf ausgegangen, ba£ öffentliche SRedjt

ber Sfticberlanbe uni$uftojjen; er mollte — toa§ felbft bie berühmte 23e=

1 eefdjrift be* ttttgttfriebenen 2Ibel§ augefteljt — lebiglid) baS 2Ber!

toter«, tk $o(itil ber Staat«- unb ®lauben3einfyeir, weiterführen.

c aber bie furchtbare Erregung, bie fid) rafer) be3 ßanbeS bemäaV

tigte? Ten midjtigften ÖJrunb nennen bie ©belleute [eiber in jenem

üttequeft: la difference de Tun temps ä Tautre. £>ie alte ^olitif

mar unmöglid) in einer neuen Qtil £)er ^roteftantiSmuS fanb jefct

erft ben redjten SSBeg äu ben ^er^en beS nieberlänbifd)en 23olfe3, feit

r)ugcnottifcr)e ^rebiger bie ftrenge Seljre (5aiDin
?

3 oerfünbigten. 9?un

flangen lWarot'3 Sieber, nun Ijiej3 e£ fjart unb unerbittlich tailler ue

te feras image de quelque chose que ce soit! Sd)auet fte an, bie

Silber ber gelben be3 (SaloiniömuS in ber Genfer 23ibliotf)ef, ber

:Kubmc*balle ber reformirten Äirdt)c. Männer auä allerlei 23olf unb

bod) ben Söhnen (rinc* Stammet gleicfyenb: tin fürchterlicher @rnft

fpridjt an* ben marfigen Qügen, alle Gräfte ber «Seele erfdjeinen be*

fyerrfdjt, aufgejefyrt t-on ber einen föftlidjften, bem Tillen. Solche
sDcenfd)en erjog bie finftere Se^re t?on ber ®nabenmal)l unb ber Unfrei*

fyeit beS Sitten*, föa^renb alfo bie ftreitbarfte Sectc ber ^roteftanten

an ^ieberrbein fid) verbreitete, beftanb in Deutfdjlanb bereite bie be*

bingte ®laubenöfreil;eit be3 ReUgionftfriebesi*; bie grage marb laut,

marum nidjt and) ben Staaten ber ficbjebu ^roüin$en mie ben Surften

'ieidj8 bie Autonomie in ftird)enfad)en aufteilen foflc? Der Äöntg

aber mar (Saftiliancr; (ein Spanien galt iljm aiS, ,bie fjeilige2)conard)ie",

berufen t>a$ Sd^ifflciu $etri burdj bic Stnrmflutb ber tfefeeret ^inburc^

jufteuern. ftür anbere politifdje ©ebanfen mar fein Raum in bem engen

De« büfteren SDUw loeifenb, mit bem ftetfen Dünfel fetner
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ii fianb er jeeeiu ffattben SI<o(fstimm gegenüber, (fr afynte nhtyt*,

aar nidjtS ton ben grollen fingen, bie in ben 9cieberianben fid) üorbe*

u, n oerliefj bie ^rooiujen in bem ?(ugenb(icfe, ba bie (Stimmung

fori bebrotylid? marb, uub beleibigte nodr)
(
$um Slbfdjieb ben ®efäf)rüd;-

ften oom 2lbe(, ben Dränier.

3fn ber £anb bicjcS StönigS erjdjien bie burgunbifdje (Sin^eitSpoti-'

tif, bie felbft unter $aifer ftarl ben Sonbergeift ber ^roüinjen nodj

nirfjt gebändigt Imtte, fd)ledjü)m a(8 Despotismus, als grembfyerrjdjaft.

9(udj mofyttfyätige 2£erfe ber monardn'fdjen (Scntralifation erregten 33er=

badjt \\\ti Uumilfcu. Itt&a'S Cmminalorbnung, fyeute oon ben Kennern

als ein SDJeiftermerf gepriejen, galt als ein Eingriff in bie $ed)te ber

Ingen; uub a(3 ber §of oon Sfled^eln bie teuren ber (Sommunen

etnforberte, um baS ^emeinbercdjt beS 8anbeS 3U cobificiren — roer

mochte ba trauen? tuer fürchtete nicfyt, baß beim Ginfd)reiben bie Äern*

fjtye ber JreifyeitSbriefe oerforen gelten mürben? £)urd) bie (Jrridjtung

von 1 t neuen Bifttyfimern backte bie Srone gucjteidr), getreu bem (
v

ber burguubijdjcn Surften, bie ^rooinjen 3U befreien üou auSmärtigen

(bemalten, ben bem Ginflufj ber (Sr3bi)d)öfe ton ftBfu uub 9tyeint£;

bodj baS t$tc IVintraucn be£ tfanbeS bemerfte nur ben Bei

fudr) bie Seiftet gu fuedjten. Der .^cnig mollte roeber, mic fein :

Batet getban, auf bie Wcneralftaateu fid? ftüuen, nodi, mie ber Dränier

IQf üorfdjlug, ben ©taa: tt leiteuben 8e$5rbe ergeben unb

alfo ben fyofjen r bie iWonarcfn'e geminnen: — baS l)ie§e bie

Ärone in ein rogenamt oermanbeln' dt ftiefj bie populären mie bie

arifiotratiMum Kv'ditt ptt 2 cito unb (etrf$te burd) perfönliaV

traute, ptetf) burd; ben überiuütbigcn Wranoclla unb beffeu Kreaturen,

bann burd) ben blutigen Vauboogt ?Uba. Den frtoilegien gutlrfbei

frenbel th in Vanbe — Cpatrfarben, Saraccncn unb anbete

Reiben, mie mau in $ottattb tlagte - Vtttttblbet traten in M?e ÄÖ>
ter. Tie ÜWaffe murrte \u\^ barbte; fduoere \Miugeriab: :urm

rolutieueu, ftelltcu audj lu'er ftd) ein. ©äl-

Äaifer in bebenflidjcu lagen ben ttet ^laubeuvriduer iv

"8 Ö'iu9fIt ^attc ' »PWben |e|t in einer neuen ;}eit bie graui'amen

Äe&er tit snbei $Ärte ooiiftnMt. bie

%, bie felbft baS ! nheid) uidu ante

tonw tsgefefee bertftnbigt Die ouauimion

H ffotingeu l

male in jeber ©tf^of*ftabt — unb ma« mufuc Re rata
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©panier bebeuten? Bat beim uidjt meltbefannt, bau fie in SRabrib

»reit mein- bei v<honc als ber ftird)e biente, bafj fie ber Vollgemalt beS

uten Küuigtbums bie mirffamfte ©öffe mar?

geöffnet für bie mirrenreicfyfteber Wer-olutionen,

bie mit einer gtarföttrihrmsg be£ mälfdjen fatfyotifdjen ?lbelS begann nnb

mit bem Iriumpfye beS beutfdjen proteftantifcfyen $3iirgertlnunS enbigte.

fang tritjj reu $an4 tntf einen conferoatioen, nationalen

ifter. 9ttan oertbeibigte baS t)ctmtfc^c 9^cc^t gegen unf)eimifd)e

Wemait, baS fu'ftorifcfye Sonberleben ber
s
1$rooin$en gegen bie rnonar«

djifdje (Sentralifation; nnb menn man mit grellen Porten oon greifyeit

fprad), fo backte man babei oorerft ntdr)tö 2lnbereS als roaS ber beutfdje

SSudiljänbler meinte, menn er auf feine prhnlegirten $)rucfmerfe fdjrieb:

„mit fatferlidjer SDcajeftät affergnäbigfter JJrei^eit." Slber mit biefen

conferoatioen Gebauten t>crbanb fid) baS revolutionäre Verlangen:

8d)tits f" r cen GafoiniSmuS! llnb in bem gereinigten ©tauben (ag

fdmn ber Meint einer neuen menfdjlidjeren «Staatslehre. ©Ott Ijat einen

©nnb gefd/loffen mit feinem gläubigen Stoffe; baS 3?ol! unterwirft fid)

bem dürften, folange er felber biefem 53unbe, bem ©efefce, treu bleibt

:

— mit folgen Säfcen begrünbeten bie politifd)en Genfer ber $uge*

netten baS Medjt beS 2£iberftanbeS, unter allen am fünften ber greunb

beS DranierS, £ubert Sanguet. Söiberftrebenb griffen a\i$ bie lieber;

länber enbtid) $u biefem natürlichen iHec^te, biefer roet ber naturen, als

flu einem Sflotfybeljeff empor — bod) ofme bie legten ftolgerungen ju

fliegen, gür ben Ctfebanfen ber VolfSfouueränität mar fein Otaum in

bem ftreng ariftofratifdjen Staatsbau, nnb bie gan3 praftifcfye, gan$ auf

fie gerichtete 33etoegung oermieb uorfief/tig ein gleiches föedjt

für alle Golfer $n oerfünbeu. So ftefjt bie (Jrbebung ber 9?ieberfanbe,

baS £inb einer UcbcrgangSepod)e, mitteniune jroifdjen ben ftänbtfdjen

rfen beS Mittelalters, bie eine grage beS pofitioen Med)tS burdj

einen bewaffneten Gimlprocefj entfdjeibcn, unb ben mobernen sJtet>0;

lutionen, bie ein angeborenes sJted)t ber Golfer behaupten unb bureb

eine mettbürgcrlidje ^ropaganba ju perbreiten fudjen.

ülidjeS mar fdjon gefangen, als ber 3(bel feine $cfd>mcrbe

jdrift an bie Srone richtete. aubenSridjter oersmeifeften fester

an bem oerftoefteu Velfc, man marf bie Äefeer gefnebelt auf ben Sdjeiter*

Raufen, bamit fie nid)t burd) ^falmenfang unb gläubige ^rebigt bie

©affer an ibft tfinber {prangen gottbegeiftert in bie glammen:

"mollt ibr mit in baJ neue ^cnnalem?" Srotbem blieb nod; im grub-
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nöbuuita, mtfglidj. ®$ &Xtt ber ganatiöinuS ber

faxten felber, ber ben ©treit §ttn Sleufjcrften trieb. (5rft afö

bie Üaufenbe auf freiem gelbe ben glüfyenben Sorten ber dteifeprebiger

fyordjteu unb bann in jenen fcd)3 jdjrecftidjen ©ommertagen ber SBaljn*

fiun be£ SBtlberfturmeS burd; bie Stftbtc rafte — t)a erft roarb ber

gfriebc uitoenfbar. $)em ^roteftanten sieint nict)t biefe Üfyatfadje ju be-

mäutclu, nod) pi leugnen, bafj aud) fpütcr noef/ unroürbige ^Demagogen,

bie Qfmftigc unb Wofyooe, iljv 2Befen trieben unter ben (Soangelifdjen.

Tcnfer erfennt gerabe in fotdjen $räuein ba$ ^Balten ber Ijtfto-

rijdjen ^otfjroenbigfeit. Sine groge ftbee fc^ ftd) nidjt ourc
*J

im

^ölferlcben, meint fie nid)t aud) bk Wädjtz ber ©ünbe, ber rol)en

ßeibenfdjaft für fid) aufzubieten vermag. DEme jene roütfjenben Motten,

bie in 2(ntroerpctt unb ®ent iljre ©tiefet furnierten mit beut gemeinten

Dele unb ben öeidmant be§ Jperrn mit güßen traten, märe ber ^rote*

ffantiiuntfl am 9tteberrt)ein bod) nid)t gerettet roorben, ofcfdjon bie*

loben alle ebleu (ialoiniften empörte unb für ben 5(ugenbticf ber

proteftantifcfyen (Sacfye un3tpetfelt)aft fdt)abete. Sftur ein CWaubcnseifer,

ber in unreinen 3eclen zur SSutr; entartete, mar ftarf genug ber gn»

quifition 511 roiberfteben.

'. fam iHiba M ber 9ftäd)er; fein ftini unb ^loecftofeS

SBütfyen ^evtrat bie Wttbe be$ tfanbeS. Qu ©paaren ftrömteu bie

mauberer, an bie ijunberttaufcnb, an$ beut gaftfrcunblicf/eit :panbel3=

ftaate, bcr von ?Uter8 Ijer gemobnt mar bie VlrbeitMräfte aller Sänber

\ aur,uncl)iucn. UuiuTgenlid) bleibt baS 33ilb be3 blutigen

beut 8o0e rou $ol(anb; miibe $ott*ftebet fdnoöreu ibm 9k
un8 bit Ijefft gefungen, £)uc'£ galgeu ifl cntfpruugeu!" ^ugleid) treten

Mf legten ,"yorberuugen beS ccutraliftrenbeu xHbfelutionmö Har tyeroor.

Der Waty ber Unruhen, nad) beut s
JJtitftcr ber cnglifdjen 3terntaiitiuer

gebilbct, enthebt bie ftiebtrlättbct ibren gefefelirt)eu Wirtnem: unb bei

l'anbüogt behält n bif tfiitidicionng vor über folaV Berfo
\d)t tarteftn »erbe» Dtmcn. 3m Qa^rc 1569 fteiit Ufa ben

:01t oatf flufiiiucu, '.lauente Steuern von mibe

redjen - ba« miU fagen: auf tyr Steuerte

tmfl«red>t weichten u>llen. Hub meiere '.Miten

Traufe, jene felbe Weabolo, bie in Spanten

ben £ frühreifen vraltifcbeu r.

fc^af tl ^luienblidlid; a(l eine Uiuiebeuer

lic^feit erjd
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nur ein eurcpäifc^er Stieg; im feften $unbe ftanben bie

^roteftantcn Jranlreid)* unb bet
s
Jiieberlanbe ,}ufammeu — beim mir

Pub allzumal, fo ruft ein .\>ugenott, bie i<rofcribirtcn be£ römifdjen

3 tub

:

.-titbolcnuiiiviiac^t marb am 9?ieberrbeiu

fo fdnnerjlid) empfuubcn toi« an bei* Seine« «Stauen mir jcfyärfer in

bieS ®emirr, fo erfennen umv leicht, bafl oon oorn ^crein ba$ über

miegenb fatlmlifdje, oon betn $fartt£ unb beut Jlbel be^errfc^te Ballonen'

taub anbere BBege ging Ott bei proteftantifdje, bürgerliche, germa

Sorben. Ten beiben Stammen mar im ®ruube nichts gemein ale

ber $af3 gegen bie Spanier , fo geftanb fpäter ®rotiu3, unb ofyne bie

SJluttljaten ?llba'3, bie abermals ben gemeinfamen fear, ermeeften,

märe bie 'Trennung uermutblid) nod) früher erfolgt, lieber einmal

trat jener rätbfclbafte (^egenfafc oon <Süb unb Sftorb fyeroor, ber unter

ben mannid)fad^ften ^formen überall gilt, in
s^orbamerifa mie in

roiitjc^lanb unb Qtalicn, unb in ben Sftiebertanben fdjon ptr 8t8mer<

^eit bei bem xHufftanbc bei (Slaubtu* (EioiliS fid) offenbart fyattt. 3)er

3üben letdjt entflammt, rafer) auf bem iMafce unb rafcf) entmutigt, ber

Sorben langfam ermadjeub, boer) au^arrenb biä gma (inbe. 3fw ßfibe»

(*gmont,ber glän3enbe,(ieben^mürbige unb bod) leere 9)cenfd), im Sorben

ber Dränier, saevis tranquillus in undis.

(inm, sAA

ad)brucf, Drbnung fam bem Imttlofen Slufftanbe erft mit

bem $a\)xc 1672, feit kk ftreng proteftantifdjen ^rooinjen £oüanb

unb ;]eelanb mit gefammelter Straft in ^k SReiljen ber Gebellen traten.

,;n bcrfelben gelt, ba bie ©bedeute in Sörüffel ben pljantaftifdjen

©eufenbunb ftifteten, fyatte in Slntmcrpcn eine anbere ^erfammlung,

ber „$>crbonb ber (ionfiftorien" getagt — minber glün^enb, minber

beamtet oon ber ^ad^melt, bodj meit folgenreicher a(3 jene Slbeteoer-

fdjmbrung. .'picr jnerfl oerfudjte man eine proteftantifdie sv\urte*fird)e

gn grünben: feitbem brängten fid) in rafdjer Jotge bie Kird^cmagc

ialoiutften, balb in bollänbifdjen (Sommuncn, ba(b in befreit:

beutfdjen 3täbtcn, in lfmben ober 2öefe(. £)urd) bie rührige Arbeit

l Ideologen mürbe bie ungeheure
s

.Wel)rljeit beS Golfes oon £oüanb

unb Qttiaxto gäinlidj bem i*roteftautismu$ gemonnen. £ie beiben ^ro=

iMir.cn ftifteten einen engeren ffonb; bie „uabere Uuie" oerbot jeben

.fatboliidien (^otteöbienft in ifyrem (ürikte, unb — biefe particula

rtftifdjc Uubiilbfamfett oon £oüanb unb 3^elanb foltte ben bulbfamften

Staat bei 4.v c 1 1 grünben! £)ier ftanb bie SlMege ber uiebcrlänbifcfyen

greiljeit. §)ier allein trat bem unbeugfamen SBiüen beS Äönig.3 eine
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gleidj unerbittliche Äraft gegenüber, l;ier allein erflang auf bas I

be£ Devoten: „lieber feine Untertanen all fe^erifd;e" bie redjtc ;'lnt

loort: „lieber berborfatel Ott oertoreness &mb." Unb mit bem fixeren

3füfÜnd bei ©ergtoeifümfl finbet man f>ier aucr) fogteic^ bie rechte 8

für beu ungleichen Stampf: ba£ feetuubige lUorbnieberlanb fpiclt, auf

(Eotiglty'J :üatb, ben $rieg auf baS 2fteer hinüber. Die 2ü)a[fergeufen —
jumeift Seeleute auö £)ollaub unb $ee(anb — lauern fytnter ben Qnjctu

üieinmünbungen ben jpanijd)eu £rlogs|d)ifren auf, bte giotte er*

ringt ben elften großen (Erfolg be3 Krieges burrfj t>k Eroberung oon

Briet 3cit bieje calmnifdjen tfanbe fo bebeutfam fyeroortraten, oerjd)ob

fid} gänjlid) ber Sdjroerpnntt be$ «Streitet: bic ifteligionsfrage, bi^er

eine unter rielen, marb ^ur entjdjetbenben grage. ^n allem Ruberen

fonnte ftönig fljilipp nachgeben, mte er benn mirftirt) fpäter ben 3urücf*

gewonnenen ^roobtyeu größere :Keri;te gemährt fyat, als jie je üorljer

bejeffen; nur OOü bem (^runbfa^, ber bie mite 95k It bctyerrjdjte: une

ine loi, un roi — burfte ber tatr)oüfd;e SlÖnicj nidjt roeid)eu.

ift ber :)iul;m bes OranierS, ba£ er btefen entfd)etbenben $unft erfanut

unb barum jeben nod) jo locfenben griebenSoerfud) ber Spanier burd)-

I fyat.

gfftttj binburcr;, biä L576, trugen |)ollaub unb ^eelanb

bic Saft beS CMbcrftaiibes faft allein, ±Md) ein auftritt in ber fl

oon Sepben, als bie „fd)roar$e £nmger$notfy" vier SRonatc lang in ber

T uibcrftabt bes GalmniSmuc |bebtnrg ber
s

Jiieberiaube, genuitbet

unb nun eublid; bie ^lntb r cinbred;enb burdj bie ^erftocfyenen

Deiche, bfa ;iien herbeiführte: bo ftremten in ben

Dom bie fyofylmaugigeu (^eftalteu ber belagerten unb bie rermegeueu

Vlotte — „lieber türfijd) als papfttfeh" ftanb Mii

.ben - unb baS (SiegeSlieb ber l>rotc|ianteit bi

burd) bic ."pallcu, bis plb^lic^ ber ©ejaug verftummte unb bif harten

I-loäitigt bo« ber 0ndbc Ootte*, in lautet deinen

brauen. Der ntb lebte in ben tapferen n reu

rben unb ben w von .paartem.

t<rotfftanteit auö bem BAben eilten hinüber in ba$$eer be$ Sorbens:

Xrc*loug unb Ballonen

'Ubegonbc bei ©ttyeimuS iv. mau
ttitn: nod) beute i\

^t Äatt;i -rlum, fc
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unter Qualen arörbeti txommtitoixM nnb trompeten

gefcfymetter Hingen bie Oenfenlieber:

:-t op ben trentele Dan birre bom boe*,

iure (e geu«! iö nu be loeft.

2ilbft auf beu Sdmubübiien bor l'ieifterfänger bet fiebern ferfanunerti

poltert ber fampfluftige (SHanbenfteifer. Der £>anbmerfer fpieft jefet

neben bei alten moralifd;en Allegorie nnb beut amoureus liebje ciüd)

potitifa)e leiibenjftiufe: .Hatljariua oon liebtet tritt auf, eine 3d)langc

in ber £anb, tf bcr blutgierige Raty" ttarbinal Wuije fd)ürt ba$ geuer

mit einem mädjtigcit ^lafebatg, su(e(5t erfd;etnt bie „Strafe ®otte3"

nnb fegt mit :Kutbenftreicf;cu bie fyrcüler au3 einanber. — 3o marb

burd) nameulofc Selben nnb munberbarc Siege ber ®runb gelegt für

ein neue* i; oltetlnim. Da* ftol^e Setbftgefüfjl einer jungen Nation

rebet jd)cn au* beut Vertrage oon 1576, moburd) bie Union smifdjen

£oüanb unb 3eelanb abermals befeftigt mürbe: bie «Staaten rühmen

fidj, bap fte ben £rieg geführt „ofyne einige £)i(fe oon fremben Sperren

ober Potentaten, gut großen 2>ermunberung unb 311m emigen 80b unb

:)iulnn oor aller ©elf.

Dem raftf) erftarfenben norbniebertänbifdjen $o0£t$mn ftanb

eine unfcfyä'fcbare poütifdje Madft jur Seite: ba3 $au$ Oranien —
:l^accabäergefd)led)t bes (Safointenuty, bas in oier (Generationen

::m 2(u*fterben bee .^auptftammc* feineu Solnt erzeugt \jat, ber

nidjt ein £>eib mar unb ein ^roteftant. 9ha ein einiger ging rufymtoS

3U ©rabe: jener unglücflidje ältefte Sohn ^ilbelm'* bc* Srfjroeigfameu,

Khng Itytltpp na$) Spanien entführen unb bort fitttidj morbcu lief?.

Selbft in beu Baftarben ber Dränier, ben ftaffan C modert, lebt ba3

;it, bie £>elbenfraft be* gv jdjiecfyteS. Gel tonn oljne

ftjtynoty in ^mfterbam bas alte 23ilb betradjten, ba£ bie oier trüber

Mrftellt? Sreit unb bebäbig erfdjcim VV
ber bebadjtjame Diplomat ber merbenben ttepublif, ber fernbaue IVanu,

ber mit feinem gefunben ^erftanbe atebalb t>a$ SBefen proteftanttfdjer

Jreibcit burdiidmute, ^üdjer unb ^oltejdiulen al* bie mirffamfte ©äffe

miber ba£ i\ipfttl)um cmpfalH; banebeu bie brei jüngften, maiblidje

gelben, bie au* braunen 3(ugcn freubig in bie $Belt fdjauen. Sd)on

im anfange bes 8 raf Bbolf bei £eiligerlec, unb feine

(Grabfdjrift betlagt nur bal (iiue, baf? er baliiugiug oon einem mibe

fannten Krieger erfd)lagen, unb fein fyerrlidjer J-eiub unfterbttdjen SKufmi

baoonträgt oon feinem lobe, rann fanben Subroig unb ^einrid) auf
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ber ÜWooft :i $clbcutob; trauernb faß bie alte Butter Juliane

2tolberg babeim auf ber £>illcnburg «üb betete für il)ren Stoßen unb

obn, ben bereinft aud) bte Sugel be$ jefuitifdjen ^örbers

K feilte.

Wadf ben ^rrgängen einer feineStoegS flecfenlofen ^ugcnb mar

Am \m \\m\ 9RttSme gereift, feit 1673 ;um (Salotnismus überge*

treten, ber geborene £crrfd)er, ber (rtujtge, ber obenauf blieb tu biefer

braubeubeu Betoegnttg, roäfyrenb alte anberen Stampfer, bie 2llba, Slnjou,

ibia« oon Oefterretdj, nur rote ©djattengeftalten auftauchten unb

mieber oerfanfeu. Off roar Statthalter oon V)ollanb traft fontgltd)er

trrueunung: bann übertrugen ilnn bie beiben bereinigten $rotfttt)eu

ben Cberbefebl unb bie xHiivübung ber ®rafenred)tc für bie Qeit btfl

ÄriegeS — eine militarifd)e Tuctatur, beren befdjeibeue SBefugniffe

mebrmal«? geänbert unb bcfd)räuft mürben unb nur in ber £>anb eine£

großen SDfrnmd etroaS bebeuteten. «Sogleich toarb ber fefte ötntb

uoijdjen ber Demofratic unb ber oramfdjen Styranttiä gcfdjfoffen, ber

efe^irf^te ber Weberlanbe beftintmen fottte. 2£a3 ^Mlrjclm in

feiner Apologie ocrjpradj: je serai tont« popalaire — ba3

fyat er gehalten in .nuiefatfjem Sinuc: er ocrtfyeibigte bie SanbeSfreifyeit

gegen bie Spanier unb er befcptjte, nad) ber alten Ueberlicferun

2tattbalteramte$, bie nieberen Klaffen gegen bte $errfc&fudjt fc

tc buref), baf auef; bie Keinen Stäbte in ber Staaten*

oerfammlung oertreteu mürben; er loolltc jeben neuen ^unbc£ocrtrag

ben fyttk ben unb ben Sdmtterneu, ben tapferen Srt^

traer, ;nr <
v>encbmigung vorlegen; er forberu

(Sinfd)reiten ber Staaten gegen jebc detabt, meldte ber Union Weib ober

:eu meigerte. Dil mmerbar empfä'uglicb für ben Slublief

echter $e(bengrünc, bing mit unmanbel barer treue an bem oroni

§aufe. Slber fdjon jefct lieft fid) erfenueu, bau bei v

n bei

bemofratifdjen Söranui* imb bem ariftolra: .irticulan

immerbar ein iinciih'dnebeuetf Ringen bleiben 0*1 I Cranier

rermcd)te :i tvitricier, bie tlunibe

ii unb bev P

unb niemals gelaug ibm, alle l

Jlnifterbain ooruebmlidi

burdj lange ^atyre auf jpanifdje

$ottanta imb 8eeJattb „im toaffu

[prn^beJC
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Inen nod): ] rege. H :aaten bic .^ofycfdmle in

Vcnbcu grünbeten gut Betofymag für ben .vvibenmutr/ bei Bürger, ba

konrbc bie Sttftasgisrtaibc cmftgefertigi — im Warnen bcg fatfyolifdjen

Köuigv. Coli feldien iuuuberlid)en junftifri)cu o-ictioucn abzugeben

mar oorbcrbanb uumögliri), mcil bie ^^utiutft bei Vanbe nod) in ri

Dimtel lag. lln^LH teil fid) bor Oratdet gtod ffieg«

ligitffen .s^änbcl mit bcm ^licfe bc3 <2taat3manm

auf eine ;{eit malirbafter £utbung, auf ba3 9?ebencinanbcrlcbcn

fiotkt ^efenntniffe in einem Staate: — erhabene C^ebanfen, bie einen

iWarnir, einen 33e^a bereiftem modjtcn, bod) ber S
JJ Joffe ber „ßeitge

noffen unrerftänblid? blieben. Datum gab Wilhelm ben IMan ntdjt auf,

allen ficbjebn ^rooiir^eu bie Uuabbängigfctt gn erobern. £)ocf/ guglcid)

wollte er bic engere Union ber beiben ftrene; proteftantifdjen i*rooin-,eit

beroafyren als ein (e|te£ Vollmer! gegen bic Spanier. 95Mber (Smarten

bradn nod) einmal eine (vrbebung be£ gefammh:

Minge bc3 Königs meuterten, t>ie fpanifd^e grurie braufte

über bal 8<ntb, alle $rotringetl griffen 3U ben Waffen, um ftd) ber

^iitbenben 31t erroebren.
v
.Dtciftert)aft oerftanb ber Cranter bie neu auf^

flacfcrnbe Erregung yt benufcen. £)ie ©eneralftaaten traten §ufammcn

unter feiner Leitung, fic bilbeten ein £eer unb eine Haffe; ber (Center

griebe unb $n?ei ju 33rüffel abgesoffene Unionsoerträge vereinigten

für einen Slugcnbticf ben 3üben unb ben Sorben, oerfpradjen 2 rinn;

unb rulbung für beibc Söct'enntniffe. 9lber £>olfanb unb ^eclanb

bielten tfyren 33uub im Söunbe aufredet, weigerten ftd; einen anberen

Glauben neben ibrer caloiuiicben VanbcstiraV §q bulbcu. Unb fofort

marb offenbar, baß auf bie fatr)olifcr)eit Ballonen fein Verfafj fei; ber

Cfemfl UM .ibcnö, oon je fyer bcm Dränier oerfeiubet,

bräugten \\un Abfall. xHm & $01010 \bloffeu bie luaUomfdjen

^rooin^cn ben' 3onbcrbunb oon ;Hrtrcd)t, balb barauf untenoarfen fie

fia) triebet g&Jt&tidj ber fpamfdjen $rone.

SBä^renb biefer Kbfatt ber Ballonen fict) üorbereitete, ntufueu

£)olianb unb ^ertaub auf ibre 2idierbeit bebad)t fein. Irltfabetl) fcon

(inglanb batte längft itjren Wlaubcnsgenoffen geraten, nur ein 0mA
beS gefammteu ^icrbuiebcrlaubv fönnc fie fd)ü^en. Gklberfanb be*

bcrnV lumauer bc3 Sorbens, bie biet großen 3trbme. 9(udj

bic anberen Inooin^cu nörblicr) bcö Jibeins, erft burd; Start V. er^

roorben unb ber fyabsburgifdnm ,V)crrfdjaft nod) nidjt gemolmt, I

fict) leicht für einen Ntrd)greifenbcn CrntidUuf; gemimten. Ter alte £ap
0. ItfitfATf, flufftyp. Ir 28
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bei WorbenS gegen bal toftlföe CBefen trat mieber broljenb fyerror; in

Utredjt unb Weibern forberte man laut, bap bie

floaten nur tu uicberbeutfd;er Sprad)e oerfyanbcln feilten. —
Wilhelm überlief; biefe Unterl)anbluugcn feinem ©ruber ^ofyann, bem

Statthalter üon ©clbcrlaub; er felbft mufste um 2l((e3 ben Schein Der

metben, als ob er ben für alle 1 7 ^rom'n^en geltcuben (Center grieben,

fein eigene! Bert untergraben motte. QnSgefyeim oon bem ©ruber

uuterftüut, braute (55raf ftofyanu am 29. Januar 1579 ein ^>ertt)eibt

guuasbüubniü bei norbniebertänbifdjen Staaten, bie Utred)ter Union,

\u staube, settbem beginnt bie unerhört oerroorrene Sage fid) ju

Haren; ber Ärieg mirb $um bellum sociale, wie ®rotiu£ ifm nennt.

$)ie tapferen fatbolifd)en Ballonen bilben fortan ben Sem ber fpant-

jdieu ."peere, fic ringen mit bem Sorben um ben 33efifc ber flanbrtfdj*

brabantifdjeu sJJJittelprooun,en. ^n ben vereinigten ^orbniebertanben

bagegen erfennen nur bereite bie Umriffe eine£ neuen <&taatt&.

%btx and) nur bie Umriffe. "Denn bag bie Utredjter Union felber

:;it für eine staatsoerfaffung gelten mürbe, t)at feiner ibrer 2

geahnt, sie mar ein Ärieglbünbuif;, ge| uufdjen foureränen

.reu, um bie Spanier ui vertreiben unb bie greir/eiten ber Staaten

|H vertbeibigen; ber uölterredmidie libaratter bei Vertrags tritt be

fonberS im 9lrt. 1 1 Ijeroor, too fogar auSmärtigen Ü)cad)ten ber Cliutt itt

in bie Union offen gebalten mirb. Ktterbbig! oerpflirtrteu fidi bie Vaube,

,ut emigen lagen bei eiuauber |n bleiben, all ob fie (jiue $ rotrfng mären.

erfpredjen mit tjoüänbifdjer Wrünblidilcit, ben Bertrag \u halten

„fonber bar iegen« te boen, boeu boen, nod) gebogen gebaeu te morbeu",

fic (offen alle Statthalter, Beamten unb fta:

bie Union befcfymören. Slber ob bie heiligen ^elcbniffe gehalten um:

ba« lag am legten (£nbe tu beut beheben ber f rotrfngen. t

ard;ic mar bal uueutbehtltdje uttb, beeor f hilipp ^t inithen begann,

aud) hetliame $anb ber Einheit .letrefen }ttrff<$en beu Va:.

heim Iv

n bie beim'

(um C

behiT« de la maii

U4 UtiedH lagenb
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minie enuäblt (Derben iMird) Uc 2taNrätbe iino anbere, oou ben

meiuben beoollmädmgte Beamte — aljo mittelbar burd) bas fouoeräne

$00 — unb jeeatiu bU -oiualt für Mc r auer be3 ftriegi

einen gfürften übertragen. Aber tote motten biefe Qbeen ber bemo=

fratifcfyeu Inrauuis iHuflang [Üben bei bem felbftl>crrlid)cn riinfel beö

9atri Ran einigte fidj über einen na$e(iegenben 9totyf

^ueralftaatenoerjammlima, ber ^roüinjen foltte bie (Generalität,

He oberfte Bttübeftgetoatl ber Union bilben unb in benfelben JJormeu

rerbanbeln, tute bieder bie (Generalftaaten ber fieb^e^n ^rooinjen —
bodj mit bem ungeheuren Unterfdjiebe, bafj bie monardu'fdje (Gemalt

ausfiel, bie bisher über ben (Generalftaaten geftanben.

<So oerroanbelte fid) ber Sanbtag einer toenn aud) lofen sItfonard)te

plöfclid) — in ben ^unbeStag einer göberation. (Sinftimmigfeit aller

^rooin^en marb, mie bisher, Verlangt für alle mistigen 93efd)lüffe

über $rieg trab Jrieben unb oornelunlid; über (Gelbforberungen; nur

bag jefct ber £anbe3l?err fehlte, ber früfyerljin bie miberfpredjenbe

s
Jttinberfyeit jnr Beiftbmmmg betrogen fyatte. Daljer blieben aud)

einige S3eftimmungen be£ 53unbe3oertrag3 unausgeführt, meldje, ljin=

auSgeljenb über bie söefugniffe eines oölferredjttidjen SöunbeS, ber

(Generalität bie 3etbftänbigfeit einer <&taat$$etDa{t gemäßen trollten.

Die föniglicfyen Domänen ber Union su^umeifen, inbirecte Steuern

„gleidmtätfig unb auf einen QW' im gefammten UnionSgebiete 3U er=

fyeben, mie Art > oorfdjrieb, mar unmöglid), ba ber ©onbergeift ber

l'anbjcfyaften miberftrebte, bie weit abtoeidjenben oottemirtfyfdjaftltdjen

^uftänbe in ben ^inuenprotnn^en unb ben ^üftenlanben oerfdn'ebene

gönnen ber Söefteuerung empfahlen. 2)can oerfmrrte bei bem alten

ittmen: bie (Generalität tnutbeilte bie (GeiammtauSgaben nad;

einer oereinbarten Diatrifel auf bie ^rooinjen unb überließ biefen ge-

bulbig, ob unb mie fie bas (Geforberte aufbrädjten. 2ludj bie oon bem

BunbefDertrag angeorbnete 3äljlung a^r ftreitbareu Männer fattt

nicfyt $u Staube. DaS innere ©taatäleben ber ^rooinjen bleibt ber

(Generalität fremb. Die menigen ftuSnalunen oon biefer Wegel merben

ptnteif) burd) Wiuffidjten ber auswärtigen $ofttil begrünbet: fo oer

pflidjtet xUrtifel 17 Mc f rouinjen, auf gute fRcd)t^pflegc $u galten,

batttit fremben Wachten fein
v
-l>ormaub gnm Äriege gegeben merbe.

iQe alten frioilegien ber 2täbte unb (Genoffenfdjaften bleiben tttf<

redjt; bricht um ifyretmilleu ein Streit Ott*, fo barf feine britte f yov'u\\

fidj einmijdnm, aufer um nad) (2d)mei$er Hrt burd) eibgenbffifdjen

28*
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itd) pon gfrieben ut ratzen (Art l> Streitigfeiten, bie alle

injen angebe«, fonrfe gtoeifet über ben Sin« bei Smtbeftertrage*

tyfafl b« Htatthaltcr

- toani anberfl Mc [onberfinen $rotrfn§en fid) tym fügen.

Der t-raftifdjc ©erty beä nmfterljaft loderen nnb unfnftcniattfd>cn

Bertrage* liegt nwntiid; im Art io, bei ben Vrotrfngen verbietet, ein

fettig ein Bftnbnif mit bem 9fat*fanbe §u fd)ftcScn, unb in ben Cor*

teu über ba3 ftriegöroefen : bic (Generalität leitet 'ok 3?crtr)cibi^nn^

be« SanbeS unb beftimmt bic ®arniJonen ber I nippen (fürt I

Äein ©ort bon remtblifanijd)cn öebanfen in bem ganzen Sertrage:

nod) erfaimte man bie §ofyeit be£ Hünia,* an, ein Staat ohne gas

tyerrn galt ben ^liebeilänbcrn uod) als bie Slufföjung aller Drbntntg,

bie Styoeiger Qibgettoffenfd^aft als eine unerhörte 8n£na$me, bic

fein ^orbilb werben bürfe. Crin 5lu^fct)iul ber ftencralftaaten jollte

oorberfyanb bic lanfenben Wcfdjüftc ber Union führen unb nad) ben

llmftänbcn bie (Staateuoerjammlnna, fetbft einberufen. Jcftcrc formen

liefen fid) oorerft nidjt finben, man jdjmantte an* einem ^roiüforium

in ba$ anbere. Die Union tuarb angenommen OOU allen $rotrin$en be£

Sorbens, uad) nnb nadj traten aud) Jlanbern, Trabant nnb einige

anbere :Uiittelprooin
(

^cn bei. Sie begnügte fid) ben einzelnen BftrgeiU

rjtfnlidje ®emiffcns[retbeit ;,u oerfid)crn, unb mar barnm bereit

and) rein fatfyolijdje $rotrfngen auf^uiebinen, g(ei$toie fic ben £)ollän

bern nnb ;}celäubcru erlaubte, ben Öffentlidie: bienf) ber alten

Äird)c |n verbieten. Sie ertamttc uod) ben weiteren 0nnb an, l

: alftaaten in Trüffel tagten, nnb bnlbia,te, bem Tanten itaci

minbeften, ben vrooijori[d)cn 8anbbögten, bic in Trüffel ein.

hmrben. Die SDHbtyen ber (^eneralftaatcn an* Hefen brana,oollcn

3a^ren |eigen bebentjam ein 2 dun, 6o* auf bolicr See cbno Rnber

nnb Segel bafyer treibt, baruntcr bfa fata

.ftod) blu! ,'ilimft nur Sin

— ber linciiblitbe Äricg gegen Spanien.

Xtat \ ib bie SQhttter bei Engenb nennt,

n nnb 0ott Vob ititr balbmabr, menn c* bem einzelnen Wanne
n foü, bo$ cv

tnerbittltc^e (Jonfeqnenj bei glorrei$ begonnenen

:. unter lnitLv :nen flare

tyrabtisngen jcrföfoge»

:ibcim anttoortete bnrd) feine :.
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Virologie, unb bii Staaten bcr Utrectyttc Union faften fiel) enbiidj bas

. burd) bai SRastiftf) dem $aa$ bet fyanijdum

Ärom ,,nad) ben Rcc^ti m" ben 0e$orfain aufuijagen. fludj

in btcfci Urtuube ift bie nuraard ünuting nod) unuerfeuubar.

-Huf ben füllten ©orberj ermann fitnb ift, ba0 bie Unter*

tbatteu nicht reit (
>!
>ott gcichan'eu finb biegen bcr gpftrflct^ (onbern bie

rvitrftcn nni bcr Untertanen nullen" folgt ber befdjcibcue 3d)lun:

„trenn ein toen Uutcrtljancn ifyrc alten Jyreifyeiteu, f riuilegieu

:itt!ien }U nehmen trautet, fo nuitl er gehalten tuerbcu nidjt

alv ein /"vürft, fonbern als ein Inrann, nnb ti mag von Wcdjts rocgen

ein Ruberer an feine 2 teile als Oberhaupt gemäfylt tuerben." Quam*
bin mar jetM bttret) ba£ preisgeben einer unhaltbaren juriftijdKU ftietten

Me Ircnmmg be£ Sorbens oon bem toälfdjen ©üben enbgtltig ent

(Rieben. Tic von ben ^riiffclcr ®eneralftaaten berufenen promforifdjen

t'attboögte gaben einer uad) bem anbern bau nnbanfbare 2öerf bcr

liiniguug aller fteb^chn f)rooiu^en auf. 3obann rourben allinäfyltd)

bie flanbrifd) brabaittifd;en t'anbe burd} 9lleranber 5^vnefe'^ glüiflidjes

2dni?crt für Spanien vtriitferobert ; baS (bebtet ber Union erhielt

enbltd) fefte ®ren}en, umfaßte njatfädjltcf; nur ben Sorben, bie l'attbe

,,öftlicf> ber äRaaft" . (ritt ,,£anbratr/' führte fyier jefct bie lanfenbe

^ermaltung im Stoma ber ®eneralftaaten — ein überaus unförm-

liches liollcgium, beffen SBoImfifc, ^erfonal, 2(mtsbefugnin mefyrfad)

toedjfelten; unb bod) genügte bkä unfertige Organ für bie Sftotb hH
Kampfes cbenfo leiblich, rote fpäterr>tu ber ebenfo formlofe (Songren

'lorbamertfaner für bie Sorgen beS UnabbängigfcitSfrieges auc-

reidjte.*) Tic Sbatfraft bcS CranicrS uerftanb, glücflidjer nod) all

bereinft ii\n'biügton, jelbft mit fo mangelhaften BerfyengtH oic Union

(

ut leiten, unb unter bem uuljciinlidjeu (rinbruef ber 2 ttefe'3

reifte enblid) bcr rettenbe Webanfe — ber
s|Man, bem ^aufe Drauien

bie mottard)ifdie (bemalt \u übertragen, bie altniftorijdje Staatsform

unter einem ocltstbümlidjen Jyürfteubaufe ^er^uftellett. bereits mar

bie Urtunbe ausgefertigt, tueldje t)k erbtidje Örafcmiutrbe oon ."pollanb,

*) S)te #erfaffuiig«gef$i$te ber Utrec&ter Union roät/renb biefer Uebergang«»

iatjre ift für ben eruften ^olitifer iceit lehrreicher als ber bramatifay ItKeij ber

anfange bev svHeDolutiou. 2)odj ber trocfeiie 2tcff blieb lange üernad?!

erft oor Äurjem tjat $. £. Kuller eine auf genauen Cueüeuftubien rut/enbe

llung biefer üeruncfeltcn BettyKäriffe gegeben (©eföiebenis ber regeering

in be naber geunteerbe protincien tot aan be fomf* oan ?etcef*er. ?epben 1867).
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Hb mb litredjt am BHtyefa übertrug — unter garten 93efc^rän=

tage« freilief». bie ber Xrofe ber großen (Somimmen burcr)fci

1)a ftarb QNQefa burd) 2ttörberl)anb, furj oor bem Üage ber

vntlbiguug (1584) — uub mit ifnn bie nationale 9Jconard)ie. Stugetu

blicflid) erwarten alle bie 3itcr)tlofen ftaatöfeinbücr)en 9)cä'd)te, bie fein

flnfefyeu mübfam gebänbigt fyattc; fdjon bei feinem 33egräbnif? weigerten

Staaten oon .pollanb ben ©eneralftaaten ben fortritt. X)ie $to-

iMi^oii sogen fofort bie ©ouoeräuität mteber an fid); benn wie follte

ber felbftfyerrlidje $)ünfel oon Slmfterbam, ber fcr)on bie (Srfyebung beS

großen BdjmcigerS jahrelang burd) allerlei Ütänte hinausgezögert fyatte,

fid) jefct bem unmünbigen Sofyne beö (Srmorbeten beugen? Dljne bie

•djerfraft 28ilfyelm'3, ofyne ein eminent Jpoofb fdjien bie Union bem

fixeren Untergang entgegen ju Wanfen, fie bot oer^Weifelnb £>einrid)

ben Tritten oon granfreidj bie $rone oon Sftorbniebertanb an. xHb

gewiefen oon bem fatfyolifdjen SSaloiö wanbten fid) bie ©eneralftaaten

an (itifabetl) oon IS'nglanb. 2)ie Königin aber, $u oorfidjtig unb ju

fparfam, um fid) in einen SBeltfrteg gu fluten, unb bod) $n ftaatsfiug,

um bieö midjtige sJ}adjbartanb fremben §cinben ;^u überlaffen, oerfiel

ani einen jener Mittelwege, welche bie rätselhafte £atbr;eit ber Bettet

liebt. <§ie fdjlug bie ftrone aus unb fenbete bennod) tyren Wünftliug

rtcr al£ oberften Sanboogt mit einem engüjd)cn £)ccrc binüber.

enb einiger $crt)xt erfcr)eint nunmehr bafl 8d)icffal ber Riebet«

lanbe ebenfo feft an Sngtanb gebuuben wie oorbeiu an bie ©ejdjicfc

ber ftugenotten. XtieJ tage Regiment Vcicefter'S (1585 od ben

rcntblilanufluit tibaraftcr ber Union entfd)iebeu. ftet neue Vauboogt

feilte regiereu mit >>ilfe eine* von ben Weneralftaateu ernannten 2taatv

ratl)$, unb fo fef) erhielt fid) ber mouardn|d)c ^ufttutt in ben Dianen,

baft baS ftreng ealoiuij'djc BoU felbft biejem fremben juiubelte.

flache englifcfye Weltmann warb von begeifterteu ^rebigeru unb von

lern, bie Ott! iylanberu geflüchtet waren, al

in anbetet Oibeon geptiefen. Unet feiner H
\ cutwufelte tu einer merfwürbigeu ^eiiffdntft bie I

rannii: bie Souveränität liegt allein unb uutbeilbar

bei b< wirb oon btefem auf bie Äenetalftaaten unb ben 8anb

Tawiber [ -.litaateu: „unier I '.Mtinit

H Wemeiuben, jonbern von bem :Hbel uub

«roebföawen) betolim
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$atriciat£, audj ba trauen bei
sJ<icberlänbcr gegen ben

fremben &ttoalti)dbtt mar mtfgt i
; rciuiiscn bleiben babei,

jumänität nidjt an ben Vauboogt abgetreten l)abcn, fte

jdnoädKti tbe£ €>ta wollen aud} in bie ^cfdjlüffe

^eueralftaateu nnmittelbar eingreifen, (is mirb fortan Jttf Bieget

bau bic '.'Jiitglieber ber ökmcralftaaten für jeben tmdjtigcn Jyall eine

Sottmaify tan ben tycimifdjcu ftattriflgeu einholen tröffest. So ging

bic \\ alt tnatfädjlid) oon beut ©anjen auf bie Ifyeile über;

'ier unterlag im Kampfe mit bem ftäbtifcf)en ^atriäat.

2(1$ er unter ^crmünfdjungen naef) (fnglanb f)eimfer;rte, ba ftanb

ben Weneralftaaten fofort ber C£ntfcr)tu§ feft, bte ßücfe in ber SBerfaffung

unauSgcfüUt |n (offen unb fürberfyin ofme einen ßanboogt ju regieren.

2taatviatl; jollte unb mußte eine Dfmmacfyt bleiben, ba nod) einige

cnglijcfye Wättyc Seteefter'* barin faßen. £)ie ®eneralftaaten, fett 1593

permanent im .paag oerfammelt, galten roteber al$ bie oberfte 23unbe£*

beberbe, aber bie entfdjetbenbe
v
Dcacr;t lag bti ben ^roütn^en — ober

oielmefyr bei ben ?lbelscorporationen unb <3tabtmagiftraten, meiere ben

Milien ber ^rooin^en beftimmten. 80 roar, rote bie 3e^9eno lfen

jpotteten, bte Wepubltt ber Jöataocr burd) einen 3ufali gegrünbet —
eine conftituirtc iHuardjie, in ber jebeS öffentliche 9iec^t controoerS fein

unb bleiben nutfste. Die Utrccfyter Union galt fortan als bte 23erfaffuug

ber ReptlMft; benn roo roar in biefem (55erotrr oou Gräften unb ®egen=

fräften eine (bemalt übermächtig genug, um ein neue£ <3taat3grunb>

^u fdjaffen? Unb t^atte nicfyt ber <Btaat unter ben lofen formen

ber Union muuberbare (Srfolge errungen? 3cit bem Untergänge ber

iHrmaba — biefem gemeinfamen Triumphe (Snglanbö unb Sfteberlanbs

— mar Spaniens lUiadjt tn'S £>er$ getroffen. Söalb barauf begann

SDtorit ban Dramen bie Jyüüe feiner £)elbenfraft unb feines matfyema-

tijdjcn 0etrfn0 gn entfalten; nadj ber (Eroberung oon ©roniugcu
1

1

l)atte bte ftepnbtil menig mefyr für bic 3ta>rf)eit ifrreö ©ebieteö $u

fürdjten. £ic ^egeifterung beö fleinen 9Ranne£ flog bem tapferen

3 ohne beä 3dnocigers entgegen, bod) bie ^atricier maren cntfdjloffen

„eine neue &ued)tfd)afr nic^t ju ertragen.

£>aS unmittelbare (fingreifen ber Xfyeorie tu ba$ <3taat3lebcn ift

ein unterjer/eibenber (Sfyarafterjug ber neuen ®efdndjte, unb bie triebet*

länbifd)e :Hepublif crfdjcint audj barum als ber erfte moberne &taat,

meil mir in tyt ben praftifd)cn CSrinflnil ber 3dutlbcgriffe gnerfl !

greiflid) oerfolgen. Der Xörannen^ap beS 9lltertr;um$, bte rcpitl
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ntfdjen Qbee bi D bil)err|d)ctt ben cjele^rten $otricier<

wm Kmfterbam unb Venben: ber .vmt auf bei ßtangc prangt

in iurvibiKHit gBappenbtlbern, ber 85t9C oott Serben ffceigt triumprureub

aus feinem Btyangfori empor: haee libertatia ergo! 5DU alte (cdjeu

por beit Girren bei repnblitauijdjen Bebend tft in ber neuen (Generation

A'iouard)ie erjdjeint als eine ^tiMiiaiKrrjdjaft für

vmiter nnb anbete Barbaren. 3old)e Iljeorieit, beut alten Stefta«

ment uiiC» ben Römern entlehnt, bttrd) bie (Geioaltttyateu ber fpanifcfjen

tfroitc fdjeiubar bemiejeti, ftauben nadjtoetölidj in ^edjjeltoirfuna, mit

bin uubüubiaut 2elbfta,cfüt)l ber großen CSoiumunen. 3d)on um I

jalj ein feiner Beofa$ter, ^u^anoal, ber (Gefaubtc $einri$'0 IV., bie

i)af t ber republifauifdjen Qbcen als eine oollenbete Xfyatfadje an

nnb jdjrieb: La forme qui §e donnerail a cette province sc mouhmt

rar I«' movk de la überte\

2eit beut Hnfang be£ fieb$el)nten 3ar)rr;unberts fonnten bie i'anb-

fdjaften, iucld)e fid) be£ «Segens biefer tfibertät erfreuten, als ein abQC>

atsa,ebiet gelten. SDtotfy von Cranien fyatte einft roll

tottfidfl einen abgehauenen (Stamm, au* beut ein blütyen

lhtg anffprietlt , in fein Stoppen aufgenommen nnb barunter

gejetyriebeu: tandem tit euroulaa arbor! Qefet wav bind) ein SDteH

id>enalter voll nutnberbarer Mampfe ber ftcl.se 2inn)prud) erfüllt

C lauten gn neuem Wunme Ottfgeftiegen, ber 2ditfnliug, ber aus

bem Stamme bes burgunbin: .tes entfprang, feCber mm Borna

geworben, mädmger als toeilanb bie fiebjenu ^rooin^en. :aatcu

ber Union oenidjteteu auf neue l*roberungen, Weil fie bie jerfeuenbe

hing feiubjeliger Elemente in beut Bttttbc fürditeten, nnb mehr

iioct), weil ber £)anbet$neib oon Kmfterbam uub:paarlem bie flanbr

bif Union aufnehmen toollte. ;Hls IVitaUeb bf

Antwerpen raub bie innren uorbifdieu iWbeubuMer mieber über

:

'

' unten ihn .VNollaubv

.iroii, bie Yebensaberu uuterbinbeu.

bU Union: Weibern werft — beim cv.

tritt *Ot ben 01 u nnb £err(d)afteii

- bann$ollaub, geelanb, Utredu, gfri

biffe
; alten öVuYlmbeit um ben Corrattfl

11 — enblid) Ot>erpffel unb ©rottiu

rcfjwet;

htXÜ 't, fd)loffe
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Ungenoffen ab. mit 8anb Drentye, ba4 cum fettet bic XI 1 1

.

Union mit nntencidmet hatte unb nur in ton ^ednelfälleu b«8 Kriege*

fät togc geil an Spanien pirfotgefatteu war, tarnte Radj feinet

freiung, trof hrteber^ofte« Bitten uut» unzweifelhafter 9led)t6titet#

ben ©icbtreinrritl in Ml „Unie" nidtt erlangen. Tao Vanb Mit

.mgewanbtcr Crt, nur burd) 1*flidjten mit ber Union ucrbuubcn, unoer

treten in ben ^eneralftaateu. xHlc> barauf bic Siegt unb

gfrieferty .vnuurid)'* bofl
SC ranton gegen ben fStatfö ber xHmftcrbanter

HanfInnren einige Vanbfdjaften füblid) ber Wlacß, Staatsflanberu nnb

Staatsbrabant, für bie Wepublif erobert Ratten, ba mürben biefe

aalitatvlanbe", gleid) ben genteinen ^ogteien ber alten 2d)Wci,v

alv ein DotttanittUt, ein nnubares l'aubgut ber Union befyanbelt. \

0rotbtfl freilidt, erfüllt oon bem prat)lerifd)cu Srcifyeitöbüufel be£ ljoU

länbifdjen ftotridatf, rief beut Cofte ber gtotatoer preifenb ui:

gensne ulla reperta est,

bot M-rvii. Tu legibw m^quas,

ra> bello, ragnateqoe pectora donas

juro 8ui!

Unb allerbiugv, jene blutige iiMüfür, meldje bie habgierigen (S'ibgenoffen

in ihren enuetbirgifdjen Sogteten 31t üben pflegten, fanb in bem feiner

gefitteten nieberlänbifdien 2taatsleben (eine Statte, bie öcueralitäts

taube erfreuten fid> eineö ungeftörten (Sommunallebens. £)oa) bte

gerühmte GHeidjfyeit, baö Mcd;t ftet) jelber anzugehören blieb itynen ber*

tagt: fie tuaren uuterttyänige l'anbe ber Union, ben ®eneralftaaten

willenlos unterworfen, unb fie empfaubcu tfyre redjttofe Stellung um fo

jdjmerer, ba minbeftens ein Ibeil oon 2taat*brabaut, Breba, an bei

Utredjter Union mit teilgenommen Ijattc unb mit bemfelbcn Re$tc

tute Trentbe feine "ilMcberaufnatjme forberu fonnte. X)er 2\v\

bolläubif djen ^atricier unb jene ungeheure Äraft b

.

eit, weldn

in iebem L tenbunbe bie leiteube politifdie yjiadit §n [ein pflegt,

beriefen ftd) auf baö Äriegöredjt unb unrorbenf lidje* .perfommen. iHnd)

festen es gefäbrlid), biefen überwtegenb fatt)olifct)cn t'anbeu ein Stimm*

redjt einzuräumen. XU foäter bü6 .Oberquartier Selbem erworben

warb, bad)te ftientanb an beu nafjeliegenben ^orfdHag, : 'djaft

tu gleichberechtigtes Viertel mit ben brei anberen Quartieren

'-elberlanb |tt oereiuigen. IBafl baö (Sdjwert unb bic

biptomatifdie Runft ber ftepublif erwarb, warb beu neben .

untertbäuig.
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•adieu flbftufuug oon Vunbeögenoffen , Sdntu-

niMeit unb gemeinen Vogteien ift uod) ein oierter Söeftanbttyeil

be$ n?iuibcrlid)cii 2taat3baue3 erfennbar. Gültige fleine ^perrfdjafteu,

;nmr \nife Oranien augebörig, bie Weber $u ben$rmringeu

iiod) |n ben BeneralftMKanben geseilt würben, tagen ta nnb bort ein-

gefprengt in ben llnionögebiete — fo yjffelftcin M Utrecht, 3ct?enDcr3

in $olianb, bie Qfnfd xHinelanb an ber frieftfdjcn Hüfte. £)er Drang

nad) glcid;mäfuger QHiebentng be3 (Staatsgebiete, ber in unferen Xagen

.ibcrmä'djtig waltet, war jener (£jwd)e fremb; eine fd;öpferifd)e,

burdjgreifenbe Verwaltung fehlte bem lojen Ambe. 2I(fo blieben biefe

I nimmer liegen, glcid) fo otelen anberen potitifcfyen .ßwitterbilbungcn,

bie in ber belobten organifdjen (Sntwicfclung beä germanifer/en Staate-

> gebieten — unfdjäfcbare $rad)tftücfe für bie ftaatäredjtltajen

iViinfitacferarbeiten ber ßeübener nnb Utredjter ^rofefforen. — Qu
aliebem cnblia) nod) bie au§länbifcr)en geftungen, Welche bie Union

burd) il)ic Otanifoncn bct>crrfcf>te — unb baä nncrmeftttdje Gebiet ber

Kolonien, bas bie glücffyaften gtotten ber großen £anbel3gejeüfd;aftcn

für bie Wcoublif erwarben.

Unb weldje gnmbticfe öegenfäfce geigten fidj ntcfyt fdjon innerhalb

ben fyffltrfngen, bie bie£ fünf-- ober fedjSfacf; abgeftuft: (Gemein

wefen bclprfdjtcn ! ^n Wclberlaub überwog nod) beutfdnT Vraud).

Bn wblrcidjer, armer, fricgslnftiger Vanbabel, ber ftreng anf feine

Htyienprobeu bielt, war burd) alt« ;emeinfd)aft bem iyelNierren

gcjcfyledjte ber Dränier treu oerbunben: ,,$od) oon iWutb, Hein oon

rduoert in bcr fymb, ba* ift ba£ Sappen oon Öclberlanb."

diente nnb brei Vertreter ber 2 table mürben auf ben Cuar
tiertagen ber brei Quartiert erwählt, um felbacbt^ebn alo gebeom

m frootnj |H fübreit. Jebel C.uartier :

Stimme; für widrige fragen, oor Wem für öUibbemilliguugen

l) warb (iiuftimmigfcit verlangt. Dal Kberani

\idjen galt als ber beiligfte 0rtntSfaJ ber uicberlänbtfdum

;i Cocmjfcl baufte eine mäd)tige Witterfdiaft, mi:

unben unb ocrfdnoä'gert, über einem \\u\\ i

laneniDoO ro «bleu erf$ienen aflefamml in ben

u unb öertymbeft i, mit ben

teten fidj bie Stinlmcn, fo i

umberta »eqtftlten Bereifymng, mcidu-

Mk*,Me$a -uit in bei e tri
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§U uuterrid)teu: 17 liNe unb eine 2tabt bilbeten bie l'iehibcit u. j. tu.

:i Utrecht ftanb bei al)iicnftol>c VatioaM glcid)bcred)tigt neben bei

tftabt unb ben ihr ^ebon'am folgenben wer [leinen 2 labten. 1)odj

in britter Staub bitten: bic fünf ttapitet be6$0<ty)

lltredu, in irainkher geil bie ^eberrjd)ev bd Vanbe»; jeut mußten

bie ratbclifd)en, bijpauifcf; gefilmten ronirjerreu bulben, bafj iljre

tretet- burd) ^k betben anbeten 2 täube gcmätylt mürben. Die je brei

2täube, ieber mit einer Stimme« mürben fon ben gebeputeerben Statt*

ten — einem permanenten xUusfdniffe, ber f)ier tote in ben meiften

anberen $romn^en bie lanfenben ©efef^äfte führte — üon #eit $u ^eit

gm iH-LUÜn^ialftaatenuerfammlitncj jnfammenberufen. — konnten fdjou

in biefen 9robin§en l;änficje Reibungen Jtoifd)cn ben <Stänben nid)t

ausbleiben, fo marb rottenbä (Groningen faft ununterbrochen bind)

biirgcrlidjen 3mift fyeimgefudjr. $)er mächtigen §auptftabt, bie lange

^abre binbnrdi bie feftc Oltrg ber fpanifdjen Partei im Sorben ge-

mefen, ftanb ba£ allezeit eifrig proteftantifdje flact)c l'anb, „bie Häupt-

linge nnb (iblen" ber brei Quartiere ber Cmmelanbe, gegenüber.

„2tab en Vanbe," eine Stimme gegen eine, blieben in ^abrbett

^mei nur Sttßerftdj rerbnnbcne 2taaten, getrennt burd; uralten £ap

unb buref; bie Verjdnebenfyeit ber materiellen Qntereffen, unabläjfig

tjabemb unb fämpfenb, ba3 rourbige ®egenftücf bon Söajetftabt unb

Skfcllanb.

liefen bier armen, blo3 burd) einen fdjmalen Süfteufaum mit ber

<3ee berbunbenen ^robinjen brachte bie fltepublif borerft nur fdjmcrere

Saften. Von bem :Keid)tlutm ber Kolonien fam bem Söinucntanbc

meuig gn gute; bie auf ben l'aubirieg gerichtete $otttü ber Cranter

fanb bier ihre natürlichen ^unbesgenoffeu. lUcittcninne Jttrfföen ben

maritimen nnb ben binnenlänbijdjen Qntereffen ftanb grieslanb, eine

BBeft für fid) felbcr, eine ferngefnnbe Demofratie neben ben ariftolra-

tifcfyen ®emeinroefcn ber anberen Vunbesgenoffcn. $)er ^Jrieje , jo

jagt fein alte* Vanbredjt, joll frei fein, je lange bei £Hnb au3 ben

SBolfen roetyt. Widjt eine ftäubifdje Vcrfammlung ton beoorredjtctcu

•Dberrcn nnb 2tabtmagiftraten, nein, ein l'anbtag, eine Vertretung

[ottberfinen Volfca tagte \u l'eeumarben — nur bafj and) fyier, toie

überall in jenen lagen, bie politifd)eu 9ta$te auf bem fladicu S

allein ben ftruubbefitjern gttftanben. Die (S'belleute unb bic bäuerlichen

lerfbeu ber 30 Wricteneicn bes iiadjen Vaubcv mahlten pifammen

bie ^Ibgeorbneten für tk x
J$romn$ialftaateu. xUudj in ben 112:
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bemofrati en: Mc ©fitgerfdjafl nabm fetber

Zbai na Hegfancsttc bm-d) anoäbitc Katfytyerren, fic (ie| fid) nidjt, roie

überall fonft in ben ftieberfanben, burd) bie 2>roebfd)appen bar iwr*

nehmen ^iira.cra,efd)lcd)ter leiten. T)anun geigte and) bet ^oltsaLmbc

rfanbe, bet fttenge (Satointemst*, in gtfetfanb feine gange

(reichen SRenstOStiteu litten jdjiocr unter bet Unbutbfam

ftärget nnb dauern. Tic (Elf ooit ben 2täbtcn unb bie

ßig oomVaitbc fpred)cu ist ber Staatcnoerfainmluna, bnrd) einfadjen

beü1)ütn ben Tillen be3 friefifd)en Söffe* alt*; mir in

3ad)cn ber Setafting toitb and) l)ier bie unoermeiblidje Cinfllnunigleti

bedangt SRtttÜtl ©cfyoocf, fo red)t ein Vertreter be* l)ollänbifd)en

^ilbmia,sbod)mntl)s, lucijl cjar nid)ts anzufangen mit biefem berben

ntftaate; fein geteerte* Sud) über bie ©erfaffmtg ber RepnMÜ

erablaffenb: ba* merbc $iand)em „fester mnuberbar" erfdjcinen,

i Den Tyriejcn and) ber rofye Sottet, ber agrioola, bie (Joniitten

.. Ter Tyriefe aber, feine* Staate* frolj, prie£ atfeS ^ortrefflidie

mit ben Sotten: „t>a* ift koie (Hf nnb £>retj3iij." Unb unferem

iViebnbr regte fid) ftota ba£ £)ttmarfd)cr $lut, fo oft er bie£ Steinob

beutjd)cr ^auernfreibeit betrachtete; er meinte, es fei ein Sactttegitttn

gtt rubren an eine fo(d)e ^erfaffuna,, bie burd) anbertbalb 3fa$rtanfettbe

al$ ein SRttftet ber ^ollfoinmenbeit beftanben.

bet eine anberc ®eÜ tbnt fid) uns aui in ben beiben „Stattet

prooiinen ber rliepnblit". gBtytenb in ben übrigen Vanbid)aften bie

lerfafftmg fid) menia, iHTanbertc, mir ba nnb bort ein $ rälat ober

einige fpanifd) gefilmte (ibellente — toie bie adbrifdum ^annerberren

— au fattttttfttttg Ott*fd)ciben nuinten, marb in $OÜanb
nnb ^eelanb baö gefatttttttc Veben be* Staate* nnb ber Sefettftyaft

Mud) ben 8efteimig*frlcg oon 0amb ans nmgeftattet Ter ganbabd

ocrfd)ivanb Mit aamlid), in ben iäbliiiaö aiifa.ebliibteii2täbten entfaltete

ber «Lkltbanbel all feine 0tb0C nnb all feine ^iiebertradn. Uno, cte

lefefce be« lolonialen Beben* leimen, ift b:

• unbegreifliche IS-mporftciant ber bollänbifd)en 2.

[et metyr. ©i l| marb eine Kolon: :;iieberlän

Italien, bie ioobla.eidmlten Irl

n nad) iHmfterbam nnb mirrten

bicr I ::iit bei leiten ©agetöfl eines nod) ina.em

:er'*$en

am?) bin ntf ba« Stoppe
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ton
j

|ttd SRittioneu (Einlvo^ttei »ei Drittel ber

«Bcfantnttfrbdfterintg berU'coubiif , unb reu bem Rottanaloermdgen traf

i ii licet) gl nudubeil auf biete ^reoim. ffrkt btfngten

firf) bie i tfibtf auf cnanu Waume fo eicr/t ^ufammcu, büj

kod Wiroavleute ein Vanbbemcbuer fam. ©et einige Knoten in

: leite, bor iilHTfal) rem Borb bfcj locitc £>albrunb be*

„meitajcidien lUmfterbam", gegenföet bic fange Reife ber ßunftmübien

be$ geUHu-bflcitüa,en ^aanbam, uiib nahe im heften flieg bic große &ird)e

w>n £)aarlem über bem Gaffet empor. §)ier fd)aÜt ber 2£oa,cnjd)toa,

See faf) in [ebed £au3 hinein. £)a£ SBappen oon ^cclanb

einen Jörnen, ber QM& ben g(utr/en aufftei^cnb aufruft: luctor et

go; bei ;Hlfmaar ift „M(e3 Sfteer"; bei Sß3r;f aan 3 ec tf* $oüanb

u fmalft, nur ein märfuia,cr rünenroad trennt ba bie Sßogen ber

3iibcrfee unb ber Oicrbfee. Silber oom (Secleben, berber SDcatrofen*

mit Hingen uns entgegen an* jcbem Wlftaggfptictyport 8Beun bem

üntfierbamer Klebet eine ^meifetbafte Jirnta, ein oerbäd^riger lUiäficr

in ben Surf Kommt, bann fragt be roube .pollanbcr onberoimpelb: tvat

ooert t)\) in 3ml blag? — trab bon einem überreifen sJÖ?äbcr/en fagt

N
JJfynIjeer (ad)cnb: fä Ü be Knie oorbi). 8nf biefem Sliiftenftridje tagen

faft alle bie Kräfte ocrfammelt, meldje bem merbenbeu norbniebcrlän

bifdjen^oltvtbum feinen (ilmrafter aufprägten: bic großen (Erinnerungen

}efreinng0triege£, bic See unb ber §>anbel, bie c(affifd)e @e(e^r*

famfett ber Ebener £odjfcr)n(e unb ber ftrenge (Safoinismits, jener

Tialeft, ber ptt berrjer/enben Spraye marb, enb(tcr) unb oor allein bie

bürgcrlidic ?(riftetratic. W\t Wtdjt fprad) ber Jfc>olf$munb balb bon

ber bollänbifd)cn Kation«

8on ber Witter jefcaft §>otlanb£ batteu mabrenb ber ftricgSjaljre

8ieU su Spanien gehalten, xUnbere ifren&eßt oerfauft, ptlefcJ blieben

nur fieben ftimmbered)tigtc CrMe übrig, bie ^ufammen eine Stimme

führten. jDo0 fladie Vanb mar politifd) red)tlo£; 2)roften, oon ber

$rotjfoq ober and) oon einzelnen 2täbtcn ernannt, führten bic

maltung in ben Vanbämtern. 'Die eine 3timme ber Witterfdiaft beben

tete nid)t* neben bei ;mnen btfl (Sollegiuniv ber 2tä'btc. llnoer

meiblid) mußten in ber am reidjftcn cntmidelten $rotrfiq and) bie

ftärfften örtlidien unb focialeu «Segenffifee beroortreten. $)aö eigent

Oollaub baberte beftänbig mit ber ,N>albinfel ^cftfrievlanb, t>ie

roicberbolt ocrfudjtc eine eigene ^rooinj 311 bilbeu. Ter rührige Dental

in bem mefifriefijaV >>eru mar nidu gätr,lidj öom 2tabtrea>
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meut auomidjlieneit, mäbreub faß überall fonft, am allerbartefteu in

itiii rorbredjt, bie ^roebfdjappeu ber ^atricter bie Sürgerjdjaft

•it. 3feb< Stobt jafy fdjeel ju ber ^anbeteblütfye ber Wafy

barin; bie 8roebf($a|) oon Venbeu tief ir)re neuen SRitgftebei fdjjtpören,

Jliiotrodunncj bcö £aar(emer Speeres niemals bulben mür-

best Uuerbitttid; fd)toffeu bie ftiminberedjtigten 3täbte fid) ab, als bie

{zerren bei frooins; bie flehten Orte, toeldje ber Dränier in bie

2taateuoerfamtnluna, eingeführt, mürben balb nad) SttMlljelm'* lebe

ntbeil* mieber lihtauSgetoorfen. T)er <paag blieb „ba£ fdjönfte

Dorf Cfriropa'8", nad)bem er länajt eine blüfyenbe 9tefiben3 getoorben,

Hüb erlangte 3tabtred)t erft burdr) $önig Subroia, Napoleon.

Uta mar nicfyt and) baö gleite ©timmredjt ber 18 3täbte bei fo

iuta,leidjer \])lad)t ein ilMberfinn, ein Unredjt? 3ollte ^liufterbam oon

ben Keinen $äfemarfte ^nrmerent ftd) überftimmen (äffen — bie Ijer=

rifdr)e 3tabt, bie, mie sJ?emjorf ^eut^ntage, roeber Bnnbeftffy "od) $n*
rin^ialbauptftabt unb bennod) bie Metropole ber Union mar? Sine

ftaiferfronc prangte über ifyrem Wappen; fie allein aafylte für bie oft=

inbijdje Kompagnie, bie 33er;errfct)ertn ber reichten Sauber ber ©fit, bie

oolle .ftätfte be£ Knfagecapitall; il;r Söürcjermeifter leitete bie 3d)iüffel

;u jenen Hellern, mo bie erfte ®elbmad;t ber 3eit, bie iöanf oon fünfter

bam, ihre bebaue barg. 2)00 für $cad)t unb Dljnmadjt gleite Stimm«

redjt jtoam] bie grüben Stfibtc gntu ^articularivmuv; fie festen bnrd),

bafj ba8 Kberam vet<> in ben Staaten bou£mUanb nodj rücfftct;t

;

roarb als in ben übrigen ^rooiu^eu. lieber alle midniant, „ben

Hat Dan ben lanbe" betreffeiiben 3ad)eu eutjdüeb nur ber eiuftimmia,e

Staaten; ityreSRitgtiebet toaren gefcmtben an bieQnftntc

lioneit, Vaübrieoeu, ber Auftraggeber unb oerpfliditet , in iebem

jtoeifetyaften galle fttttg bei beiiuh'dieu Stobtroty* einzuholen.

— Qu ;{eelaub batton bie 2türme ber Deformation nnb bei W
HHbbettnrg unb ben gefanratten Hbd ber Im

.lieb ftftrig, ber :

imt einer stimme gegen fed;« 3tabte: bod) ba biei

laniifbeu
|

unterlagen

nidjc flu ;iid)t galt) fo m<l$tigba n
$oUanb.

tf man oft über bei -moii

[tauben einen Staal \\i leiten.

flbtr rafd . $>anbel*grö&e bei
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hrgent, bie um Oottd tutUen in bei Oioth bei

ftriegi nraneni necessaria auf fid) nahmen,

ein reiduT übermütbiger f atricierftanb. 2dn"autculo* in 8Baty$dt

loarb bic
N

JJt\idu bi. ;eutenfamilieir fe^e bura)

Staaten bau (ottanb; fic regierten burdj bie am ihren $roeb

jdjappcu (ert>orge$enbeu Bftrgeruteifler; fic richteten burd) ifyre ©d
•;cn, boren vuite geigte, bafj oaä SHedjt ^ter burd; unb

für bic beüueuben klaffen beftanb; fie tonnten burd) i^re 2tabträtbe

„am (^riiuben", om rebenen, einem ^eben befehlen, bafj er binnen 24

Stauben bic Stobt, binnen fünf Xagen ba3 bebtet ber Union oertaffe,

:
: träfe ber ^erinögcnscinäietyung. $)te dauern roaren frei, „roofyt*

geborene iWanueu" auf freier |)offtatt, ber Keine Söürger burfte unge=

führt« mie nirgenb* in ber ©elt, beut (Snoerbe nad)ger;en unb feinen

3eierabenb in ben raufdjenben geften ber <Sdr)ü^cngefe(lfcr)aftcn oer-

bringen. Tod) jebeS potttifc^e 0*ed)t blieb bem
ff^an £age(" oerfagt;

umoanbelbar fef}gu$a(ten an ben beftefyenben redjtltdjen 3d)ranren mar

^ei^eit biefer, mie faft jeber anberen Slrtftofratie.

2(u3 ben Söüdjern bon ®rotiu3 unb ben anberen ®c^riftfte(fern

ber Wegentenfamüien rebet ein empörenber StanbeSbünfet, minber un*

gebilbet a(3 ber 2U)nenfto($ be£ beutfcr)en SbetmannS unb eben barum

bäfslidjer: eine abfpredjenbe 9J?enfd)enDerad)tung, rooran ®etbfto(3, %t*

lebrtenfyocrnnutr; unb ba£ ©elbftgefüfyl be3 @ingeroeir;ten, be3 <Btaat&

mannS, etroa gleiten 5lntfyetf fyaben. Die £)errfd)aft (SineS OJcanneS

taugt für <3ftaoenfeeten, bie Jperrfdjaft ber bieten zerrüttet ^ndjt unb

8djam, nur bie £errfcf/aft ber proceres tft freier Scanner rourbig

—

fo iankt ba3 poütifdje ®(auben£befenntnif; ber Regenten. Ger beuft

bei folgen Sorten ntetit an jene naiu-cu Tenbenjbilber ber brei <&taat&

formen, toefd^e bie gletdjgeftnuten fatricier Don 2(ugSburg fid) für ihr

WatfjljauS malen i Tic xHriftotratic - ein uuirbiger Senat

ebrenfefte Sftätfye in ftatttidjer Haltung; bie
s
JJionard)ie — ein (taflet

bliefeuber Despot auf bem Xfyrone, oor ifym fid) tief iHTueigcub ein

reidjgefdjnuufteS (befolge, nidjt ofyne lUuftaub unb fcierlid)e $raty; bie

Oemofratie enbüdj — ein trunfencr fteon, ber von einem jyaffe
|

roilbe Weben frfn-cit, umringt t»on Ijeulenben, tobenbeu $ öbelljaufen.

Regenten wn $ottaitb, roie unjere beutfcfyen ^atricicr, priefen tfjre

rcpiibtifani|'d)e gfretyeti mit einer ^uuerfidjt, als ob ein ^toeifel 9<*r

nidjt mtfglid) fei, fie fertigten ieben 0egner forgtoeg alv einen 3: mannen-

fnedjt ah unb ftanbeu trofebem bem Ä&fafottSinttS mett naher al

.gbeen ber Demotratie.
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uumt in IBafytyeit eine regicrenbe (Haffe, burd) unb

Mini gebilbet. Sorgfältig erlogen, burd) bic gfantUientrabU

tien, oft and) bind) einige Vcbrjaljrc in bat Kontoren oertraut mit ben

großtfl JJntereffctl bcS vvinbelvftaatc*, trat ber $atricier friib in bic

Remter feiner Baierftabt; bebeutenbe Zalcntc, ein bau Herfielt, ein

3o$auu be &*tt, mürben burd) ben ffblfbtfj ber Wegcntcnfamilicn jdjon

in jngenblid)cm xHltci* in bic «Staaten uon §otfanb unb oon ba |n ben

fteti Würben ber fteptt&ttl emporgehoben. 2Ufo uom Söejonbcrcn

utin iHllgcntcincn anffteigenb, gewürfelt unb erprobt in bem nnabläfftgen

Kampfe eigenfinniger örtlicher igntereffen, bilbeten fid) fyarte (Staats-

männer, fad)tunbig, bcbadjtfam, geübt ben Stüücr 31t froren um ben

Bulben |n gemimten, bereit (ihren ,m forberu unb <ibren gu enoetfen

— ernftbaftc lUicnfdjcn, bic fetten ein ©Ort ber Gfotabe über bic Sippen

bradjten, baS (Wurf ifyrcS gebend in ber SDJadjt, beut
x

l>flid;tgcfüt)l unb

ben befriebigten ^arteiljafj fauben — (alte Wealiftcu, bie fid) mibe-

p |n ben Sprtdjmort befannten: eS ift beffer beneibet a(3 bcflagt.

Ruf bie ttürpcrfdjaft ber Ferren Staaten fiel jebe3 Sob unb jeber

Zabel; bie (iitclfeit bc£ (unfeinen ocrfd)manb in bem Ütufmu

Hatten, feiten erfuhr bie SBelt, meinem äRaime ein luicliti^cr ^efdjfajs

Mi m baufeu fei. (fön targer 33etol)ncr ber l'ebenbcu cfyrte

'(crublit ocrjdrtuenberifd) ba§ ?lnbcnfen ibrer großen lobten.

01fin$enb lote bic £)ogcngräbcr tu San Wiooaunt e $aofa, mic bie

iieuerftanbbilber, bie beliebig feinen (Sonbottiereu cvridjtctc, prangen

aabmäler ber Sccbetbeu von .'pollaub in reift unb ?lmftcream

:

|ie erzählen in elegantem Latein: bier rnbt :>iiii)tor , ber Sducrfen bei

OeeanS, b ociu, ber neue ?lrgonaute, ber attf ber neuen Äoldiiv

:t baS golbene XL- 1 i

e

h bei Könige oon Spanien

2ilbcrflottc — fyerüberbolte. Ter bäiivlube ^randi ber Regenten

blieb lange jdjlidjt bürgerlid); nod) tief im fieb^ebnten v
x
sabrbunbert fab

'e ebchm fyerren |tt ("yitn über Vanb nad) bem $00$, in

ern mb auf ber SRafl t ibr

mit Släic offen. IVit bem kDOCl 'ieubtbnm begann audi

Mut tnmtt nad) nnb nad) in bic .t Kegenten eiltet

t; c* gff^ l

üb fid) banad) nannte. Tic fyol)en (£l)rcnämter bei

1 .:'iw UMtrbe ber weit

regierenben

"»» bei Vlnnu , Kaufmanns ausgebeutet m*
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icüiit) bamals Überall in (inropa blülue,

unter ben Ferren ©täuben rentidUaubv \c gut mie in ber fauflidieu

lUiagiftratur bei /yrainofeu unb bei beut parlamentarijdjen ?lbel uou

l*nglaur. jfanb in ben Reiben .^anptproiMn^en ber Union eine

gefcbloffene bürgerlidie xHriftofratic : bic Jyamilicn bei 'paum, $oofb,

Sragel, bic bnrd) oiele 0ef$(e$tel obenauf blieben unter ben Wegenten,

beberftrma ber Vampfinv, auf bereu h'unter feine große

Vaufbalnt begann, bo£ >>elbena,ejd)ted}t ber Stertfett, bo4 einen Batet,

3 ebne nnb einen (inlel für ben Wulun ber breifarbigen flagge

fallen falj — nnb bnnbert anbere große £)äufer, attefammt feft oer*

warfen mit ibrem Staate.

xHlle ©täbte ber proteftantifdien 2Bett flauten bemunbernb anf

bieS 8anb ber SBürgerfjerrliäjfeit. 8Mc bte dauern Oberbeutfc^lanbS

in ber ISibgenoffenjdjaft ber ©djmeiäer ben ÜJhtfterftaot fafyen unb ifyren

Ferren brobten, fie sollten ©dnueijer merben, fo taufte in ben (£om*

munen ber Hugenotten mehrmals ber ®ebanfe auf, einen ©täbtebunb

nad? bem Sorfcttbc ber üftieberlänber, oerbrübert mit ibnen, 31t grünben.

8a Wodjette, bte meine Stobt am Dcean, ba£ (efcte Söottmerf ber ^rote-

ftanten granfreicfys, nannte fid; gent ba£ Heine SImfterbam smifdjen

ben beiben ©eore*3rlüffen. 2(udj bie |)an|a oerfyanbefte oft über ben

i3(an, iljre alternbe ®emein|d)aft burd) einen 33unb mit ben lieber*

länbern, burdj bie ©d)irmf)err|d)aft be3 ^aujeö Dranien gu oerjungen.

(Solchem 5Beltmb,m entfprarii, mie billig, ba$ ©etbftgefüf)( ber (Gemein-

mefen be£ 9?ieberrr/ein3. Wxt fdr)ier abgöttifdjer 23eref>rung fyegte jebe

^rooinj, jebe Stobt it?r Sßkppenfcfyilb.
sJ2odj Ijeute finb einige 2ßirtlj£=

Käufer npm Wappen oon ^ottanb, Don grieSlanb" in jeber bottäm

bifdien Stobt ebenfe uuoermeibtidj, mie bie alten ©djüfeenböfe, bie

Poeten. (Kn [tolles sewitus popnlusque ftefyt auf unflätigen ©tabt-

Käufern unb T)enfmälern gejdjrieben. $)a8 SBappen ber ©tobt, ber

8onbfd)aft prangt über jeber geringfügigen ^erorbnung — feilte, mie

einft, ba bie ludjmadjerjunft unb tk ©pinnljausoorfteber oon Bttftet

bam bureb ben $ infet Wembranbt'S unb bu^arbin'S oerberrlid)t mürben.

£)ie SBürger oom £>aag füttern auf ibrem Sifdunarft efyrfurdjtgöott tyr

SBappentfuer, ben ©tord). 9htr ber 33h(be djrifttidjer ©itte, ber 23e»

eaduiamfeit be- ift e8 31t banfen, baf? in biefer ©elt

oon tteinen Gelten ber ^aa^bar^aj^ nid?t fo grimmig auöbrad) mie in

§eUa§ unb Italien. s^ebmcn mir p bem ®emirr oon trofeigen Kom-

munen nocfi biitflu eine gülle oon örtlichen ^erbä'nben, meldie, mie bie

d Itfitfdjtc, «uffiR 11 29
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\ii uiib ftocfygebeimerattyfdjafteu oou Mbcinlanb, Delflanb,

laub, ba* £eidnoefen, ben fyodjmidjtigen 3Baterftat ber Vanb

fdjaften »ermatteten, beSgteidjen bie JpanbelsgefeUfdjaften unb (Srmerb3*

genoffeufcfyafteu jcbcr Art, bie in bau lUittelpurrtt be3 2Be(tfyanbet£

gebieten — |*o (endetet ein: nur eine nationale Dtonarcfyie oermodjtc

bte$ rurdieiuauber centrifugaler ®eroatten in [tätiger Crbnung |P

famnuii^ubaltcii.
sHnv im (iinfyeitSftaate fonnte jebe s£roMn$ ben gefefc-

liefen (iinflitn erlangen, ber ifyr nad) bem SOcape ir)rer Straft gebührte.

Dodj ba eine über ben fociaten unb örtlichen ®egenfä'^en ftefyenbe legi-

tinie ©etuatt fehlte, fo mußte bie Union ein ©pietball biefer ftreitenben

fträfte unb ifyre mädjttgfte ^ßrooins bie §)eimatl) bess
sl*articulari3mu$

merben.

.pollanb ftanb 511 ber Union roie Slmftcrbam 51t §>o(lanb: üiet ju

mächtig, um fief? auf eine £inie $u [teilen mit ben armen DJcoortanben

rrtrfng jenfeitS ber g)[fet, unb bod) nict)t ftarf genug, um bie £)ege^

monie be£ SöunbeS an fiefy 3U reißen. Da^er fdt)ob ber Ciinfliul ,poüanb£

junädift Mf einige UnionSbefyörbe jur Seite, meiere befähigt mar eine

feibfta'nbige 53unbe3geroa(t ju bilben — jenen ©taatSratI), ber, cinft

pH ^eratl)itug ßeicefter'S errichtet, nod) immer fortbauerte.

(Eoüegium, beftefyenb auS äroötf Vertretern ber ^rooin,^eu, mooon §oU
lanb brei ernannte, jollte urfprünglid) bie laufenbeu am?märtigei;

beforgen, über ba* fcrteflS* unb giuanjmefeu ber Union em

(Reiben. Da jebod) feine
s
JJittgliebcr allein ber Union beeibigt mareu

unb s

i)Jefjrl)eit3lHid)lüffe nadj ber ftopüabl faßten, io [tauben ibm alle

offen beö ^'ticularitfinm? feiublid) gegenüber, unb es getan.

Wadjt ber ©efyörbe bergeftalt $u befdjränfcu, bafj in auswärtigen in

getegeubeiteu nur nod) gelcgentlid) it>r unmangcblid)e^ Wutacnten ein

geholt warb. Qm ÄriegSwefeu blieb ihr nidjt oiel mehr all bi

mg, bie ©tabÄoffixere ber Union ,^u ernennen. Ter 2

iäfyrlidjbeu Voranjdjlag für ba4 Unioitsbubget, bie geue:

fetitie, welche fobann bind) bie (^eneralftaaten an bie $rooimen 9c«

fd>icft würbe; bod> |e£bfl bies nmntig' blieb

jtteifetyaft, ba bie ftrage, ob bie Seueralflaateu etwas an ber ^etitie

,emorfeu unb nie eutjdnebeu würbe.

Die gefantmte (&ejd>;iiisteituug ber Union ging auf bat vermanen

' bie twdmmgeubeu Ferren i^eueralft.: er —
00$ feinetoeg* bie ©01; ic ^öc^fte SBunbeSgematt. renn

bie Heget ber «nftimmigfeit, ba« liberum reto, warb in ben
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floaten mic in bell f rorimtalftaaten hartuäcfig fcft^cbalten, weiter unb

Weiter auögebilbet. I rfprud} einer einzigen bollänbijdjen

Stobt tonnte [eben 8efä)faf bef Union oerbjnberu; im rbun

bert warb einmal ein Vertrag ber Union mit Ceftcrreid} fo lange oer*

eitett, Lmv oitbttd) bie boduutfgenben Ferren einen an* ber guten l

Briel gebürtigen IVajor |mn Cberftleutuant ernannten nnb alfo ben

{leinen ^eelan: ;.:fenpKu> befd)mid)tigteu. Tie Souveränität

ftanb tobet ben (^cncralftaaten nod) ben ffcotrfngeu 31t, fonbern ben

_ tobten fowie ben (iorr-cratieuen be3 Sanbabels unb ber friefifdjen

dauern, meldte ben Tillen ber ftattrfltyen befttmmten; eine Dligardn'e

ren '2000 Keinen Souveränen befyerrfcf/te tfyatfäcr/licr/ bie Union fo tut»

umfdiränft, wie bie I aujenbe be£ polnifcr/en 2lbels in ilwer föepublif

fcfmltetcn. Qcr; fa^e tbatjädjlidj — benn über bie ^Rechtsfrage finb nur

^ermutbungen möglidi, bo ber particulariftifcfye Xrofc eine neue 33unbe3=

oerfaffung nief/t p Staube fomrnen tieft, ^ Utredjter Union für ein

frieblidiev Staatfte&en in feiner Keife ausreichte unb aud) auö bem

Staatsredite befl alten burgunbifdjen ®efamnttftaate$ unzweifelhafte

sJtecf/t3regeln für bie neue ^icpublif nid)t abgeleitet werben fonnten.

Solche UnficF/erfyeit be£ sJtecf;t£ fam ben ÜHünfdjen $oUanbs entgegen,

ba fie bem s
Dtäcfjttgen jebe willfürlicfye Interpretation geftattete.

Unleugbar fpraef; bie redjtlidje $ermutr;ung, Ijier Wie fpaterfyin im

rentieren S3unbe, su (fünften ber politifcf)en Unoernunft, beS reinen

i\irticularismiiv. Etofj bie Souveränität ftillfcfyweigenb auf bie©eneral-

ftaaten übergegangen jei, roar mit nieten erweisbar; benn als bie

Utredjter Union gefcr/loffen warb, beftanb nod) bie SanbeSfyerrfidjfeit beS

ft&ttig*. üttit ungleich befferen Gkünben betrieb ®rotiu3 feinen ©afc:

suiiiniuni imperiam penei euiusqu** nationis primores; ein Doli*

fommener (Sinbcitsftaat bat fyier $u ßanbe nie beftanben, bar/er ift nadj

ber 9Ibfcf;Wörung ron Spanien bie Souveränität an baz ^erjogtlmm

(Leibern, bie (Mraffcr/aft §oüanb $urücfgefallen. £)ie ^revin;en, bie

fieben Nationen ber Unie, behalten jebeS £or;eit$recr/t, worauf fie nidjt

ausbrücfltd) verjicfytet Ijaben. Ter ©ejanbteucongreg ber General*

ftaaten, fagt Oicauefort, ift fo wenig fouverän wie bie ©efanbten be$

Honig* ron (inglanb, ron granfreidj. Die $erren Staaten ber ?ro*

oinjen bagegen bürfen mit befferem sJtecr/te als irgenb ein gürft fid)

fouoerän nennen; benn felbft ber allerd)riftlid)fte $önig roirb auf bie

Cskunbgefefce ber $rone Jranfreicf; oereibigt, toäfjrenb bie Staaten

feine ffiegel binbet, beim allein ibr eigener Söille. SluS foldjer ®efmnung

29*



3)tf Wrpublif bfr oeretniqtcu Wiebertanbe.

ber Ferren Staaten ergab ficf> notfnueubig bie
s#nttoort, metdje auf jebe

®elbforberung ber Union erftang: 9Wemaub fyinfet oon eines anbern

sJttanne£ Sdjabcn. ftlopt ben griefen op be Xafd)! ermiberte §oU

taub, atä TOori^j oon Oranien bie Wlittei verlangte für ben 33efreiung8=

(Heg, ben CT in ^ricvlanb führte. $)ie äWitgtteber ber ©eneralftaateii

:;n, wie fdjon üUtyelm oon Oranien ttagte, „mefyr ate Slboocaten

tyre <Promnä $u entfcr)u(btgen beim ba3 allgemeine SGöot)l $u förbern."

Do Union fehlte, roa3 für jeben fräftigen (Staatenbunb ber Scfytuf^

flein ift — ein oberfteä SöunbeSgeridjt. Qebe ^rouinj errichtete für

fid), ober aud) im herein mit ber 9?ad)bar(anbfd)aft einen ®erid)t$Ijof,

ber in tefcter 3n f*an3 über bem ©eroirr ber Matrimonial nnb Stabt^

geriete ftanb. 3)od) ein ^ödr)fteö Union3tribunal, kci$ an bie Stelle

beS fyofyen $ofe§ oon 9fted)ein getreten märe, tarn nidjt ^u ©tanbe; bie

Meinte ber ©taatSeinljeit, meiere bie 3ftonard)ie gepflanzt, gingen aud)

auf biefem (&tbittz oertoren. üttan oerfudjte fidj gu bereifen, inbem

mau 3treitigfeiten, t?crfdt)i(, ätmfdjen ben ^robiirjen aufteilen bem

(Staatsrate borfegte; inbefj bie ßompetenj biefer 33eljörbe blieb

beftritten.

9lud) ba£ $ölferred)t geftanb ben fieben sßrooin$en bie (Souoeräni-

u, nadjbem ber fatt)otifdt)e Völlig im ^rieben oon fünfter bie

Sperren ©eneratftaaten et les provinces d'iceux respectivement als

freie unb jouoerä'ne Staaten anerfannt, mib gleicfoeüig bas ^eilige

SReid) auf feine ^>or)eitSrecr)te oer^idjtet fyatte. $)a bie Utredjter Union

Mos ba8 einjeitige ^(bfef^tieucn oon ^ünbniffeii mit bem ftstfanb unter

Jagte, fo behaupteten bie Mrooin^en unb bie Stäbte, ;Hmftcrbam oor

neljmlid}, baS fltedjt felbftäubigcr biplomatifduT Vertretung, toenu fie

audj a(8 fparfame Oiieberläuber nur ausnabmsiueife oon biefer immer

toeifetyaften ©efugnif? ©ebrand) matten. 1)aö Ittifaafc natür

lid) tieft fid) ben SBortljeil unmittelbaren VertenreS mit ben einzelnen

t eingehen; ber grofce Äurfürft pflegte feine BHbtffje bei

ber Union ftetö burd) bie befremtbete $rot>inj C^elberlanb oormbriu

uid) ber XH ifter oon flmfterbam loarb oiel umtoorben oon

rtttbt« 1 Die dentralgemalt ftanb in Wahrheit unter

n. Um (eben [eltyMiiMgen ©tflen in

(Beneralftaaten *u H mute ftollaub (164

treter unter ben $o$mögenbeu fidj genau an bie >ftructioueu ber

m mistigen galle eine beioubere Vaft ein

>"t ber befd)eibene ©nnfä, e$ mbeuten alle Vrooimeu
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ifjren Vertretern für bie laufenbeu $efd)äfte eine gleidjlautenbe Saft er^

:i, fanb feine ®nabe KM» bcm CSivjcnftnn ber .perreu Staaten.

;Uifo toarb gerbet ©ebantebet ftänbiubcn Delegation, ber Vertretung

jelbftberrliduT iuriftiidier
s
^erfoiicn bnrd) abhän^i^e Beauftragte, biö

^ubeu äufserfteu, ftaatsfciublidjen Jyclg.erungen burdjgefüfyrt — ein

unrer :cditlid)oc> duftem, baJ freilid) in jenen Zacken noa) bie

weite ©ett beberrfd)te unb allein in (Snglaub fdmn burd) bie moberne

$bee ber Mepräfeutation oerbrängt mar.

2fa£ biefem mufterfyaft fd)merfälligen UnionSförper einen eintraf*

tigen ©ntfd^luß fyeroorjuloefen war nur auf Umwegen möglid), burd)

wunberlia>, ja fpaf^afte Mittel. sMe oft finb bie &tattl)altex unb bie

einflußreichen Oftitglieber ber ©eneratftaaten über 8anb gebogen um bie

miberftrebenben (Stabträt^e ju überreben; nidt)t feiten fdt)(offen ftd? aua?

frembe ®ejanbte, ein b'GftrabeS ober Beamtin, fo(ct)er „notablen 23e*

^enbing" an, mit moblgefülltcr Vörfe bie Wlafynex unterftüfcenb. $n
fdjmierigen gälten trat man furgmeg ba3 unausführbare 23unbe3red)t

mit grünen. 3o marb ber griebe oon fünfter abgefdjloffen gegen ben

©iberfprudj oon Utrecht unb geelanb. <Bo marb im $al)re 1657 ber

$rieg an "Portugal erflärt, obgleid) grieSlanb Sftein fagte; nad) bem

beginn ber geinbfeligteiten berief fidt) fobann bie 3)ce^rf)eit fd)einl;eilig

auf bie Utredjter Union, weld)e ben SöunbeSgenoffen auferlegte einanber

$u Reifen gegen auswärtige geinbe, unb nad) oier ftaljren fdjlofl man

^rieben gegen ben SBilien oon 3^e(anb unb ©eibern. ^a, menn unter*

nefymenbe Männer in ber (Generalität fafjen, bann marb zuweilen eine

entfdjeibeit -ex auswärtigen "Politif gewagt, oljne bie ^ßrooin$en

pi fragen, ©anj auf eigene gauft fdjtoj? ^o^ann be %£it im tarnen

ber Union bie Tripelallianz oon 1668, unb bie glotte, meiere Wilhelm

ben Dritten nad) (rnglanb führte, marb oon ben ©eneralftaaten aus*

gerüftet, ol)nc bau bie ebelmbgenben sperren ber ^ßrooinjen eine 9Ufy
ridjt empfingen. irigenmädjtige (Sd)ritte, bie ber (Srfolg rechtfertigte,

mäljrcnb ein Diinliugcn bie füllten 2l)äter oermutblidj auf ba£ <3d)affot

geführt fyätte.

oerjroetfelte 9ttttd fonnten nur in augerorbentlidjen gäüen

mirfeu. Inf bie Dauer märe bie Union eine milfenlofe üftaffe geblieben,

menn nidjt baö mächtige §ollanb im ruhigen Saufe ber $)inge ifu* feinen

eignen Tillen auferlegt hatte. Viermal im ^afyxe oerfammetten fiä)

bie (Staaten oon ^olianb im £aag unb beriefen forgfältig über ü)re

eigenen mie über alle UnieuSangelcgenljeiten. Traten bann bie (Generale
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i nebenan im Viunenlmfe ftU einem #ejd)(uffe Rammen, [o

bereite bic l'icinuug £ol(aub$ fertig, mofyl burd;gearbeitet

.nid) pflegten bic permanenten Sluäjdjüffe, bie gecommitteerben

Rabats don .pollanb uub "jcclanb ben 2 i innigen ber ®eneralftaaten

beiutmobuen, auf bafj nidjt* nun ffla$tyeil tyrer $rotrfnaen bcfc^Ioffcii

l cntftanb unter ben Keinen ^rooinjen fe^r balb ber

brauet), utnadjft bie ^ieimuig*äuf$erung ber £>ollänber abjuwarten,

uub in uitbebenflid;cn J-älicu mürben bie 5kfd)lüffe ber (Staaten oou

\>oliaitb meift mörtlicfyinbaS^rotofoü ber®eneralftaaten aufgenommen,

oocrgenoiuen, obglcid; man in ben gönnen bie C9(eid$eit ber ^romn^en

äugftlidj mafyrte uub aümödjentlief; reihum eine anbete ^roohr, ben Vor -

PI uitn te. 2o muffen bie fyoüänbifcr/en ^atricier ben ^orttpetl, oa\$ ifyre

Staaten mit ben ®eneralftaaten an (Einem Orte tagten, geroanbt |n

beraten, unb nod) nufctfcfycr marb tfynen ber Ginpup be£ mäct)tigften

\m träger* bei Union, ber äugteid) §oiianb3 eigener Beamter mar.

unfere SHeid)3ftäbtc ftdj einen 8tntbicu3, bie Ijoüänbifdjen

Comnutnen einen sJtatIj3penfiouär gelten, fo ernannte aud) ^>k $rotrfnj

YKHlano alle fünf Qafyre einen SftecfytSgeiefjrten — tfanbeäabüocat,

fpäter 9tatfy3penfiouär oou .'poüaub genannt — ber baä Sftedjt ber

i*roöin$ oertreten, in ifyrem Hainen ba$ 3Bort führen jollte. ©efdjeiben,

unbebeefteu £)aupte£ faß er unten am 2ifd;e ber (i'belmbgcubcn mic ber

£)odmtogcuben Ferren, olntc (Stimmrecht, unb fdn-ieb bic Verfjanb-

lungen nieber. 1)od; er mar ftänbiges SRitglieb aller Ättäföüffi

Staaten bon .pollanb uub ber Weneralftaaten, baber ber funbigfte

Wefdjäftsmanu, bei natürliche Vermittler jmijdien ber Union unb ber

tieften f rooiiiv (St führte ben bipiomatifd)cn Vriefmcdmi bei

Union uub galt bavum ben SRo^ten att bor SOftstijter bei Hnftofirtigen

ber Generalität. Cr cutmarf bie Jöejdjlüffc bor (ibelmögenbeu mic ber

$odmmgeubeu uub mar ber Ucberlegnibeit fidler, melcbe ber poftti

©adjfcuutuin immerbar .uifoinmt. T)er (fistfUtg feiner ftaftfatj

bie*: iiel Kate*, mic miebenuu fein Knfetyn bic \Wad)t §oU
lanbe bcvbalb babcu bic ^atricicr oou ftollanb p
$a$re tynbui.! C Ibcubarucoclbt biv auf vau be Spiegel

tfirc« ernannt. H|
»Uw to formen eine ©trabetfanjleroärb« —

'Mino, mit be» Rttbtotl
»nnbe unb ba ä)t abwei' n Imt, oa* in

tat« nabe Tarn unb gcmcinbin
N aö Uebcrgemicty $u jnt



$if RtpttMH bfr brrrinigtfit Wirbrrtanbf.

Irin groner ÜWann mar eS, ber burdj bic Wac^t feinet latent«

biefem Flinte unb bamit bem boUänbifdjcn t\itriciate eine fo überragenbe

^ebeutung fdmf: ^obaun i\ui Olbcubarncoelbt, in 2Habrbeit ber

Stiftet btt Wepublif bor :Vieberlanbe, tute Wilhelm bor Sdnoeigfame

fefinbet ihrer Tvicibcit ift. Htt4 vornehmem (^cfdjledjte, 9triftofrat

oon $aus au*, batte et in Venben, 23ourge$, ^eibelberg alle föid)*

hingen ber calinnifdum Ideologie fennen gelernt nnb überfc^aute fie

mit ftaatsmänuifduT .Halte. (St batte an ber Seite be$ großen @d)mei*

gerS bei bem (intfafc oon ßenben gefämpft unb, faum smeiunbbreifna/

iährig, fdjon bei ienen ^erfyanbtungen, bic $01 lltrcdjter Union führten,

entfd)cibenb mit eingegriffen. $'üv) uno fe fJ > ^ar unc )ifyx > *>qyi un*

fträ'flid)cr Webltdjfeit, ftieg er bann rafet) §n ben fyöd)ften Würben ber

^rooim .pollanb empor, nafun bie gefammte Leitung ber auSroärtigen

$o(ittf auf feine ©c^ultern, marb ber{ebenbige3ftitte(r>unft be£2rrieben3=

)Uwte$ ber Union, reifte unermüblid) fed^unbbreifugmat hinüber in baS

Jelblager ber Dränier, um ben Gang be3 Kriege« gu befttmmen.

^ebermann fannte bie fyofye ftattltcfye ©cftalt mit bem gefürd/teten

2töcfdjen in ber £anb, bie ftarfen oon bidjtem £aar umfchatteten 3uge,

ba$ ftrenge ftrafenbc Soge be3 ftotjen SftepubtifanerS, bag mit jebem

^fiefe fagte: „tteoer oerfyeert ban oerfnedjt, benn bie $erren geigen

immer einige ©djonung, bie Shtedjte feine/' ©r fyoffte auf bie 23er *

einigung aller 'proteftanten in einer reformirten $ird)e, bie oon ber

StaatSgemalt ir)re SHegef empfangen follte. (&x mottle ber ftreitbaren

ffiepubttf ber ^roteftanten ein roeiteS ©eeretdj grünben, baä mit feinen

(Saftellen unb Gontoren alle gefegneten Süften ber Grbc befyerrfdjen

follte. 9« ben politijdjen, ben religiöfen, ben mirtfyfdjaftlicfyen ®e*

banfen unb mebr nod) an bem efyrenfeften (Sbaraher biefeS erften unb

größten ber Watbspenfionäre baben jmei Generationen ber fyollänbifdjen

Regenten fid) erbaut nnb gebilbet.

Irofc biefeä mädnigen Intel blieb bie Generalität ein gebred)*

tidjeS 2£cfen, felbft mit ifyrer täglichen ^ot^burft auf ben guten Tillen

bei ftaftfaqen angemiejeu. Tic Union befaß nur $mei fclbftänbige (riii

nafjmequeflen : bie Steuern ber GeneralitätSlanbe nnb bie <5d)tff$*

gelber. Ten eroberten ftobbtyen ienieit* ber ffiaaS mürbe, obgleich

bie bcllänbifdje SreifyeitSljeucfyelei nur bon ben geaffocieerben Sanben

fpracr), bie 2teuerlaft gan; iiacti CBÜRftl ber .^odnnb'genben auferlegt;

unb £>ottanb beftanb barauf, ban fie ebenfo fyodj — alfo in 3Mjrtyett

fyöfyer — fein muffe oft in bem reidjen ipoftanb, bamit niebt bic Untere
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tränen be: Jlmfterbaut unb ^aartern nad) bem ©üben

Huberten. — S&tyrenb beS fpatüfc^en ftriegeS äafylte jebcr
k

fairer, ber ftdj auf fyofyer «See burd) Drlog^fdu'ffe begleiten Keß, eine

,.Mgebübr, jebeS «Sdjiff, baS mit bem getnbe £>anbel treiben mollte,

ein vicentgelb. DU (SouooU unb t'icentgelber beftanben fort, aud) mfy
bem tyl urjpriiuglidjer (Grunb oerfd)munben mar, als ein mäßiger

ginan^oll für alle feeroärtä an& unb eingeführten haaren — erhoben

Wimen ber (Generalität unb oermeubet jum Unterhalt ber33unbe3=

marine; bal)er begünftigten bie <3tabträtfye ber £>afenp(äfce metteifernb

ben «Schmuggel, um ben Raubet nad) ifyrer ©tabt ju (oefen. — ^m
Uebrigen blieb bie Union angemiefen auf 9Jcatricu(arbeiträge, roooon

$oüanb gemeinhin 57,1, Doerüffet 3,7
°/ saljfte. £)ie 8anbprot>in}en

murrten, nidjt ofme ®runb, ba3 reiche $ol(anb fei 3U teid)t belaftet;

jagten fie nid)t, fo trug bie Union ben <3d)aben. ©oldje 2Inard)ie marb

nur babura) erträglich, baj] mau ^iemlicr) ftreng feftfyiett an ber föegel:

eine einmal für einen beftimmten Qtved bemiüigte Öeiftung barf nid)t

einfeitig ^urücfgeuommen merben. — 2lud) in anberen ßebenöfragen

taatsmirtl)fd)aft behielt ber s]3articu(ari3mu3 baö (e^te 2£ort.

^rooinjen verboten fid) gegenfeitig it)re 9Mn$en, obgleich eine Wliuv,

fammer ber (Generalität bie Dberaufftdjt führte unb bie lUtiin^ciitbcit,

inieiitbcr)r(ic^ für ben £>anbe(8ftaat, burd) t>k Utrecfyter Union oor>

gefdjrieben mar; unb Ut geteerten <poüänber führten bod) jo gern bal

SBeifpiet ber f)eUenifdjen <3taatenbünbe im sJftunbe, fte mußten fefyr

rooljt, bog fdjon bei ben iHcbäern ber $tn$ Romano«, ber (Gott bec>

gleichen (^clbeä, gemaltct I^atte.

geierlicb, mie einer Mriftofratic in bem formcnfcligen fielsebnteu

Qafjrfmnbcrt geziemte, fmclten bie ^erbaubluugen ber (Generalfi.

fidjab: in ber Siegel erfdjieneu oierjig bis fündig $9$m&gei!fe

jeber tycttbq nur eine Stimme jtttoltt, mitbin bie fyäji ber (Gefanbteu

frctörftollt blieb. xHnbäd)tiglid) ersten uns bie ^rotofolle, mie einmal

DO« SBaleS bei ben ©cueralftaaten eintrat, um
n^netit, bal feinen Bat» Marl 1. inifmanNc:

«o«toell, mix liuten J inen.

bo$ een meunig^ afyerroart« gereculeert. ftam ein

fo »arb er in ttotterbam von einem maitiv d'hfttel ber (Generali:

nommen unb abgeseift: anbeut lag* empfingen ihn an ber ^nitfe

ig in ber feiten Äu:
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3n bcr erften natürlich faf?en bie beiben $od)mögcubeu ; trug bodj bcr

nieberlänbifdje i*Öme feit bcm grieben oon l'iüufter eine Sönigsfrone,

bidn hinter bex tttfuigreidjeit imb bcr Wevublif Beliebig — bcr Äönigin

von (ii)pcni mar fein %<[at$ in bcr 3taatcn^efcllfd).

$Otl folgen anfprudjöootlcu gönnen ftad) ber biirftige ^iibalt ber

©encralftaatcn ^crbanbluugcn feltfam ab; benn ba e£ in ber £)anb bcr

t*roiMn>cn lag, jebes ©cfdjäft binaiiesiudncben— oornefjmlicf; burdj bic

beliebte (Srflärung: koit ftiinmen nicr/t, beoor |)ollanb, grie£tanb, Doer*

nd) geäußert Imben — fo begann bic Söeratfyung ber £>od)mögen=

ben gemeinbin erft, menn bie iütr!ücr)e $erl)anblung fdmn beenbet mar.

3?un gar ju road)fen, fid) weiter jn enttoicfeln fiel biefem Körper

cbenfo fdjmer, roie fpätcrl)in bem beutfdjen SunbeStage. 2öar bodj

(tbc i^rooins befugt, fogar bie 23efpred)ung eine£ nicr)t in ber Utredjter

Union begrünbeten SSorfdjtagS oon ber £anb ju meifen; blieb bodj

jelbft ba* natürltdifte Wecfyt ber ©eneralttät, bq3 9tec^t über bie ^er*

brechen ifyrer eigenen Beamten $u urteilen, ntdjt unbeftritten. Ü$enn

bennod) bie SDcadjt ber ©efdudjte bem S3unbe eine neue Aufgabe fteüte,

bann fefcte bie Union einen prooiforifd)en SluSfdjup ber ©enerafftaaten

ein, ber proriforifet) bi3 an ba£ (£nbe aller $)inge fortlebte,

jdjüffen ber ©eneratftaaten fiel unausbleiblich 'Dk mirflicfye 2lrbeit3taft

ber Union ju, ba bie ©efammtljeit ber £od)mögenben $u fdjmerfä'Uig

mar, aud) ba$ s21mt3gef)eimnij3 ntct)t bema^ren !onnte. §ier mürben

bic ginansfragen, bie ^ftarinefacfyen unb oomefjmlidj (in bem 2lu$;

fd)uj3 ber secretes besoignes) bie au^märtigen Angelegenheiten be*

fdjluöreif. £ier jeigte ber föatfySpenfionär feine <5ad)hntbe, beSgleidjen

bic betben anbeten ©rofcbeamtcn ber Union: ber £f)efaurier unb ber

©riffier — ber oielerfa^renc, auf ßeben^eit augcftclUc Slrdjioar, vz$

manbelnbe ©ejcfyicfytöcompenbium ber £)od)mögenbcn.

; eurftc AngcfidjlS biefer cf/aotifdjen guftänbe fid) beruhigen

bei bem Zroftjprucbe ber Regenten oon £oüanb: ein reidjer ^auSljalt

fann Unorbnungen ertragen, bie einen armen ^u ©runbe richten?

^ebe $unbesocrfaf|ung tragt einen befenfiocu Gr/arafter; fyier aber be>

ftanb eine Union, bie, burdj unerhörte Sriumpfye in ben 3)cittclpuntt

ber OBQpfii itbcl bincingefdmben, einer rajd) $ugreifenben au«*

märttgen ^ctitif bcbun'tc. Tic tumultuarifd;c ^enraltung burdj 3fo$«

feb/üffe unb (Sommiffäre, althergebracht unb erträglich in mannen bcr

unreifen Staaten jener ©podje, reifte nimmermehr aus für bieS fmd)*

gefittete ©emeinmefen, mo eine äafytreidje Söeamtenfdjaar t>a$ oermicfelte
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feciale l'ebcu großer &*eM;aubel$p(äfee beaufsichtigen, bie fyödrften

.rlaften Europas rjermenben muftte. £>arum tourbe bie Union

„ber oeruueinigteu ^rooin^cn" — tüte Xempte fie fpottenb nannte —
»on ber Söiege btd pm ©tobe oon ben UnfyeitStoetffagungen ber freim

ben (Staatsmänner begleitet: and) iln* eigener Staatsrat^ flaute, e$

cm ^unbenuerf bev göttlichen $orfef)ung, bafe biefer <Btacit ofyne

jjfmtbttWtflttt nidjt längft geborften fei. (Elifabetr; unb ipeiurid) IV.,

alle befreunbeten $0fe beftürmten bie 3vepub(if mit (£rmar;nungen, baß

fie einen sJceubau mage; ;geannin, ber ©efanbte be£ 23earner3, ent-

warf ben ^(an, ben (Staatsrat!) jur feitenben 33et)Örbe, $um unabfyängi;

gen Präger ber erecutioen bemalt 3U ergeben. ßebfyaft regten fidj bie

. ingebauieu, alt ber ^ub'lfjäfyrige 2öaffenfti((ftanb ben jpanifcfyen

Scrieg unterbrad), nod) (anter, a(3 ber griebe oon s
JJcünfter ben a rindig

iübrigen Mampf abfdjtoft nnb alfo in SSkljrfyeit baS Utrecf)ter $rieg$-

büubnifl gu Ci*nbe ging, 2lber jeber SeffernngSoerfud) fdjeiterte, unb

bie Union blieb mir barnm aufredet, toeil eine unfertige monard)ifd)e

lt einigeub unb fdui^enb in ben enbtofen $ntereffenfampf ber ^Ke

pnblif eingriff — bie oranifdje XtiranniS.

T>aö Uebergemidjt §otfanb£ fonnte nid>t jttt oollftanbigcn .§ege-

inouic merben, benu bie überragenbe ^rooinj gebot nid)t über bie 6
fraft ber Union — ein unerhörter galt in ber ®efd)id)te ber Staaten

bünbe. 0k ein cjcfcr)(offencr $riegSftaat ftanb fc loefen, von ben

Oranieru geleitet, neben bem JricbenSftaate ber (S-belmögenbcn unb

$)ocfyinbgcnben Ferren. Unb fcltfam, bie beiben feiublic! :>te —
I rankt unb bie Regenten von .^otiaub mirften toettrifernb

mjanuuen, bie Union bem Ls tiiheitoftaate entgegen gu treiben: bie

vuMläuber, iubem fie bie Wleicnbeit bei Bunt mub
lagc alte« fcftnbifcfyetl Vebeus, untergruben unb burd) bie Ueberlegen

• ung. ibrer ^irtbiebaft ein einiges $O0ttytttt CTJ

bie Cranicr, iubem fie bie 2ouoeräuität ber ftattrfngeil JU jerfttfren

trotteten.

ranien bewahrte nod) bie r'aft oollftäubig oolljegeneu

llrfunben, ipfldje jetnem Spater bie erblid)e (^rafenmürbe von .pollanb

bertrugen. T>od) nadj BKtyeta'l thmorbung batten bie

3ouoeräuität mieber an fu1) genem« »»fr •"

H nur bie 2tattbaltencbaft üben

-> Vaubvegt* Veuefier. Rudj ftl l von

n jog, erlangte ber 3tattyalter bie ©etoalt nidjt M
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in ber fbui^lici -Milben: er war nicht mein Vertreter be$

8anbef$errn, fonbem Beamtet [eiset 9rotrfn& bereibigl ben iü-otMujiai

ftaateu, bie [efcl [eiber bie Yanbeäfyofjeit in Rauben hielten — barum

and; uidu im Staube baÄ S$ieb£ri$teramt )tDif$en ben 9rotrfngen

aiKsuübeu, bal bie UtredUer Union ben Statthaltern dtl ben 2 teil

Vertretern beö Äb'nigS übertrafen hatte. UeberbieS wählte fiel; g

lanb, nnb ^umeift cind) (Groningen, feinen Statthalter regelmäßig aus

ben Oiad)fommen ^ofyann'S üon JRaffatt; bie <jpauptlinie ber Dränier

fonnte nur in fünf ober fed;s ^romn^cn, bod) niemals roäljrenb be$

hüten ^abihunbertS in ber gefammten Union t>aä ©tattljalteramt

erlangen. Iro^bein blieb baö oerftümmelte 2lmt eine unentbehrliche

Klammer beS ®emeimoefens, jugleid) ein Ueberreft ber alten unb ber

Heim einer neuen OJionard)ie. Die fiebeu Pfeile, bie ber ßöroe ber

Union in feiner $ran& fclttoang, gehörten nicr/t notlnuenbiger
(̂
u ifmt

B0 Drangebanb, baö bie Pfeile gmu 23ünbel oereinigte.

Der Statthalter war ©eneralcapitän feiner $rotrfttg, er übte bie

Dberauffidjt über ben gefammten ®ang be£ Staatslebens, oornelnnlicf;

ber Rce$ttyffege. (St ernannte in vielen Siftbten, Wo nief/t bie Negern

ten bieS alte ®rafenredjt ufurpirt Ratten, bie ftäbtifer/en 23efyörbcn, ent

Weber furjmeg aus ber ©efammtfyeit ber ißroebfcfyappen ober auä (San-

bibatenliften, bie ifym bie Stabt vorlegte; ba unb bort jd)lug er aud)

fei ber bem Stabtratl) einige tarnen vor. 2£er irgenb $u leiben hatte

unter bem fyerrifdjen trämerftol^e ber Regenten, fanb bei ben Draniern

3d)ufc unb Schirm : ber friegerifdje Sanbabel unb ba3 £eer, bie Saitern

nnb bie Keinen §anbmerfer — ber gefammte Demos ber Union.

tttub im Banbf hmftt oon ben jungen gelben, bie bei $>toof unb ^>ei>

ligerlee gefallen, jeber $anbwerfäburfd) befdjautc im ^rimenlu

Delft bas l'odj in ber IVauer, wo bie Sugel einfdjlug, bie Wilhelm ben
s
2llten erlegte: unb jetft Um 3fa$t für ^abr bie taube, bau aber nnb

abermals ein i^rim mit webenbem Drangcbelmbufcf/ all Sieger , in

^egepraal, in eine gefte ber «Spanier eingebogen fei. Tann flaggten

bie Orangebanner, bie 2rtuuumgilbcn hielten ihren :Kuubmarfd), auf

ber 53ruft ein geöffnete* £er$ mit einer Drange barin; ber fleine

Stfann ftfmüicfte [einen £>ut mit ber geliebten garbc unb rief ttaä alte

Dranie booen! Qn ben Vanbprooinjen, wo bie bemofratifdjen unb

militänjdjen Gräfte noefj etwas galten, fanben bie Dränier eine Stfifl

i^rcr Üftadjt unb ein (Gebiet fegensreidicn Surfen*, ^ä^renb in §ol*

lanb jeber Sortfdjritt ber $3olfawirtf)fd)aft bie £errfdjaft ber Regenten
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Ml altoäterifdjen #anbmerf$gilben verfielen, (Stabt unb

Dein ftlaffenintereffe beS ®rof^anbe(3 unb be3 ®roßgetoerbe$ ge-

Ijordjten, blieb in bem fdnoerfalligeren tfeben ber gaubproüinjen nod)

ba$ gunfttoefen naa) beutfd)er 2öeife aufregt. Dorf unb

t, Kleinbürger unb .Hanfberr gelten t)ier einanber nod) bie

Söage, hier fear nod) föaum für bte gteidjau3ü)eitenbe ®ered)tigfeit

'.'i'onardjie, unb trtrfücr) gelang ben «Statthaltern, in ber 9^ect)tö^

pflege unb l>crroaltung ber ßanbprooinjen fyeilfame
sÜälberungen

bmdrutfefeen, meld)e ber fjollänbifdje Regent bem %an £agel falt

oerfagte.

entftanb ben Oraniern eine sD£ad)t, bte burd) neue Arbeit tag-

lidj neu erobert werben mußte. @3 roar ein 33err)ä(tniß t)öcr)ftperfön^

lieber 9lrt, $u anfprud^ooll für bte Beamten einer Ütepublif, ju unficfyer

für ein gürftettgefd)lecr/t — vergleichbar allein mit ber Stellung, bie

einft ba$ StrategenlmuS ber Sarfiben neben bem 9ftatt)e von Slartfjago

behauptete. Unb [tätig rote in bem ®efd)led)te ber ^amitfar unb ipan*

nibal oererbte ftd) bie ^>crrfct)er!raft unb bie gamilienpolitif beS ora^

nifdjen 21lmr;crrn auf bie Salme unb bie Crnfel; fie lebten alle, mie ber

^ablfprudj 3rriebrid) ^einridj'S fagt, patriaeque patrique.

ftaunten bie Regenten von £>ollanb, als ber mißartete fleine $rbq

Dcori^ einem ©pinola unb ben erften g-elbfyauptleuten be£ :galjrfyum

bertä bie (Spifee bot, unb nun (Schlag auf ©d)lag bie großen ftrategi-

fc^cn glätte fid) enthüllten, bie unter feiner beben Denterftirn langfam

gereift maren! Dann mudjS griebrtcr) ^)einricr) fyeran, beS Sc^n?c

iüngfte* tttnb, ber (Bafel (iolignn'S, bem bie leidite gallifdie Vebeiivltin

au« ben klugen ladjte, unb and) er tvarb ein Staatsmann unb ein

Sdjladrtenbenfer unb jap beS Slbenbs in feinem Qitit ülv:

üommentarien. Daneben ber Briefe Wilhelm Vubivig, ber gelehrte

iber ber $od)fd)u(en oon granefer unb (Groningen, ber bem hingen
s
J)Jori& bte fd)toere Weisheit ber

s
JJiatbematiter bd iHltertbmr.

unb jener ^otyann 8Rtti| von \Wiffau, ber für bie meftinbiföe dorn«

pagnie ba« n\ 1 1 e 1 1 erolv bie Krämer von Slmfterbam

baß jein bofjer ©e^alt bte Hctiett brücfe. Die Dramer gaben

t>tc ber gürften rannte, tal glr.

Mcn'ullitng, nnb gleidnvie vorn itbert

Oon ©oOotHMt nnb anberc fl loftfalbl in beut 2'

^runbfä&e oerftäneiger 99fa potttfl fen

nen eclernt Ratten, fo warb jefct ber eramjdjc $o|
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für rroteftautifene f riii^n.
v

x
mi bem getblager ftriebrid) $dsrty'£

(ernte mtfet grofet Kurfünt, maS es regieren „ffti 0otl unb

Boß41
, BMc alle großen JyelbluTren jene$ JJMljrljunbertS, cencn

oblag ein 2:tflbuerl;eer |tl orgauifiren, eine foftfpielige ttenuicfeltcpeereä*

oermaltung pi leiten, fo oerftauben and) Ml Cranier von 9üUto au$

bie Shinft t ifdjaft, fic ermarben ein füuiglid;es Vermögen. Iftf

bem griebenäcongreffe von OJii'tnfter oerfyanbelte griebridj £einrid) für

fid) unb fein §am, 9Ra$t gegen s
Jttad)t, mit ber Strone Spanien.

3cl;n freite bie ÄönigSiodjtcr oon ßmglanb, ein fürftlidjer ^)offtaat

prunfte um 3ciite§or)eit im£)aag; nad) feinem £obe mürben bie $rieg$=

traten be§ QhrobererS oon ^er^ogenbufdj in bem Draniefaale be3

„$aufe8 im 33ufd}" burdj pomphafte Söanbgemälbe t>er^errtict)t. $ein

BBttübtt roaljrrjaftig, batf bie ßbetmögenben bie $öpfe fd)üttelten: bie

groge Begabung ber Dränier bebrolje ben ^rieben ber s3tepublif. 3fn

bem (Stanz unb Wutnn biefeS §aufe3, in feinen alten unbergeffenen

(Srbanfprüdjen lag eine übermächtige ^erfudjung and} für ben tauterften

e^rgetä.

Jainilienpolitif ber Oranier ergab fid) oon felbft au3 ifyrer

Jetbljerrnfteüung. $ene munberlidje £albf)eit, meiere bie gefammte

Sßerfaffung ber Union beljerrfdjte, waltete and) in ifyrem ^eermefen.

Cbmoljl bie ©eneralftaaten aufteilen ein ©djroetgerregiment ober eine

anbere frembe (Sölbnerfcfjaar oon 23unbe£ toegen in (£ib unb £)ienft

nahmen, bie ^rooin^en anbererfeitS niemals förmlich t>eräidt)teten auf

ifjr angeblichem fötdft eine felbftänbige Xruppenmadjt ju galten, fo blieb

bod) Siegel, bafs ba3 23unbe3ljeer jugleidj ben ©eneralftaaten unb ben

einzelnen 9nttfa§en biente. Qfebe ^rooin^ übernahm ben Unterhalt

eineö beftimmten GorpS, jebeS Regiment leiftete einen
(̂
oeifadieu

gafmeneib, an feine „SöetaalSfyeeren" unb an bie£odjmögenben: nahm

bie Xruppe ®arnifon in einer anberen i*rot»in$, fo fdjmor fie bort pn
britten male ben Regenten be$ (Staates unb ber ©tabt. (iin ®lücf, bap

menigftenS baS roidjtige föedjt ber patente— ba§ 9led)t bie ©arnifonen

be$ £eere$ ju beftimmen — ber (Generalität allein vorbehalten blieb.

$lug allen üftilitärgefefcen ber Union fpridjt ber Ijoprtig^feige ^afc beS

Ärämerö gegen bie armen 'leufcl, bie nichts flu Staffle bringen als tyr

^eräblut. Äein CffUter burfte in ben ©eneralftaaten erfdjeinen : in

ben ^eftungen mar ber TOrgermeifter Wcuoerneur, bem militär

(iommanbanten boi
,>g eine neue ÄriegSgefaljr herauf, u

e$ troefen an ber öflrfc ut iHmfterbam : bann taufen mir un« einige
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! c /yürften. SJebtt 3tatthaltcr führte a(3 ®eneralcapitcin bie

Die feine $ rotrfng be3ab;tte; roarb einmal, roaS fetten gelang,

ein Cranier jum Oberbefehlshaber beS gefammten llnionefyeereö er*

nannt, fo blieb fein ^erljältnif? 31t bem ®eneralcapitän ber grtefen

unb Wrouiuger rcdjtlid) jroeifelfyaft. $)ie gelbljerren ftanben, gletc^

ben (Jonbottieren ber ^cnetianer, unter ber unmittelbaren 2Iuffid)t beö

ftaufmanndabetö; 9Jh'tglieber ber ®eneralftaaten oerroeilten als gelb*

beimtirte im Hauptquartier, berechtigt, je nadj bem Söortlaut it)rer

^nftnictioneu, ben ®ang be3 fjetb^ug« im Großen ju übermalen ober

and) |ü jebem einzelnen Unternehmen ifyr 9?ein 3U fpredjen. ttnattf«

berlid) $ogen bie Drbonnan^en mit anfragen nad) bem Jpaag, aufteilen

Kamen audj bie ®eneralftaaten allefammt in ba$ Säger hinüber; £>e*

putirte ber ^rotrfng, bie 311m $rieg3fcf/aupiak biente, oerftärften ben

bürgerlichen Slrtegöratt). (£in toflfüljner (£ifer überfam bann unb mann

bie militanten $fttf<$er: jener oertoegene (Einfalt in gtanberu, ber $u

bem imfrudjtbarcu Siege üou ^ieuport unb fd)tief,lid) gmn Mücfjug

führte, toarb unternommen auf Söefeljl ber ^odjmb'genben, gegen ben

Tillen ber Dränier. Defter nodt) toarfen bie bitter oon ber Jeber bem

(General iljre fträmerbebenfen in ben 5£eg.

RttC ein £>cer, ba3 jed^ig ^afyre lang, eine
v

-l£elt für fidi, im

Saget ftanb, oermoer/te or)ne arge 3errüttung ber Wlaxmfyutyi folgen

llebermutfy bes ^ürgertbum* |U ertragen; nur biefe gelaffenen orani-

fdjen «Seelen, fo glücflid; getnijdjt au«? rednienber Halte unb feuriger

Ifyltfraft, fanbeu ben 8kg gttm Siege burd) fo luel Streit unb Alfter

toeiSfyeit biuburd). 2U3 Jyriebrid) .peinridi fiel) einmal mit einem bei

toegenen platte trug, ba bat er nad) langem ocrgcblidiem ®ttfaA be

jdjeiK vilbbeputirten, fie follten uod) einmal im >>aaa, rerfönlid)

SRatlj einholen; fobalb bie .ftodnnögenben oaooufubrcu, Mief nian.HUarm

ier, unb ber fübne gng begann.

£>a* Selbfjerrngejdjledjt lebte unb mebte in ben gbeen einer

großen Äriegtyolitil; fein Yebclaug hoffte SRorty ^ eine gemeinfame

proteftantiföen ©elt gegen bie ftx 'umardjie.

' \u\^ gehemmt burd) ben (rigenfinu ber fonoeränen

©etüol^ffrcn mnrben bie Cranier unvermeiblid) bie ^orfäntpfer ber

<5ie sollten bie Wciieralfiaaten uir UMtivränen

MtmenmcbrluMi ber YaubrroiMincu ben

n bollänbifdjfit fatriciatä brechen, Durfte«

LMnenunng v flratC u\ tbrer Jxmb
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immer aar einen Harren Vlubaug unter ben $M$m$gettben rennen.

lUuct) in Meier Union, mie in allen 3taatcnbüubeu, begegnet ml
jene miberfinuige unb fo leicht erflä^lid)e (frfcfyeinung: bie (lentralge

malt, bie \a nur bai bienenbe Organ ber ^rooinjen fein follte,

jinueilen einen felbftänbigen Sitten, ^ie in bem bcutfdjcu $unbe£*

tage, ben: er ©unbesgef e\je gunrfber, mehrmals; Parteien tnt

ftauben, meldje allein Ott* bei mjönlidjen ©efinnung einzelner Söunbes*

gefanbteu emfprangen, fo bitbete fid) aud) in ben ®eneralftaaten eine

ftarte unitarijrfie Widmung. Xttf lange ^afyre 0üer au f 8eben$$eit an*

gepellt, im täglidjen ^crfefyr mit bem oranijcfyen $ofe, gemofynt für

tt?idr)ticje fragen „t)a$ tyodnueije 2lboie£" (Setner £o!jeit einholen,

mürben fiele ber ^odjmögenben burd) iljre Berufsarbeit felber ge=

jmungen, ka$ 0an$e fyöfyer $u ftellen als ben Xfyeil, ba£ 2lnfef)en ber

Union gegenüber tfyren eigenen Auftraggebern 3U oertljeibigen.

;efta(t erhwdjs au3 ben manmdjfadjften ®egenfäfcen ber große

Streti ber Staatenpartei unb ber Stattfyalterpartei. 23ielljerrfd)aft

Bttb Staatseinbeit, :)iegeutenallmad)t unb Temofratie, 2£ettfyanbet

unb europäijdjc s
J3olitif, IBtf[enf<$aft unb Jpelbentlntm, 3ee unb 8anb,

o unb flehte* (iapital rangen mit einanber in einem Ijodjtra=

giften Kampfe, ber baö Seben biefeS Staate^ mar, ber bie Ütepublif

erfcfyütterte, aber and) fie nährte — ein Cuell be£ $affe£ unb bodj

ber (iinfyeit. 9?idjt ber ßanton ftritt fyier feftgefdjl offen gegen ben

(Santon, mie in ber S>d)mei$, ber SÄijj ber
s^arteiung ging burdj alle

^rooiir^eu. ©U ber ljollänbifd)e $)emo3 |U ben Crauiern ftanb, fo

bjelt aud) in ben l'anbprooin$en eine Staatenpartei 311 ben Regenten

oon £ollanb; ber bürgerliche $ampf felber befreunbete ben ^ollänber

mit bem ®elber£mann, ^a\ ^-riefen mit bem ^eelänber. Die 5ra3 c

bief; nie: Union ober .ßerfaU? — fie lautete nur: fefte ober lofere

Einigung?

$)er religiöfe ftampf, bie $erfd)iebenfyeit beS ©taubenä unb ber

Hirdienpolitif, griff aud) in bieje, mie in alle ^artcibilbungen beS fieb-

erten ^aljrljunbertS beftimmenb ein. £)ie Sflaffe bes StolfS Ijing

treu an bem ftrengen caloinifdjen Dogma; fyier mar ein ®laube
/

UoS, ruub unb fertig, ein bemofrattfdjeS SBefenntnifj, baS and) in

Sdnntlanb unb Slmerifa für ben muffeligen unb belabenen fleinen

sJ)cann allezeit ein 3tccfen unb ein Stab geblieben ift. Tie furc^t=

bare Velare oon bei ^orberbeftimmung unterfdjeibet nidjt $od) unb

fiebrig, nidjt r :n unb bie Sdnpadjen im ®eift. 333er auSer*
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toäblt ift Mifi! Ghtobe, jdneitet fidjer bttrd) ba£ ßeben, toie ein

@au(, bcm bie Stucken geblcitbct finb, beim „meiere ber £err berufen

Ijat, bie fyat er attdj geredet gemacht". SDtefeS ©taubenS ooü Ratten

bie ©ärger oon £)aarlent unb oon Öeöben auf tljren 2Öäifen gefönten.

Bpfbty auf nicbcrlänbifdjem 23oben burd) bie £)orbred)ter <Snnobe

feine fefte bogmatifdje ©eftattung, er betoafjrte unleugbar am treuefien

bie urfprüuglidjen ©ebanfen ber Deformation — jene erhabenen Sefyren

beS Äuguftin, oon betten eittft tfutfyer ausging — unb bnrd)brang !)ier

ba$ gefantmte itfolfsteben fo übermächtig, ba$ aud) bie ftatfyolifen fief)

iljm liidu ernten tonnten, audj .ganfeniuS unb bie Utredjter fr
a(t*

rümifche" Wemeittbe an augufttnifdjen ^beett fid) begeifterten. Qener

altteuametttarifdje Quq, ber überall bett ftrengen (SatoiniSmuS be^eid)*

not, mar ben gottfetigen $)omine'3 ber nieberiänbifdjen ©omariften fo

fdjarf aufgeprägt, bag fie oft oon ber ^an^el fyerab bie £ottänber atö

ben muten Stamm $uba, bie Shnber SlbraJjam'S als bie nädjften

(^laubenSOcrtoanbten ber rechtgläubigen s
]*roteftaitten ^riefen. Solche

©efütyie ernnebernb Ijielt bie ;gubenfdjaft -äJcann für 9Jcamt ju ber ora«

ntfdjett Partei. $)ie Oranier felber mürben atfefammt burd) ityre

bemofratifdje ^olitif an ben ©tauben beS 93olf3 gefeffelt, einige aud)

burd) ihren (ibarafter. Wlit tue(d)er bämonifd)en 9)cacfyt mußte nidjt

räbeftiuationäfe^re auf matfyematifdje Stopfe mirfen, auf SDftbmer,

bie in ftarfer (Seele ben fataliftifdjett ©tauben beö gelben trugen!

Unter ben ©etefyrten ber 3taateupartei tagegal fyerrfd)te bie

efleftiidte Ycbre ber iHrminianer. Tmlbfam sugteid) unb ariftofratifd)

Heg Hrminiuö bent Genfer nod) einen gBeg offen, bttret) eigene &raft

ben $immei 31t erobern, lieber einzelnen liduen vvinpteni

Streife« ftra^lt fdjon ber belle £ag moberner Humanität, :gdj befenne

micl) ja feiner ISonfejfion, fdn*ieb Goornbert, meil id) in feiner bie [

(Eine 8kO oon fi'tbnen Qbeen, SRttiott'J Vebre oon ber firrb

tiefen unb bie Ktlffagc ber eoangeliidien Union feilten bereinft

n bie ©ebanfen ber Hrtninianer mb anicblienen. Tod) nur ein

nen be« ^aljrlntnbertö ber Weligionofriege oernu

bie 3 ;n [0 ooniebniem Stalte m raffen. $n ber

ubifdjen Regenten ;ng nnoerfenn

n ©orten Clbeith.

->lanbe." Kein gnfofl

DM el burd) feinen arntiuiauifdieu $a&
tat Wo»' nr rbmnAen Sird&e
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binübergetrieben unube. llngleid) tutd^ti^cr a(4 ber begmatifrfjc Streit

mar ben Wegenten bie Kirdienbobcit, ba£ "Kocht bcr hoben Cbrigfeit in

tfintjenfadum, bafl bet iHrminiaucv Uiitcnbo^acrt in einem gcK

Xractate ertoieft. Tic irbelmögenbcu molltcu and) in WlaubenSfadjen

i^rc (StaatMirdie bebern'dien, fie verboten ben ffcebigern miber bie

xHrminianer |n eifern, meil bie Streitfrage „unbebeutenb" fei — mäb

renb ba4 gläubige Cot! in ben Weberlanben, in granfreid) nnb am

Btyeiu bie Berufung einer allgemeinen <Sünobe verlangte, bie traft

fircr)ltct)er Hntorit&t ben ©faubenSftrett beenbige. 21m legten (inbc

läuft bie rnlbjamfeit ber ^atricicr l)inau3 auf bie 23equemlid)ieit be3

ÄrämerS, ber grieben Ijaben roid in feinem ®efd)äft.

Unb främerf)aft mie ir/r (Glaube mar aud) bie <3taatSgefinnung

ber Regenten. Sföit feltenem Talent unb feltenem (SttniSmuS Ijat kiez

9)cand)eftertljum bc3 fieb^clniteu ^aljrrnmbertS fein eigenes 23ilb ge*

$eid)net in bcr 2duift „$ottanb£ Qntereft", b*e <ßeter be (a (Sour unter

ben Bugen feines greunbeS Qfofyann be Sit um 1662 fd)rieb.*) (rin

rclfvtütrtr^fer)aft(icr)e^ ®cnie, geflutt in ben granbiofen £>erb;ältmffen

be$ 2£ettl)anbel3, uerfünbet r)ier, fyunbert «galjre t»or Kbam Smit$, bie

Seljre ber freien doneurren^. Unbebingte 5)anbe(3freir/eit, 2Iufr;ebung

aller Monopole, aller Qnn]U unb $8annrecr/te mirb geforbert, ber £af$

ber 3eitgenoffen rotber bie 2öucf/erer a(3 ein ^öbelmalni t»erfpottet.

Wuti) bie fdjranfenlofe greiljett beS ®(auben£ unb ber treffe üertfyeibigt

ber JpoÜänber mit einer SUibnbett, bie biefen bürgerlichen £)errenftanb

neben bem monarcfjiidieu ?lbel anberer l'änbcr faft mie eine Demofratie

erfer/einen läjH unb fdjon managen oberfläcf/ltdjen 8efer an intltonifdie

(Gebauten erinnert bat. Qeun nur nidjt bie matcrialiftijrtie SBBeÖ

anfdjauung be la (Eottr'6 burd) eines ganzen §)immel£ föeite getrennt

märe üon bem Qbcalisinu* SRtffcm'ftl ®erabc biefen rf bcr

£>icf/ter beS Verlorenen "ParabtefeS mit grimmigen .'paffe gefcf/ilbert in

bem gemeiufteu ai: '., bem l'iammcn. Tic 3taat*lclu

©rottuS, meiere — ein reditmäfugeS Sfr'nb biefeS 53oben3 — ben Staat

entfielen laut an* bem freien Vertrage, a\i$ ber fBÜttfa ber (Jmiuiucn,

mirb kwn be la (5cnr nadj ben (^cfidrtSmmiten be3 Kaufmanns fteiter^

gebilbet: unoei-ieben* riiefen unter ben ^änben be£ ^atricierS bie

moralijdnm ferfonen ber ftäbtifdjcn Wcgentfdjaftcn an bie 3 teile ber

*) ©efannter ifl eine ftorf umgeftoltete franjöftfdje Bearbeitung unter bem

£itel Memoire« de Jeu «le Wit. sJtegen«burg 1709.

. » i t f dj f c , Sluffdtw* ii 30
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natürlichen i^cvfonen. (Sinftimmigfcit ber $erren Staaten in Krieg*

:i in natürlichen ffUdfltt, beim fein dritter barf olme meine 3"'

ftiininimg über mein Beben verfügen. Dafj ber 3«n £>agct fo 51t fagen

i! ben 9Rettf$en gehörte unb boer) hti ben ®rieg3befd)lüffen ber

(gbebnögenben nidit gefragt marb, fommt ben fretyeitfeifrigen Wegenten

gar uidjt in ben Statt. Sine gttte Regierung beftebt, wo ber ^ort^ett

Regenten mit bem ©ort^eil tyrer Stfibte jufatranenffittt, bie beftc

alfo in ftäbtifdjen Jrciftaaten, roie 2tynt£, ftartt)ago, bie £anfa, beüor

fie bem ^odje ber 9ftonard)en fid) beugte, unb jene blüljenben £anbe(^

mmbliten, bie nttfer Seemann in ben SEReeren be3 DftenS auf Söanba

unb Olmboina entbeeft fyat. 9cur faufmänntfdje Regenten t>erfter/en ben

9cerfc be£ (^emeinmcfenS, ben Raubet, 3U pflegen unb ben 33antrottirer,

tok ihm gebübrt, all ben gefä'Ijriicfyften ber greller, a(£ einen 9)(aje*

ftätSüerbrccf/er 311 beftrafeu. $)er SDconarcr; febt barn'u tu <3au3 unb

Brost*, tu ben eitlen greubeu be§ $rieg3rub;m$, Offiziere unb SWüfjtg*

ganger umlagern fein £)l)r, er fürchtet unb fyemmt ben :Kciebtbum

fleißiger (iominuneu; unb nun mirb bie fange Xpramtenreilje be£ Filter

tbums, lavquimuö unb ^aiarte, tn'S gelb geführt. $)a§ atte£ mit

jener [<$Ottttttg*tofet1 .^efttgfeit ber <5prad)c, mcldjc ber freien treffe

$o(ianb8 immer eigen blieb; mir meinen ^obann be ®ii }H jd)auen,

t bem fd)reibcnben greunbe über bie ©djultern blieft unb fein

alltäglidiev ^Ibenbgcbet murmett: de furore monarcharum Üben
ilomine!

$odj fobalb biefer fto^e Wepublifaner ba£ Gebiet ber auSmärtigeu

9 olitit betritt, bann fällt er QtfJ alten $inttttefa feiner Qbeale bernieber

in bie platt armfeligeu (S'iupfinbitngcn einer bütenbrebeuben vunngv

Htagen, nicfjtS a(S Silagen über ba* biete, mele >

•Mingt: „Keffer ein triebe mit ^efdnvcrlicbfeit att ein tfrieg

'it." ©aö foll, ruft er enblid), ber grimn:,

::i)erem ©appen? CSinc ftaffc luabrbaftig (iente beffer be»
|

B taatc bc« Raubet«. SDHt gleidu-r ftaitrftffl unb bie \vr
;nügtcn ßrämertbiuiiv wohl nur nod) einmal

au«ge; koorben: in jenem Briefe ^Benjamin gfrait&itt'*, ber —
in berielben UMfcelnN-n !0 be (a fomt — feinen

ben. treltburgerlicben KM« (Ulf U

Söappen p berfertagen tob ben niauidum. friebfertigett, ameritanif$en

M'cn. Unb ift inner Viberalivi.

retten über lenen bebetttenl in bem ®etf1 unb
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Iborbeit ffl bubt bei einander tagen? 0€$t nid^t biejefbc feltjame

binbuug von mirtbidMitliduT QHttfid^l Hub polittfd^ci Jyeigbeit mic eine

erbliche Kranfbett bind) alle i\ivteibilbungeu be3 mobevncn Sürger

tyttml binburd)? .vuben mir fd)on oergeffen, bci\] beim flnbnidj be3

bent)d)en ttriege* jebr nioralifc^c, fefyr gebilbete, fefyr patriotifdic

beutfdje Leitungen ttttfercsn Staate alle* Cirnftev rieben, Cberfdjlefieu

nnb ^Q^ettyotferu an Dcfterreid) preiszugeben, mcil ber ftrieg mebr

SDtatföen oerfdjliugcn merbe, al^ in ben beiben Satlbfd^aftetl molutcn?

(Siitem fo gehaltreichen nnb [o oermicfelten ^arteifampfe gegen*

über mufue ba£ Urtfyeif bon 9RH nnb 9}ad)tt>elt oftmals unftät fcfyman*

fcn. Sauge 3ett beljerrfdjten bie Staaten als bie ttterarifd^ mäd)tige

Partei oa§ Urzeit be3 21u3(anb3. $)ie Sd;riften be£ ®rotitt3, btc

Xenben^bvamen 8onbt!'£ oerljerrlidjten ben Söürgermutr; ber 9tepubti=

faner: ba3 Sob, ba3 Spinoza ben treifen Regenten oon £)oltanb fpen-

bete, beftad) bte ©eleljrteit. 9fJodt) bebeutfamer mürbe für bie offene

fidje SDIehtmig be3 ad^efynten QafyrfmnbertS &>agenaar'3 gelehrtes

®efdjid)t3merf — eine redete 2(ugenmeibc für ben abftracten I braunem

bail ber netten 2lufftärung. Dranijdje ^ubfieiften, ein l'u^ac ober gefiel,

famen faum baneben auf. (irft in unferett Zagen, nad)bem ber Grfotg

für bte Stattfyafter^artei entfer/ieben fyat, fyerrfcfyt unter ben §)ollänbcnt

bie oranifdje OJefdjidjtSauffaffung uor, t>on ftoenen nnb oielen Ruberen

mit Mäßigung, oon bem l)ocr)t>erbtenten alten ®roen bau i>rinfterer

mit catoinifdjem ®lauben3eifer oertreten. ©et bcutfcfye |)iftorifer

uolfenbS nimmt unmilffürticr/ gartet für bie Dränier. Tenn mie fotl

ein $rett§C fall bleiben bei bem StriegSrulnit, ber bie gelben oon bunbert

SdUacr/ten yert? mie barf er fyaxt reben oon biefem £>aufc, oa$ allein

in ben 9iiebertanbcn für Xkadjt nnb Jretbcit imferc« ^aterlanbcS nod)

ein i>erftänbuif? fa}te? ^tt bei Ibat, mer ftd) nict)l burd; ben großen

Kamen „ÄejraMif" in ben Waufcfy einer liitbcftimmten Begeiferung

hineintreiben lä'üt, ber nsstfj befenuen, bafj bal bebeve 9Ud)t, ber mo*

bernc obanfe auf Seiten ber Cranier ftanb. genten be-

baupteten ben (^cueralftaaten gegenüber bie Sibertät ber mittetaltevlidien

Stäube, bie greifyeit oom Staate, ibren Untertanen gegenüber bie

unbebingte £)errjdjaft, mäfyrcnb bie Cranier in ber Union mie in ben
s
]?rooitncit bie mobcnu ^er greifyeit im 2taatc oerfodjten.

^unberlidjer t)at nie ein großer politifdjer ^opf geirrt a(8 9ftirabeau,

ba er in feinem flammenbcn s

i\tmpl)tcte bui 1»' stadhoudmit, au§ bem

itaar icbtfpfeub, ben barten 5lriftofraten ^obaun ec Wi oerberr

30*
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lidjtc nnb Mc Oraniet ocrbammtc, me(d;c bod) knie SRira&ean fettet

dl Jbeal ber bemotratifdjeu sJJionard)ic kämpften.

Uten mir detg(eic$eitb binübcr nacf) ben bettoanbten Stoffen

dugfanb*, fo muffen luir uiraueifclfyaft bic Stuarts unb bie fjolfän*

:i RepttMifanet auf bic eine, bie Otaniet nnb ba£ Parlament am"

bic anbete Seite [teilen. Ter (Staube an bic Unantaftbatteit bet

Dbtigteit oou 0otte4 (Knaben murmelte ntdjt fefter tu beu $er$en ber

Stuart» alv in bet Seele jene* Qofyaun bc ©tt, ber fc^roff beu fttnig*

morb bor Briten oerbaiumtc nnb offen geßanb, er mürbe bie (Smpöruna,

I
Philipp von Spanien nie begonnen fyaben. 2£ie ber oranifdjc

unb ber puritautjd)c £)emo3 beibe g(an&en£eifrig gg beut fitengen Ca!

iMiiivinu* ftauben, fo eutfprad) aud) bie ©taatSftrdjentfjeorte ber Übel

möa.cubeu burebauv beut ©a$Ifpttt$ ber (Stuarts : no hishop no king.

Sin gleichet Bnfafj bewirft in betben ßanbern ben erften ejcmaltfamcu

ßttfamnienfiofj ber Parteien: bie Souoerä'nc erbreiften fid), gegen ^cn

Tillen ber Ration ein ftcIjcubeS $eet 31t galten — nur batl foldje

©iflfftt in fetgtanb Ott StatyottentU*, in ber Union als ftatticftlari*

muS crfdjeint. Qu beibett Staaten füfyrt ber erfte Mampf gn bem

flletcfyen Ci'ttbe — gn ber £)tnrid)tuna, Olbenbarueoclbf* bitrd) SRotty

reu Crauien, ber ^erurtfyciluna, Marl'» L bitrd) fein Parlament —
nnb beibe Bluttaten ermeefen in ber nntcnoürftant enropäifdnm ©eil

Mefetbe (impfinbuna, bei ;Hbfd)eu$. $)ie£ Qatyrlmnbert, ba4 für ben

tltfeq ber $ettf$aft (djmärntte toie bic (Meantmart für fc

• :cil)cit, fal) mit frommem Sdjauber, toie Dfaigteiten burd) Unter

tbaticubanb a,erid)tet mürben. Ritt ein §ttf&tfiget Umftanb, bie ^amilieu-

betbinbung ber Stuart» unb ber Oraniet, oerfenob bann für btr§c

bie natürliche rtelluiui ber Parteien. vnua.eriffen von bem .vuffe gegen

ridiioäviertcu ^ürfteiieicHblcdUer, erubeiiicn bie Regenten ÖOU

$o((anb eine ©eil« all Bmtbetgenoffen ber eng(ifc$en Republik

:iDitd) bmd) ©ttyeän ULbal gefmri itniü

fid} miebcrtjerftciu, bie Dtaniet abetmall für bie Ri engßf$en

mieten.

I) mit allcbcm ift ein abnhlief;cnbev Unheil über bie* Partei

nod) uid)t gefnnbett. innerhalb bei bod)ariftotratinbcu 2t

atie unb IVmotratie fid) uid)t rein

aicbemeu feil 2duttinma.eu ben'elbeu

teil, bic in oligo

ftym Dtattrt mit ihren •egnetn wetteifern. Hub weiter, worin
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benn bei tttftrufrtt biefer RepuMil begiflnbet? Do$ fid-eriid) in tyreni

feffetfofen \\ineei, in ü- ubaft — nnb eben biefe mo*

bauen bertrat biefeCbc 3taatcupartci, bic für bic ftänbifdje

Vibertät fämpfte. Otiu fc d*e bft (Sentralgemalt, bic auard)ifd)e

2cibftäubigieit ber liebten ö>emeiumefen oergönnte ben fociai.

freie Belegung, bic eine SDhman^ie im fieb;ebmcu Owmmmbcrt

nimmermehr geuzten tonnte. SDic burd) $ottanb£ ^cifpicl erwartete

nnb oon allen ftatfonaldfottomen bei* (i'pocfye, and) oon bem 2)eutfd)cn

iöedjcr fcftgcbalteuc
N^ebauptuug, baf mir in 2tabtftaatcu ber Raubet

feine bbd)fte ^lütbe crrctdje, mar für jene 3^it teiuesmegö ifnridjtig.

Unb finb mdjt bie Dränier erft burd) ifyrc red)tlid) nnflarc Stellung

gedrungen morben gn einer ?lnfpannung ber 2$attraft, bic ein IVonard),

im gefiederten Befifce ber iWadjt, fid) gern erfpart? ©te mir anf reiben

Seiten tapfere, tief überzeugte lUänncr, bie heften ber Station, fiubcn,

bei ben Crauifcfycn ben <3eel)clbcn Iromp, bei ben <3raatifd)en ben

u Gunter, iv barf and) ba$ f)iftorifd)c Urteil nur fagen: ber

Mampf ber beiben Parteien entfpraug notfymcnbig am bem föefen biefes

Staate*, bic eine mic bie anberc feunte nidjt oollftänbig unb auf bic

Daner (iegen, oljne burd) ifyren Xriumpl) bie SebenSintereffen ber SRt-

publif 3U fd)äbigen.

$n ber Ibat marb, fo lange bie Union blühte, ein bauernber

|*artcifieg niemals errungen. £)ie greunbfd)aft, toetdje lange ben

^ringen SDtorife mit bem Jyüfyrer ber (Staaten tum £oüanb, bem ebren-

Clbenbarneoclbt, oerbunben batte, begann fid) gn (oefern, febatb

in ?lm[terbam ba£ Verlangen nad) einem föaffenftiflftanb laut uutrbe.

Dränier miberfpradjen mit rollern Wcdjtc: ber ftattpf mar nod)

nidjt au£gefod)teu, felbft ber .-panbel oon .-pollaub oerbanfte fein Huf*

Hüben ben biegen ber ttric. ^ad> einem mit I oiben*

fdjaft geführten geberfriege, ber ba3 gan3e ^afyr 1608 erfüllt, bringt

Vi' einung ber .v>ellanber burd), ber $mölfiabrige 3tillftanb mirb

abgejd)(offen. 3n ccn ^W" ber Waffenruhe bridu bann ber firdjtid)*

politifdjc ,-paber an*. Tic Staaten oon .'pollanb meigern fid) bic große

2rmobc ber allgemeinen reformtrten ftirdje anjuerfennen, fic begür.

traft ihrer Kirdnmbobcit bic arminianifdie :Kid)tung unb befds

cnblid), ba bic Union ibnen entgegentritt, bafl üjre Gruppen allein ben

93etaa(3l)eeren gefyordjcn, ihre (iommunen burdi ftäbtifdjeS Äriegöüolf,

Sßtaarbgelberö, fid) fd)ütum feilen. B tle bcfdjulbigcn cinauber

bei Steuerung, beibe mit guten ©rünben, ba bei traurige Unicuv-
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im Rare enttjd;eibnug giebt Da [freitet SWorifc ein, begrüß

0011 bau v
\itbd bei mbtgläiibtgeu Coli«, er entmannet bie Stabl

nben bie SWagiftrate bei toiberfcfclic^eö 3täbte. (Sin

I t*bof, WW ren ^eneralftaatcn berufen, oerurtfyeilt ben greifen

;barneoelbt all einen Nebelten gegen bie Union gmn Xobe —
nvifelbafter :Kedjt«titc(, bod) cbenfo feft DO» feinem Wedjtc

:. mlc jenes Tribunal, bal beut meineibigeu Stuart ben

Äopf v -ine legte. Sfttdjt iniuber feft als ber Ooeriditsbof glaubte

erurtbeilte an fein fte$t. Ql)r sJJuinuer, rief er oom Sd

beruuter, mahnet nid)t, bafj id) ein &inbcsoerrä'tl)er fei; id) I;abe Ottf-

:mb rebtid) gebanbclt ad ein guter Patriot! — Die arminiaui-

brteu irrten, menn fie oorauöfagten, ber Dränier merbc mic

eiuft 9 iptn ber ftird)e bieneu, baiuit bie $ird)e il;n 311m .Könige ergebe.

2elb[t noch bem blutigen Irauerfm'elc oon 1618 blieb bie fürftlid^e

Vollgemalt ben Cranicrn unerreid)bar, unb ber leere sJ?ame ber sDJou*

ardjie reifte \)tn uüd)terncn <3hm bei (Siegers nid)t. Die iHrminianer

behaupten fid) in ber Mird)c oon §ollanb, bie alte UnionSoerfaffuug

mirb uid)t oerbeffert, Wori^ begnügt fid) mit einem gefteigerten perfBn

lid)en Üiufluf; unb uatfj nod) am 5(bcnb feines Sefcenl oft fdnuenlid)

erfahren, bog (Etnflttfj nid)t Regierung ift.

Unter ber 3tattbaltcrfd)aft bes milbcn griebrid) .^cinrid) fobaun

nlebt bie Weoublit bie golbeuen läge ber s
J)Jad)t, be^ Weidjtljuim:

ifciuMt WulmicS — in berjelbeu Qßfa, ba bie Strafe über bie

beit ber beutfdjen ^roteftauteu l)ereinbrid)t. IBJtyrettb faö alle

Detltfötaab fid) verblutet in einem oerfpäteten Rriege, ber loobl ben

grimmigen Wlanbeusbaü, ^od) nid)t bie ibealeu 0effi$(e ber Weferma

koiebet beranfbeidnoört, ftebt bie junge Union, burd) langen

Stampf geftäljlt, in ftol I
erbeit aufredu. Qfn allen

Hingt bal x

A
Mibellieb: „

s

l>iet .\vin, \v\\ nani [| Hein, \\m bab is groot,

&9 Mft gewonnen bc gtyfoerne oloot." Dann folgt bal gli'uflidie ^a^r

il 3a^r ber gUbtgenben Banbfiege bei Statthafter* Rn ^aty-

jeljnt barauf dCtfc%1 Crom)) bind) bie große Seejdilarfu im Kanal bel-

lt leiten, tftbttyenGtog. 3n bei froren, bei

liefen Stimtnui ;eh loiib ein erper, bef$eibener Stritt

iM-ooinjen übertragen burd) bie

*ctc :uc bem <5o$nc griefoty fteiiirid}'* bie ?lnman

Katers.
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:> balb biid;t t^er alte ;\\v\)l mieber U v rieben

erfliugt abermals an t pou lUmfterbam. ;id; loarut

;iid; bie Union, nid;t bixrd; einen treulofcit eiufeiti^eit

:nsjd;luf5 ben mäd;ttgen ^erbüuceteit, iyranfreid;, \u beleibigen.

:tifd;eu triunipbiren, ber griebe oon 3Rüttftet mirb abge

i, unb fofotrt beginnt $ottanfe eigenntU^tig feine Iruppeu

;Au enttpaffuen. Do fd;aarcn fiel; bie &brigei] jed;s fropin^eii, and;

tinige »an $otfanb fcibft, mn bie biefmal unreifcibaft km

Bimbl img imb mn ben nenen Statthalter Wilhelm II., ben

feurigfteu, ftoi^eften 2obu bcS erlaubten ®efd;fed;t3. fSHQefart

2 nippen hieben gen ^linfterbam, bie Metropole bemüt^t^t fid;, ber

ffcring erflärt feinen „bnfonberen goeben ^ruubett", ben ^erren oou

;Hmfterbam, baf; er ifyneu einen nenen iDJagiftrat etnfefcen muffe. £)od)

and; biesmal, mic 32 ^alnc ptßwt, toarb ber Sieg ber Dränier nid;t

crnftlid; ausgebeutet, bie 33uubcsocrfaffung nietet oeränbert, unb metd;e

iegenben flaue immer ber junge g-ürft in feinem el;rgei3igen.pauptc

hegen ntod;te — er ftarb plö^lid; bal;iu im 2Utgenbliefe be£ 2riumpf;e$

i liegt ber Cd; je im 5alge," rief ber Tid;tev ^onbet;

: taateu pou £)ollanb jubelten, beim ifyr £ag brad; an. £)od; ba3

®eftirn ber Ütepublif neigte fid; jum Sftiebergange.

2Bte nxir e3 möglich, baf? unter einer fotdjen 3>crfaffung, in

biejem ewigen (ibbeu unb glutl;cn ber farteiuug, ein glorreiches ®e-

meinmefen blir. if uufcligftc Jolge ber ttleiuftaatcrei, bie

fümmerung ber il*oltöfee(e in engen ^erfyältniffen, tonnte l)ter nidjt

auffommeu, mcil unb fo lange bie Union bie erfte ber protcftantifcfjen

s
.lUäd;te mar. IBJtyrenb ber ^oüäuber in ber 3d;ufe feines (iommunal

lebens eine praftifd;c StaatSbilbung empfing, meiere fo nur nod; in

(iuglanb ermorben toerben fonute, erfdjlop fid; il)m $ug(eid; ber meite

®eftd;tSfreis fc pofttif. £>ier politifirte Qcbermaun, in feiner

rbc marb ber SRame „Staat" fo fyäufig unb tu fo mannidj*

fac^cr ^ebeutung gebraud;t. Termeil bas lutl;erifd;c Teutfdjlanb

fdjlummcrte, (imglanb nur ab unb ,ut aus feiner 3urütu)altung fid;

l;erauSmagte, granfreid; aber, antifpauifd; in ber folitif, fatbolifd; im

(Glauben, au$ einer fallen Stellung in bie anbere fdjroanftc, be^aiu?*

tete bie Union unmanbelbar ifyren f (afc auf ber ä'iwerften tfinfen gleid;*



: Titbiif ber Dcietuicjten ftteberfanbe.

\am eer 8taaiengefettf$aft unb ucrbicnte fidj aljo bas i'ob $ao(o

Mc Staaten allein finb ein nnrfltdjer gürft, entfdjtoffen, fityn,

tag bie Mepubltf bcn Hugenotten Reifen ober oon irmen

taub empfangen, mag ßc fetter Mtf beittfcr)em Weidjöbobcn bie

Spanier aufflicken ober bcn $ftffter griebrid) ermutigen, baß er nad)

bet böbmifdKU Jtrone greife — immer, mit feljr fettenen 2UtSnafymen,

tjält }id) bie Bot fämpferin be3 ^roteftanttemuS getreulich anf bem

, bei ftcil, bod) Hat erfeunbar oor iljr liegt, ^od) fange nadjbem

K llnabljängigfeit errungen, pflegt fie bie alte greuubfcr/aft mit

0enf, bet Uiutterftabt it)rer ^irdt)e; fie läßt bort Bibeln brurfen, um

unter bcn griedjifdjeu C£t)riftcn ba3 (Soangelium }U oerbreiten, fie unter«

bie leibcnben ölaubenSgenoffen in ^rlanb, ermuntert bie SBat

benfer aushalten hei it)rer uralten efyrroürbigen $efcerei. Qener mel*

befprodjene „große fyan" ^einric^'ö IV., roetd)er ber sJiemtblif einen

fo gflhqetlben Wafe auf ber umgeftalteten Starte Europas oerrjieß, muß

freilief} l;eute 51t ben gabeln geroorfen roerben; bod) audj bie roofylbe

glaubigten xHctenftücfe ber (Spodje bezeugen, ba$ jebe europä'ifcr/e sNad}t

gelungen mar mit ber Union 31t rennen.

I tiefer tleine «Staat in ber 2öett bebeutete, erhellt fdjon au3

[einer geograoljifdjen Stellung. (Er trat für einige Qarn^clmtc in bie

Vürtc ein, meiere, £)anf ber £rägljeit ber beutfdjen froteftauten, in ber

SDHttC bei ^clttbeils Hoffte; er marb, roaö 2)eutfd)tanb fein fotltc, ba£

^inbeglieb 3roifd)en ben beiben Staatenfnftemen be* 3übn?eftcn$ unb

Rorbgften*, bie nod) unoerbunben, feiten ftd) ocrfd)lingeub, neben

rinanber ftanbeu. Seine ®ebanfen uinfpanntcn bie Qeft. Rnr im

: trab in Dtttbrib oerftanb man bie f olittf im großen Stile, überall

mo SMenfdjeu molmtcn, manen ftd) bie beiben gfeinbe.
v^alb fcblugcn fie

in ben inbifdjeu tttuxm, balb au ber belgijd)eu (Brenne. vVi5t traebtetc

itbeviicbe 2ri)iuebeu bem folenfönige |tt untermerfen unb

alfo bie Oftfee ben Sdjiffen ber Sieger §u fperren: bann, uacb

::m'o mtb IBatfenftein'*, ermatte ber flau, oidu vor bei

Hören bo a, im ^abbebujen, einen Stneg^afcu ber $abS>

: \n grill

aller ©eU berührt, i'vaiiu bei Ratytye»
h tyottanb bic Bffiben toeit&ergioeigter htternatfanalet Serbin

\d)t gebrältgt lagen in ber ttrtffic bie golbeneu unb filberneu

Surfen, totidft bie ©taatdüerträge ber Union bargen. Die biploma

Hfc^c äuiw Staaten, hmrfc



. abiif bei Dfifinigleii

|nc ^irtuofität, ea bal innere Beben bei Union fclbcr mir burd) Mpto*

niati' ublungen in Jlnü gehalten roarb. Ter ftaatijd'

fanbte galt in ; tote bei reit Beliebig, al$ baS ^beal c

maten. 3fH bei ^ b a t fane bie ftoßttl bd neb^ermteu ^abvbiui

bie unter pebautijd)eu gönnen bie leilceften Vcibcnfd;aften be£ £>affe$

itnb ber £)errfd;)'ud)t verbarg, fe^r getreue Vertreter in biefen feierlichen,

Sugefnöpften, nnabläffig uuir/lcnben nnb ijcifdjenbeii iDhmrjeers; , für

bereit Briefe Clbenbarucoclbt's $orf$rtft galt: Sin genauer S3erict)t

[od (i'iid) üatt guten 2 nie* angerechnet merben. Freden, unjdjb'n,

gam entblößt oon jenem Räuber ptaftifd)er ftuuft, ber bie Senate

Benetianet fdjmütft, bleiben bie Actenfti'ufe ber ftaatifct)en ©efaiibt*

|"cr)aftcn burd) 2adifunbe unb fct)arfe Beobachtung beut ^tftortfer um
fcr)ä^bar; unb erft wenn einft tic gamilienardjioe ber fyollänbtfdjen

:tiegeutengefd){ecfjtcr ftd} alle geöffnet fjaben, merben mir bie erftaum

licfye iWenge bif?(omatifcr)er latente, meiere ber föepubüf bienten, ganj

überleben. $>er £aag trurbe bie große ^ternroarte für ben polittfcf;en

.pimmel beö deutln tlo; felbft bie betben hinten be£ <paufe3 §ab3burg

traten, al3 ^k Unabrjangigfeit ber s
Jtteber(attbe anerfannt mar, balb

in biplomatifcr)en Seifert mit ber Union. Um ben ®ejanbtencongreß ber

$ocf;mögenben lagerten fid) t>k ©efanbten aller fremben Sänber, um

btefe roteber eine 2L'olfe oon Abenteurern unb ®etegenr;ett£macfjerii.

Unb ta nun i*apft nnb $aifer, bie tStanbeSfttten ber lateinifdjen

Mitterfdjaft, fürs AlteS, roaS fonft ber SMjeit fämpfenber Golfer äftafj

nnb 3d)ranfen fefcte, jefct cor bem fjtmmetftürmenben Xrofc einer

neuen $tit fein Anfefyen oerlorcn l)atte, fo mußte fid) fyier, im )DlittzU

punfte ber mobernen 3taatengejeltfd)aft, auef; äuerft ba£ Sebürfniß

regen naef; neuen Regeln für ben $erfer;r ber Golfer, ^n £ollanb

marb bie SBMffenfcfyaft be3 il>ölferrecf;t3 geboren; ootl Söerounberung

grüßten bie (Sbelften ber 3eitgenoffen, ein ©uftao 3lbolf , ein SRtftam,

i^ren ©rotiu* al£ ben erften ^fabfinber ber 3;bee in einer 3£elt bei

©ctoa(ttr)at unb ber Süge. Unb rote einft bie fünften iRomä oon bem

oagen Segriffe it)re^ jus gentium jn bem nod; unbeftimmteren beö

jus naturale gelaugten, fo roarb aud) ber ^oüänber burd) bie (SonjV

qucu$ be3 ®ebanfen$ roeiter getrieben. Suizid) nnt ^cr
s

^ölferred)t$*

leljre enrftanb baö ^aturred)t. Alte :gbeen, bie feit Sin ien in

ber proteftantifdjen Bett gäbrten, |U einem 2nüeme ^ufammenfaffenb,

t»erfud)te ®rotiuö au£ ber Vernunft, auS ber gcielligen Iflatur beS

ilUenfdjen bie unroanbelbaren ©efefcc für (3taat unb öefcllfdjaft ab$u*



; ubür ber üereinigtcn sJ*iebcilaube.

Vlud; in mferen, bem %oty btefer Doctriuen längft ettt*

loadjfencu tagen i'oll ban ^taturredjt bor ftntyn uuocrfummert bleiben,

mcI; auf [einem $oben bie gefammtc politifdje ©ebanfcnarbeit

woeier reidjer ^at;rl;uuberte auferbaut l;at. Die SfiMege be* Völler

redjtö aber blieb burd; lauge ^afyre ftfae §etmati). $on ©rotiu» bis

l;erab auf &Mcqnefort, ben gerieftesten RetSIttt bc3 ÖejanbtenbraudjS,

Mihi tcu bie .pollänber bal grofje ©Ort in ber internationalen 1>ubliciftif

;

fclbft oft bie
s
JJtadr)t ber föepubttf 3U [inten begann, loarb bas" Urttjeil

beS (£ceied)t*lcl)rcr£ $onfer£i)oef unb ber fleijligen l'eobener Quriftcu

uod; mit Sldjtung gehört.

Die praftifdje
s
]3olitif jebod), ioclcfyer bie tugcnbfyaften 3cr)rtften

ber l)ollänbifc3r)en Gkteljrten bicuten, toar in ®a$r$eit bie oerförperte

2elbftfud;t. Die ratio status, bie falt unb unbebenflid) nadj bem

Bortyeil greifenbe ©taatSraifon be$ fieb^er/nten $al)rr;unberts, marb

bier mit l;öd;fter Unbefangenheit, mit ber ©eroiffensrulje be£ tträmcrS

ausgeübt, preisgegeben oon ben natürlichen Söunbcsgenoffen, fyatte bie

Union in ben lagen ber Üftotfy allein burd) eigene Slraft fid) behauptet:

u ber 3tellung einer ®roftmad)t aufgeftiegen, oergalt fic bei

0(eic$eJ mit ^lcid)em. Den SBerbünbeten treulos gu oerlaffen marb

faft gnr flieget unter ben (Sbclmögenben oon §>ollaub; auf ben grieben

oon ÜWimftcr folgten bie nod) meit fd)mad)Oollercn 2cparatfricbeu oon

Oiimuoegcn unb :Knviui)f. Die beutfdjcn Diplomaten bes fteb^elntteu

3al)rfHinbert£ fpred)en oon ber gemerbmaf;igen Untreue ber (General

floaten loie oon einem umoaubclbaren ftatttrgefefce. Unter ben (iin

briiefeu biefer ftaatijdjeu $o(iti! crbadjte SpitUtya jene furchtbare (

„dt* Bertrag fttotf<$en Cößem beftebt, jo lauge feine Urfaty bei

ftttäfl bor 2d)aben ober bie Hoffnung auf ÖVioiuu." Rotfye ber

Oranier Wori^ oon ber Befreiung ber ©eil träumen unb ^riebrid)

>>iuridi hoffen, bie )>auijd)e \])ladn gfaglty biuauisuidileuberu Ottl

allen Mieten bieffeitS ber Upen unb fiu-enäeu - ber fühle politijdje

.neu oon Vlmfterbam hatte läugft erfauut, ba|

<8röf;
|
ltbltt am testen Cnbe auf kl

" ben bnrgeil! reu, ben unfreien ÖVfefcen, loek!

Uuug ber überlegenen fl ligfalb*, JranireidjS

it. SoldjeUnmünbigleit ber ^ad)bar
n>arb jefet bie Aufgabe.

legen Knbl

»afyre Sinn jener mit Sretycit^rafeu yruuienbon 9ottti!



nci ci uitv nod) mein- empören mürbe, uhiui itid)t, mic bie ©elt

tag, bal l'iouorol bei .^ollänber unleugbar bn gijammteii iiiroväijdkui

(^ciittitiK] Oetoinsi gebracht lütte. E er bai

man liberum uilut ben oieifagenben Nebemitet: <!«' jur

ompetit ad Indiana oommercuL ^fyr fterufafe: „Meid) $dlfer«

rcdjt tjaben alle
s

JJicufd;cu bie greitycit mit eiuauber .'paubel gn treiben"

luirb rraftifd) baljiu ausgelegt: bie ,v>ollänber jcgclu frei in alle

jelbft in bie $&fen bei iyeiube, fie neunten and) bei fid) bal)cim bie Rauf-

fabrer aller Vänber gaftlid) auf, meit fie ftepreffafteu fürd)tcn nne ben

ftttten ber fymbettfretyeti für it)r eigenes ^anb unbefangen mürbigen;

bafür fudum fie im SUislaube burd) jebes Mittel bie fremben (Soncur-

reuten gu oerbräugen.

.^ollänbcr tjatten cinft tk greifyeit bes 8unbe£ im Kampfe mit

ben Ctterlingen burdjgefefct; jefct beftürmen fie unabläffig bie bänifdjc

front, bafj fie ben 2nnb ber englifdjen Slagge oerfd)lief$e, bcn3d)mcbcU'

fönig, baf er bie ftuvferausfttfjr nad) Spanien verbiete. ©c irgenb an

bem weiten atlantifdjen ftüftenfaume eine neue ^luftebelung fid) ergebt,

and) nur eine gefte ber 23ranbenburger in Guinea, t>a jammert

lUiimfyeer überlaut ob ber unerhörten ^crlefcung Dollänbifdjer greifyeit

unb rul)t nid)t, bis er ben Nebenbuhler bertrieben fyat. 2ftit ^eiliger

CSntrüftuncj empfing man im §yaag bie ©djrift <3elben's mare nlanunm,

meiere ber englifdjen &rone ba3 9ted)t ber |)errfd)aft über tk narrow

seas jufprad), unb Jttt fclbcn .geit blofirten bie Staaten ein 8Rettf<$etl»

alter f)inburd) bie flanbrijd)e &üfte, erflarten für gute $rife jebes neu^

träte 3d)iff, ba$ and) nur oon ferne an bat feiublid)c tfanb Ijeranfam.

Qm Kriege mit (*nglanb unterfagen bie ©eneralftaatcn ben Griten

fofort jeben £)anbelsbetrieb; fie oertt)eibigcn auf allen (3taatencon=

greffen ben öruubfafc „bie flagge beeft c i
h
, unb jobalb bie

beiben jc^t oerbünbeten Seemächte an granfreid) ben ßrieg erflären

(1689), rptrb ben Neutralen ber 8er?e$r mit Jranfreidi gämlid; ber«

boten, £oll frommen (Hferl mlu:: cpublif, baf in bem bal

tifd)en SEceere, wo £)oüanb oiele f leine Baden fahren laftf, bie See*

räuberei burd) bie oereinte Slraft ber £ftfcemäd)te oernidjtet werbe.

^efriebung bes Sftittelmceres wünfdjt Jwllanb nid)t, :

nur fremben Nationen ju gute fommen mürbe: bie wenigen großen

fdjwer gerüfteten 3traetoarbers, bie mir burd) bie 2trape oon ©ibraU

tar fdjicfen — jo gef k üour unbefangen — finb ftarf genug

fid) jelber gu befdjüfcen. Ätt bie $>odmiögenben bennod) enblidj burd)



3)ir :Krpublif bft t?ei einigten lUicbcrlanbe.

einen Vertrag mit Vllgier fia) bei ^arbaresfcnnotl) ttttCebtgtesI unb

^OWterg loftnfd^ftc in ben Bertrag mit aufgenommen 3U roerben, ba

$tc& eS tagdt : ber Abgang beö ©efcfyäftS in Hamburg gereift uns

',iim BorffdL 3a, ocr ^f eingeweihte Sftartin Sdjoocf faßt troefen

bie Aufgabe ftaatifd;cr ^olitit bafyin Rammen: mir muffen unferc

tfage tu bor SDHtte be* ü?clttf;eit8 ausbeuten, um beu gefammten euro*

päifdjen Raubet an uns 311 reiben, be^alb oor Elfern oerr/inbern, baf?

iten unb ber SBeften fief; oereinige, baß <3fanbinaoien uub §am*

bttrg jemals über bie Sftorbfee fyinauS <panbe( treiben, 9l\d)t MoS ben

freien .paubel, aud) ba$ freie geiftige Seben be£ SBelttfyeite moüte ber

ttaufmannöftaat allein auf bie ättünbungen beö feines befdjränfen.

flmftcrbam sttterte "bti bem öebanfen, ba(3 in Slntroerpcn unb ®ent bie

fircfylidje Dulbung auffommen fönne ; unb
f
djroer beforgt fct)rteb ?

root, £)ugo'£ (Bofyn, feinen caioinifcfyen ©ebtetern auö (Stocffyolm,

ba$ lutf)erifd)e <Sd)roeben ftelje im begriff ben Galiünifteu Xailbuug ,yt

getetyrat: mic unerträglich, wenn atöbann bie 2(rbeit3rräfte au3 $oU
lanb nad; ©dnueben ausroanberu!

2dnoerlid> märe btefe tyotiüt ber naeften <3etbftfud)t mit fo nairer

Wumpbcit beroorgetreten, wenn fie nid)t g(eid)fam ein llebungsfclb für

ftraftofe ®emaittf)aten gefunben fyättz in ben näd)ften 9?ad)barlanbeu

ber Union: bem feinbüd)en Belgien, bem fjerrenlofen £eutfd)laub.

nng,lücftid)e Jlanbern, baä nur burd) Waffengewalt 31t Spanien ^uriuf

rt worben, mußte büßen für bie $crrätl)erci ber Ballonen. Väugft

oertfbet burd) bie oicljäbrigcSlofabe warb ber r)crvltcl)c ^afeu ron xHnt

merken feit bem 8Rünfterf$en ^rieben von 9ta$tt wegen ein Binnen«

gemäffer; bie 3taateu jperrtcu bie 3d)clbe fowie alle ihre feewarto

' .eucauäle unb übten biej c beijpieltofe Bebtüämg mit ber

Unerbitttid)feit be$ Äaufmanus, alfo tafj fid) in Belgien allinäblid; ein

ungeheure* Kapital bcS tytffefl auffammelte, baJ im ueuujebutcn ..

bitucert feine ;{iufeu tr:

Slud) ben $)eutfd)cn warb jefct jebufad), bunberr ölten,

»a* f iebertanbe» gefftnMgt SDtt

\af) ber$oUäuber auf baS große SRntterfattb bernieber; ntytl

erltdjer al« bie ^umutlmug, bafj er ptrfid

bem ! icidje — Mctt, Mefet libim >bann be

Lflcfltc. Unb teib vuiitfinn gegen bn^

tyr 3"Ö/ ber auc^ in ber 2d)\vc\\ 1111:

w« btgc»v $ttüti& m bal bentf^e Bfnt ber .voiiänber.
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aiiv ben boanatt beutjdnm Stämmen koar mirtitd) eine neue

Ration geworben, loobl berechtigt, ihre fduoer ci taufte llnabluin^i^fcit

|H behaupten, nuten bei ^erfahrene huttjerje Staat, bic öon

frangöftfe^en $enftonen praffenben rbciiriidjcn Surften biefein fecgeroal

tigen ©oße bieten? SWcJt 6(o4 nuferen Reiche, and) ben einzelnen

Deutf$en galt bie Weriugfdjätjung bei Y>ollänber3. 95Mc bie englifdje

$e ben Kamen Dotoh allein auf bie iVieberläubcr bcfcf/räu'i:

prahlte mau luobl itt Utrcd)t unb Yenbeu, ber .Sjollänber allein ftantme

in (probet Vinie von .permaun unb ben Reiben ber gcrmani]d)cu 8BSI

ber, ber Dberbeutjd)c fei nur ein oerfommener 33anfert. Unb freilief/,

in iet)r befdjeibeuer Weftalt betrat nnfer 8anb3mann gemeinhin ben

Ooben ber Union. Allfommerlitf/ sogen bie (Scf/aaren ber £)olianb£=

ganger aiiv ^oeftpbalen herbei, um für bic reief/en 9ßad)barn ba4 ®ra£

,^u mähen, unb in Amftcrbam jammclten pdj bie Abenteurer attl allen

bcutfdjcn Öauen, um in ben r/odjger/enben Sogen biefel großen $an*

beigeben« ihr 0UU1 gn ]"ud)cn. Dem bollänbijcr/en ®elbpro£en festen

bei beutfdk „SDhtff" gerabe gut genug pm Sblbucrbienft in ben gieber*

garuifouen Cftinbiens, unjer 8anb aber joüte beut .panbcl ber Union

als Abfaugcbiet, trjrcr ^ertbeibiguug als Barriere bienen.

Ofopofyf ber Kante Barriere erft im fpanifef/cn (Srbfolgefriege auf

taufte unb bic Diplomaten jener Qzit fiefj abmühten biefen neuen 33e=

bie£obex «t repagulum, in fdntlgeredjtem ßatein mieber^ugeben,

fo reicht boefj ber (Gebaute ber 53arricrcupo(itif bis in bie Anfänge ber

Union binauf. Kaum b/atte fie it)r eigenes (Gebiet ben (Spaniern a&

genommen, fo trachtete fie barnacr/, ihre 0rengett p baten burdi eine

ttette t>orgefct)obener Soften, bnrd) ftaatifdje ®arnifonen in ben:

unb belgijd)eu ,"ycftungcn. Unb toie oiele .panbbaben bot uidrt bie Ar

niutb, ber emige Unfriebe beS beutfcfyen 8eben3 ben Ucbcrgriffen gc

jd)äftigcr Maufleute!
v^alb erbat fid) ein beutfdjcr giirft ^oridniffc bOU

ben Ferren Staaten; bann martete ^iimbeer aebulbig, beredmete be

badjtfam 3in£ unb in*, um enblid) baS oerfüuffadHe Kapital

mit geregter (iutrüftuug .utriicfuiforbern unb ftaatifdjc Irupen ptt

. iftelluug in t^ai? Vattb bcS ^dmlbucrS 51t legen. Auf fold)c I

marb .Uurbraubenburg mäbrenb eine* halben ^abrbuubcrtS megen ber

^oefr/ferfef/en 3d)ulb üon ben Staaten miilhaubelt. Söalb t)aberte ein

barfürft mit feinen Stäuben, unb bic Union fenbel n iu'e>

Vauo, in ber Regel \um Sdmuc ber ftänbijd)cu Yibertät, bodi je md)

Umftänben — roie in Cfnrieslauo — amh pan Soften bei Vanbe*
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fjerrn ber ltucttMidjc Streit um 3fü(t$<<Stetx manuid^

|ttr (£inmifd;ung, fcfylimiitfteufalls blieben bie .polläubcr

anef? ohne jeben WecfytSuorroanb in ttyren ^arricrcpläUett. 8(fo utitcr

vr gefantiittc ^Jorbn?eftcn be3 Ütnd)§ ber SMÜfür ber fträmer-

!if. 3n ^cm fnrröliui'c^cn Wfyeinberg, bem roidjtigen „%\\v> ttW

:iihein", erhoben ;}o((toäd)tcr ber Union, unter beut Sdmtje ftaatifdjer

Kanonen, ben nnleiblid)en gffaffeotf. T)nrd) baffeibe Mittel toarb in

3J?a$trid)t, ber gefte beS l>üttid)er 23ifd)of3, ber D^aa^anbel bef>errfd)t;

and) auf ber (Sm3 fperrte ben 33cr!et)r eine ftaatifct)e Qoitftdk, gebeeft

bnrd) bic IWoorfeftungen im 23ourtanger ßanbe. —
Tic

v

^arrierenpo(itif entfprang notb;toenbig an& ber Slampftoeifc,

welche auf bem Slrtecj^t^eatei* ber 92teber(anbe fid) au3gcbi(bet fyatte.

Sobatb man nid?t mcl)r nm bie eigene <Btabt, um $of unb £eerb

fäntpfte, genügten aud) bie (Stfn'ifcengifben ber 33ürger ntcf)t mefjr. $)a§

ftaatifcf)c Rriegftofl beftanb fortan (cbigüdj au$ 3ö(bnern. 9ftd)t au$

ber SUclt, bie if>n uma,ab, au§ ber ®efd)icr;re be3 2Htertlntm3 oietmebr

fdjb'pfte Spinoza ben großen ®ebanfcn ber allgemeinen ^ebrpflidjt,

ben er nad) 3ftadjiat»cfli juerft ber mobernen IBeft oerfünbigte. X)eutfcf>e

$ roteftanten aus 9?orb unb ©üb, 3cf/otten unb (vngläuber, Hugenotten

unb potntfd)e Tüffibcnteu brängten fid) in ben Stab ber Cranicr.

,§eer betoabrte trofebem in ben großen lagen ber :)icpublif einen natio*

nalcn (ibarafter, bo baS gelbbcrrenbaitv, von einem Stamme nieber

länbifd)er Offiziere umgeben, bie Truppen mit feinem eigenen Seifte

;>u erfüllen tonnte unb bic .;ablrcid)en beutfdjcn Sölbtter, nad) unferer

alten Unart, fid) toillig beut felbftbcmunten frembeti ^olfvtbum unter

orbneten. £)arte ftriegsartifel unb ntannidn'acbc OJiam-egeln ber

fid)t fieberten ben Staat oor bem Uebernmtbc feiner Sblbtter: man
Vünftlich reiche Vobunng unb lief; beim Warnifomr

Truppen meift toobloertoaljrt \n 2chiif aui beu Kanälen reifen. ?ltidi

im ftriea,«mefen erfdiciut bie Union att ein ^abubrcduT neuer Reiten.

Btbf baJ erfte großartig aitvgebilbete ftcbcttbe $eei

n Bor&iflj für aiic miberen, oomebmiid) für bai branben

ity $eer. £>a« orati; : blieb bttrd) ein lv.

Mc bol)e (Schule ffit bic A-clbbcr. pa»; bei

: ber feiegttmtfl [entt

bind) Rc
:rculid) u

•• Artillerie mib Seilte, bic !
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grofjct (Eaptall bfirftigeu tc&. n, (oben ibro

maubtidn-m mit bem bftrgerttyen Gktaer&fleifj nie berfengnet, fic blieben

feit beii lagen MartbagoS immer ber Vicblin^ bet .vunbelsftaatcii.

8ri ber Belagerung bon 2tecimml ( 1692) begrünten firf) noeb einmal

bie alte mib bie neue I e Wittcrebre imb rcdjuenbc

RricgStmffenfdjaft: laut Rotteten bie Spanier ton ben kälten berab

über ben gitlb uub feine baurijcben Waffen, oft SDtarty feine

Iruppeu, für getyn Stüoer ben lag, mit beut 2i?atcn in ben Laufgräben

arbeiten lief;. Torf) ber moberneu Gaffe blieb ber Sieg, unb fanm ein

;ebnt fpäter, bei ber mclbemunbcrten Belagerung oon Dftenbe,

roetteiferten beibe Ibeile in ben fünften be* Diincnfriegs. Streng

metljobifd) ging Worin |U ^erfe, nad) ben ©runbfäucit, hie ber gelehrte

3imon Stemmt* in bem „(5igentlid)en unb oollfommenen 33erid)t com

[erbau" aufgeteilt t)attc; ein matt)ematifd)er Set)rcurfu3, an ber

öenbener <pod)fdmle für baft .pecr eingerid)tet, bitbete tym feine Qm
genieure. Unb bie neue ttunft blieb r)etmtfdr) in ben 9?ieber(anbcn, oon

OJtoriü unb IBityelm Vubmig bis t)erab auf Gtoeljorn, Don jenen Grft^

liiigsocrfudjen oor Stceuumt bi» vi beut fürcr)tcr(id;en 53omb"enfriegc,

ber auf biefem 33oben gtterfl bie 2t'dok beimfucfyte. Qafyraus jabrein

tobte ber Sampf bor ben hälfen Heiner $Utye, bereu Statten t)cute

längft t>erfdr)o(len finb ; bie Vetteret bebeutete roenig, fic bilbete nur ein

Mdjtel, t)öci)ftens ein fünftel bes Speeres. Da§ gan3e ($thkt ber

^Kcpublif gticfy einer meiten geftung, im Qnuern gebeert burcr) mot)lge=

fieberte 3£afjerlintcn , an ben ©renjen buret) bie großen fttßenroerfe

2(uo«, .per^ogenbufd), s3}mumegen; bie Barriereptäfce enblid) oerooll-

ftänbigtcn t :ifiofnftcm. —
::i bie Barrierenpolttif ber Union bei ben ^adibarr ötfern biete

gebäffige (Erinnerungen roadjrufen muß, fo be^cie^net bagegen bie

maritime (Sutmicfelung, ber SHepublif einen grafeil! rreivtrürbigeu tfort-

fc^ritt bes Wcnfd)engefd)leci)t«. Jreitid), ma«" ber Staat fclbcr für

biefe gläu bes nieberlänbifer/en Gebens tt)at, blieb immer

mangelhaft Tic Kriegsmarine auf ben (Ertrag ber Srfmfvgclber an

juiucijcn, mar allerbings ein gefttttber ftebanfe; fo erhielt bie $riegs^

flotte felbftäubigc (Einnahmen, fie rubte unmittelbar auf ibrem natür-

lichen $obcn, auf bem ®ebeit)en ber ^anbelSflotte. Xrofcbem bxadf

and) bier bie (Erbfünbe : \iatc«, bie Unfid)erbeit eev öünitlidjen

Re$te0, burdj. gfönf ^bmiralitätvcollcajen — brei bollänbifdje in

Ihnfterbam, ftotterbam unb im s
?iorberauartier, bagu bie freiben reu
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irfittgeti — feilten ba6 Sftarinetoefen leiten: |d;roer*

fällige Körper von gegen 60 riiättycn, fo oerbiffen in cuugem £>aber,

jdmebenen jäfyrtidjen ^erfammlnngen ber gefammten

Kbntiraftt&t lange unterbleiben maßten. £)ie Hbmirate unb (Sd)out3

, :d)t galten gfcHK att Offiziere ber (Generalität, bod) fie feifteten

oll ein ibrer $rotrfng ben (Sib, nnb and; fie litten, mie bie getbfyerren,

unter ben lUiifUranen ber Regenten, nntrbcn oft geärottngen, Deputirtc

HKbmogenben mit an 33orb 311 nehmen. *£)od) über alle biefe

lädierlidjcn Qnftitutionen [türmte ba$ feemämtifd)e (Genie, bte rede

inft bcS 2$olfe3 fn'nroeg, fo oft e3 galt bte (£l)re ber vergötterten

flagge 311 ocrtl)eibtgen. $)ann roarb gan^ £>olfanb ein nngefyeureS

2dmf3roerft, bann ftrömten bte ättatrofen
(̂
u ben SBerbecapitä'nen, nnb

loie fdmell liefen fid) ntdjt bte sa^llofen fleinen $auffafyrer in befyenbe

$aper, bic großen s
JJHttcttnecrfar)rer mit ifjrem im SöarbareSfenfampfe

gcftäblten 3d)iff^oo(f in Drlog3fcr)iffe nmtoanbeln! $)te alfo rafd) nnb

planlos gebilbeten glotten, bie feiten mit ber ßafyi, faft niematt mit ber

QMfy ber feinbtidjen ®dt)tffe Wetteifern Fonnten, begannen tollfüfnt fo*

gleid) ba£ (Sit tergefed)t, ben ©efc^ü^fampf aus nädjfter Vtijfyt: leine

Marine ber Söelt fyat fo oiele glaggenoffi^iere im Wabgefedjt verloren

mie bie ftaatijdje.

Unb mufrte nid;t bie ^ttft am 8eefricge ,ytr nationalen Beiben«

fdjaft toerben in einem $>otfe, boft feinen :)ieirfHbiim, feine gange ©eft«

ftellnng mefentlid) ben 0ro$t$aten ber gftotte oerbanfte? Ter fl

frieg, ben bie SBaffergettfen begonnen, loarb, fo lange ber Stampf mit

Spanien mäbrte, rübrig weitergeführt; ;mrocilen warf bei 2eeranb in

einem Qa^re ber Union brel 'Willionen Dttcaten ab. ^ugleid) W* ber

bollänbifdje ftanffabrer mitten im Kriege iingeftört in bie foan

;. nnb bie Union gewährte ibm gern Vicente: fie begriff, baß l

unerhörte Raubet bie wirffantftc ©äffe gegen Spanien bot.
x

N
sit bet

rt allein bie wirtbfrfjaftlidjc Ommadu bei Beftl

glmfli^en «uSganQ be« ÄampfeS; beim iebctf San nnb [ebet infer,

fatyoltfdje Äönig für feine flotte bebnrfte, warb ibm von ben

• nnb baj : mtngen ber Heuer ittd>t an über

;Mff(^fibfnbeit {rauften, war in bet Crbiiimg. 00 lernte

$otla: foieg ein Knien allein bezahlte bie

Soften bf* im,; tiffionen Store* bat bic ferne

an bic BAabignng I bl|en gemeldet, bie nngebeiiren C

voiu-iib«, bic C ;I fUi) {ebet Berecjtnmg.
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empfaitf rial bitter biefe fdjimpflidje Abhängig

feit bon tan $anbd ber Rekfleq, bod) erp nad> Jahren | L684) wagte

fbiüpr IL, I . ovtu^al ber fefcerifdjen

je $u uerfdjliejjen, unb erft jein
x
Jiadjfolger behüte tat Verbot

S iMilien felbft auS.

tag fiel )H fpät. inber, erprobt in ben feefen

Jährten be* langen i*iratenfricged, warfen fid) al^balt» grabeeroege auf

bie Kolonien ber Spanier uub i<ortugiefen, um int iubifdjeu Slrdupel

mit beut Säbel in ber Jyauft bie töftlicfjeu haaren beS OftenS $u t;olen,

t Kaufmann bieder in beut Stapefptafce Siffabon frieblicr; erfyan-

bett fyattc. 80 mar, al3 ob auf ein Signal be£ fatr)o(tfc^en Königs

ber £amm jerftodjen fei, ber bie aufgejammelte Ifyatfraft be$ flehten

^olfeö bisher nod) in Sdjranfen fyielt. 5XUe tk oerroogenen ©ejelfen,

benen ber toilbe Stampf am Sanbe all^u gemädjüd) ging, [türmten fid) in

bie roilberen Abenteuer be3 SeefriegeS. Seit fyunbert Qa^ren erÜ

fannte unfer ©efd)lecr/t bie 2)cajeftät be£ DceanS, ba roagte §outman

eine Seefahrt, toie bie ©eÜ noef; feine falj. Sraft jener alten oom

:e befdjloffenen Ibeiluug ber ü)icerc geb;orcr/ten jefct, ba Portugal

unb Spanten unter (Einern £)errn oereinigt roaren, alle lüften SlfrifaS

'IfienS bem $Önig oon «Spanten, unb roo bie Jtogge ber "ßortu-

giejen nidjt aufgehißt roar auf einer Scftung am Straube, ba häuften

lingaftlidje Barbaren ober glaubenseifrige ^ur^amebaner. ^irgenbe

eine Stelle für ben fe£erifd)en Jrembling, roo er lanben, in grieben

raffen fonnte. So fegelten biefe ^ollänber burd) Diele Xaufenbe oon

Seemeilen, fünf^etm Monate lang, immer auf bjofyer See, bi3 enb-

lid) bie ftüfte oon %at>a in Sidjt fam (1596); bann führten lieber*

länber unb ^ortugiefen, roie fur$ oorfjer i*ortugiefen unb Araber, cini

ben Speeren beö Dftatf ben unoerförmlid)en üftattoualfrieg toeiter, ber

im fernen Slbenblanbc begonnen hatte. £)ie Heine Ration berftanfc

ben 23ortf}etl 31t beiluden, ber bem (*mporlümmling im Kampfe mit

bem flteidjen suftefyt: fie burfte 5IUe^ roagen, ba nur ber (Gegner

: 5U oerlieren r;atte. Ten eingeborenen bie Süften VI

ju entreißen fdnuerlid) oermodjt, bod) fie erntete jefct,

too ber geinb gejäet: fie fanb bie Sraft ber Orientalen bereit«

burdj bie portugiefijdjen Gröberer tyalb gebrochen oor, unb nntgte

fdjlau ben grimmigen £)ajj ber llntenoorfetten gegen bie 3roingljerren

ausbeuten.

t>. Xteitf Äff, «nffa»f. II 3!
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frrenbbem pgeti 3fa$t fftt 3a$t magtyaifige C£ntbccfer au§ ben

. Qotlmto* OB*, um einen fixeren, üom geinbe md)t befyerrfcr/ten

©eg md) bei $eimat$ ber ftemürje gtt fudjen: bie (£inen fübmcft

, bic Hüften Bmerifoft entlang unb bann burd; bie Qnfelroolfen

. : bic JJtutbi^cren gen Sorben, in bem feften ©tauben, bail

fid) bei ben $o(arlanben (Suropa« unb ftftotä eine norböftlid)e £)urd^

fahrt fittben muffe. ttüljucr l?at nie ber s

JJ2cnfd) mit ben Wäfyttn

bei uumirtl)lid)cn OJatur gerungen, a(3 in jenen £agen, ba bie

:i*ferf, 8infd)otcn, 33arenb^ bei Spitzbergen unb Wotüa 3embla

bmeer« boor't p3 §u fteuern oerfucfjten. StaunenSmertlje Seiftungen

für biefc läge ber unenttoiefeften ©eefafyrt: galt e§ bodj nod) 3U An-

fang bcö arf/t^nten Qaf/rlntnbertS für roofytfeüer unb fid)erer, oon

SRttrfeUfc nad) Konen auf ben Srlüffen unb ben toeiten Umwegen

be8 unoollftänbigen franäöfifd)en (Sana(fr;ftem3 $u fahren ftatt auf

Ijofyer See.

8nf bic (ionqutfta ber iberifdjen $ötfer folgte jefct ber jroette glän-

jeSbe xHbfriniitt beJ ^Jeitatterö ber (Sntbecfungen: bic <2taaten= unb bie

f rin^cnflagge ntad;ten \>ie SRunbe um ben (Srbfrete. gern &on cer

$eimat$, inmitten be3 gewaltigen s-ß>cttfampfc£, ben bie 990er ber

meinen Raffe jenfeit3 be3 DccanS um bie §)errfd)aft ber (Srbc fämpfen,

flammte ber 'Jiationalftol^ ber (Europäer ftetS in Ijödjfter ^cibcnfd)aft

auf. &>cr fid) erinnert, mit roeld)em ©umliefen unfere Vanbsleutc in

Weutyorf, in Singaporc, in 53ueno3'-2lnrc3, freubiger oft bic faltfinni-

gen
s

^olfSgenoffen bafyciin, ba3 erfte beutfdje Dr(og3fd;iff auf ber Btyebe

begrünten, ber mag ermeffeu, rote ftol$ bem vuMläuber bamal

fdnoolt, ba ber fünfte SBeftttyeÜ ben Tanten einer uieberlän

bifc^eu frooin^ empfing, ba bie 2übfpit?e 3übamcrifav getauft marb

nad} ber Oaterftabl ityrcS bollanbifdum lyntbecfers, unb broben am

Worbpot ein 2taateueilaub, nabe bem 3übpol ein tfotitti lag. "V

ber pl)autaftijd), bod) nid)t minber felbftbemnfu alv mcilaub bie I

meerrittcrjcfyaft ber (Sonquiftaboreu §ogen bie neuen rjdjer

ba^er. Auf bor unbeimlidum Tvalut ;mijd)en ben finftcreu Jveli'enmaffcu

n«-<§tra&c, bie eiiut bem erften Irntbcefer erfdneneu mar

Eingang jur $ölle. ftifteten bie bertoogenefl boiiäitf:

11 vom ungebänbigten Vömen unb oeridnooren

bie ©affer \attoi babin \\i tragen, tOO \ nierlönig feine

ea)ä*e famiuclt. n ßeU tl

bflt einen flau unter bei nantifdjen (&dHtft!tellem: bie
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öoiiänbcr unb ba£ 2cciuauu*i)aubbud) IBagenaar'4 inieben bi«

tief in bai tttc ^abrbiu^cit bic Vebrmcifter für bie 3d?tffa^rt

aller Böller.

llcberlegcnbcit, meldjc bic niebcrlänbüdie (^cfittung
vl
c
i^
cl1

über bei beutfd)cu bamal* mroucuelbaft behauptete, mirb am fidjerften

oeranfd)aulidit bind) bo£ eine Gort: bic (intbeefung bcS iiibifd)eii

megS uub bei neuen Vkti toaxt für .pollanb fdmn im ficl^elnitcn, für

uiiv erft im neunzehnten 3 a ^ rtntnbcrt .uir Wahrheit. QU bie Jrem-

ben oon ben Sauffyerren 3lmfterbam3 er^ätjtteu: fie finb Jürften unb

fpotteit bor Könige — fo mudjs aud) auf ber ftaattfdjen glotte ein

uir,äbmbare8 ®efdjled?t fyeran, fid)er beS Sieges gegen eine SBelt

oon geinben, SRami für üDfcmn mürbig ber ©rabfdjrift, bie in

bei bitten $ird)e 3U Slmfterbam bem Seefyelben t»an ber £ulft ge=

Jefct tr

^ier ruf* typ, bte niet ruftat fon,

eer typ jpn üpant ooerroon.

Deutjdjen, ber jener Qtit benft, übermannt oft bie befdjä'menbe

Erinnerung, toie ftäglidi baS xL; otf ber ipanfa bem 2)2eere ftcf> entfrem-

bet I)atte, mie gang oerboeft mir faßen in ber (Snge beS btnnenlänbtfdjen

SebenS: nur 3£alfenftein träumte nod) ben unmöglid)en £raum einer

mitteleuropäifdjen Seemacht, bie niemals beutfefy fein tonnte. Darum

fotten mir bod) beS DanfeS nid)t oergeffen, ben bie ©efittung ber

v

JJienfd$eit jenen Seetömen oom 9aeberrfyein jdmtbet. Tic (intbeefung

"MmertfaS mar ber lefete große Xriumpf) ber alten Stirdje; bte erften

Gonquiftaboren burdjglüfyte noa} jene Streifafyrerbegeifterung, bie in

bem Sanbe ber ÜJcaurcnfriege niemals ganj erlofdjen mar. Daß

bieS romanifdj fatfmlijdje SBefen nidjt für immer bie ^>crrfdr)aft be^

fyauptete in ben ? flauumgftaaten ber meißeu SRaffe, ba\] bat v

meer fyeute ben (Germanen gehört, ben <ßroteftanten — bie* ganj

unjagbarc ©tücf banfen mir ber glorreichen glagg^e ber Sefcer oon

<pottanb. —
8on allen ben (Gebieten, bie bieS Sanner überfdjattete, mar feinet

töftlidjer als „unjer Coft". Da lag fie ftrafjlenb ghrff$en ben fünf

beeren beS DftenS, bic traumhaft jdjöite föeft ber 2uuba ^nidn, ber

reidjftc 2trid) ber (Erbe, ben alfe Meiere ber Rata mit iljreii yrädjtig

ften ^uuberbilbuugcn fdjmücfen. £)ier allein, in fcud?t = Iicifu

r

reifen bie lierrlidjften ber C^emür^e, 2)hiSfatnüffe unb (^emüruiclfen;

ber Zeitig ber Säume, bor ^aringiu, ivannt fein ungeheures Saubge^
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ii Bogengftugen an*; ofyte Stengel unb BNtrsefa f|

bie bunte Qmfbet&bnne onl ber Srbe; ein ®eid)lecfyt golbglänjenber

[ mftet in ben ;$ioeigen bet xHfa.venroa'lber, baö (Sinfyorn unb ber

fl^lMr^e tiget birgt fidj in unburdjbringlidjem Wöfyricf;t; in majeftäti

^ltllanfegeln arbeitet nod) baS nnterirbifdje gener — unb über

all biejer $ raebt fnntetn MadjtS bie fcfyönften ber <5terne, Kreu
(
$ nnb

2torpion. 1>a3 $)urd)einanberroogen oon Lölfertrümmern, ba£

überall ben Grient oon ben gefdjloffenen nationalen (StaatSförpern beä

K&enbfanbefl uuterfcfyeibet, erfdjetnt ^ter in ben oftinbifd)en beeren

gefteigert bi3 ^ur fyödjften .Qerriffenljeit beS Lotterlebens. @in oiel=

jpradngeS $eroimntel, bunter nod) als baS SBölfergemifd) in Stambul,

treibt fid) baubelnb unb raubenb burd) bie £>äfen ber .gnfetroelt, not^

bfttftig >ufammengel;)alten burd) bie lingua franca beä 2Irdu"pel3, bie

inalaiifdje Sprache: Dialaien unb ^aoanen, Söengafefen unb Araber,

ba ^luijdjen, fic alle überliftenb, bie $uben be£ Dften£, bie (Sfyinefen.

Ja biefc jerjpattene 3Be(t trat ber £)ollänber Ijinein, gefürchtet als

bet lleberroinber be£ unübenoinblid)en ^ortugiefen, nnb grünbete

ein Kolonialreich, baä mit feinen gnfeln unb Meerengen einen

ren glädjenraum bebeefte a(3 ba$ geftlanb (SuropaS unb in

Fahlheit einen fechten Söetttfjeil umfaßte, ber unabhängig neben

H ftanb.

Äecfe greibeuter, jumeift im £)ienfte ber ^anbetögefeUfc^aft Dan

Lerre, einige and) Kaper auf eigene gauft, Ratten ;mcrft ben Kampf

s ioa, „ben (harten be£ 5(rd)ipel3", aufgenommen. Knn benn|te

ber gertebene malaiifd)e ^anbetsmann bie oieljeitige
s
Jiad)frage, um ben

IJreiS feiner ®emür^e in bie £)öl)e }U treiben, mabrenb in ?lmfterbam

bnrd) baö gefteigerte Angebot bei SDtattt beengt roarb. £odj balb

' ber taufmannt jd)e 3d}arffiuii ber .volläuber, bog }o gewagte

llntevnebmungen einer großen 0elbina(ty beburfteu, meldie bie lang

jame, erft naefy jmei Qafyren erfolgte (iTtteuerung be* Kapitals en:

tonnte nnb, inbem fie ^ablreid)e 3peculatioueu jugteirt) begann

eine burefy bie anbete oen'ubevte. 00 entftanb bie fitr jene ßcti mobl

•imng, mir eine große alleinberechtigte | ;ejcU

jdjaft lönne bie 3cetaran\inen, melcbe Ml gefahrvolle gabrt gen

bien wagten, bef<$ü|en, bie gflge bet tattfntfinntf$en (gröberer na$

« loi ton. 3fw $a$re 1601 genehmigten bie ywdmtbgenben

We €f i oitinbudum Kompagnie: nnb bie nette .v>anbeKMita^t

'd;en G^tneftet ber im,
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fpatrij \\intYlvgejelijdniftcn aller 890er bai fiel-

Beneibetc SorMlb. ©ie efa rrnig erjdnen e£ ber fat^o=

Hüften fMi, tw bei Heia« tfefeerftaat, nur itDangig Qfofyre Halben er

feistem 85ttig alnicfdnroicn, and; imcf) ben t)öcf)ftcn Mertjten be$ %*apfte8

Hüb gair,c vvmifr,barcu )H oerfdjenfen luagte: alle bie unermctV

lieben Gebiete §totfd^eti ben 5fibfpi|ea KfrOal unb 9tmerifa3 feilten

ber Kompagnie geboren, fo koeit tbr gute* <3cr;roert fie unterwarf, unb

nadj ben tfrltfüftcn -bricfeS an bie Union bcimfalleu. Tie Gc-

vift toar fouoerän in ben föcidjen bc3 Dften«, roarb £eere nnb

Rotten, enti*d)icb über Krieg nnb Jyricben, fie fdjlug fidt> jahrelang mit

$ortagiefen nnb Griten berunt, roäljrenb bie Staaten bafyeim in 3rrie=

ben lebten. £er particulariftifdic Geift ber $Äepublif brang freiließ

ftörenb aueb in biefe £>anbcl^macbt: bie fed)3 Kammern ber (^efetlfc^aft,

bereit mäcbtigftc git Srnfterbam tagte, fct(fdr)tcn oft mit einanber um ben

beberrfdjenben Cnnfltul. 1)od) ba ber Generalität ba§ 3*edjt ber £)ber=

auffielt uiftanb, fo nahmen beibe Parteien be6 SDhttterlanbeS regen In-

tbetl an bem Gebcibcn ber (Sompagnie. £)a3 2£affenglücf, ber unge

beure Sfaffdjnnma, bc£ ftanbelS trieb ben fdjroerfälligen Körper oor^

^eüllfcbaft, bie mit bem ärmlichen Kapitale oon 6 3D?i(*

lionen (Bulben begann, faf> batb ibre Aktien auf ben fecr)§fac^cn 2BertI)

fteigen, bie 17 Tirectoreu verfügten adein in ben 9iieberlanben über

ein Seamtenfyeer oon 6000 köpfen.

iebeneit in ben Kolonien ber Getft be§ ÜJhitterlanbe§ fidi §ar

(Jinfeittgfeit, *um gerrbilbe gll fteigern pflegt, fo trat aueb in ber oft<

inbifdjen (Sompagnie ber Jträmcrfinn ber ipoflänber mit erftaunlicber

Unbefangenheit beroor. ^ät>renb ber freie Raubet fe inen befebetbenen

QMoism burd) Vermehrung be* UmfatjcS |n fteigern fuebt, galt in ber

Gompagnie ber monopelifdie Grunbfat?, burd) Verringerung M An*

gebetv bebe l{ rccente \u oerbienen. 92m 40, anfangt aar nur 14

Cftinbietnabrer fcgelten iäbrlidj nadj bem Cftcn. Gronc Pflanzungen

von Gcreür ^bäumen aiu ben SRotttHeu tiutrbcn verbrannt unb mebr

mofa gan;e rdmfslabungen von l^nMatnüffen in bie 3überfce gcroor=

fett; ber Einbau ber Gcmünnelfen blieb auf ?lmboina, ber ber SDhiSfat*

ra bcfd)ränft. Durd) foldje Üftittel gelang t&t bei ben

^roei grotlcn Verweigerungen, meldte bie (5ompagnie alljäbrlidj oeran-

ftaltcte, ungebeurc greife ju erzielen: für Pfeffer oft bat &$tfa<$

Xrac bal oUMir>igfadv bei Cfttifauf^pretfc«.
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Btaai bon Jnbien empfing [eine (Sinridjtuua, burdj ben tapfc

tau Sin Beneratgott&erneitr unb bcr grofje $iatf) oon JJn-

bien führten bie Regierung, meuig beläftigt oon ben Xirectoren im

l'iiitterlanbe, \vo\)[ ausgeftattet mit jener feierlichen $ra$t, bie bcr

Orientale von [einem $errf$er oertaugt. Selten äeigte ber ®ouoer

neur fehl flugefidjt ben Eingeborenen; hä ben ^araben erfdjien nur

fein Weitpferb, föniglid) gefdjirrt, unb marb Don ber (Samtfon mit prä-

ientirtem (Gemein- begrübt. Trat ber ®emattige felber In'namS, um ftd)

auf i'ilberuem Teller eine 53otfdjaft ber Xirectoren au$ Gmropa über^

reiben \\i (äffen, bann umgab ilm ein glän^enbeS (befolge oon Tronic

petern, Pagen unb .^ellebarbieren. £)öd)fte Aufgabe ber Kaufmanns*

rcgieruug blieb bie Ausbreitung unb Sicherung be£ §anbel3. Oft galt

\wMfi alle fremben äflädjte anä ben Speeren bes Dften« binauesu

[djlagcn. „ 5111c anbete natien 3ult gl; aantaften" trieft e3 furjmcg in

ben ^uftructiouen an bie (Sapitäne, unb lange beoor bcr Stampf gegen

bie roinauifd)c ©e(t gu (5nbe ging, marb |)otlanb l)ier |cf)on t)anbgc

mein mit bein großen germanifdjen Nebenbuhler, mit (Snglaub. Tie

fanget ber Kompagnie fä'ubcrteu bie See oon ben oermegenen malaii

fdjen Giraten, bie in ben engen ütteereSgaffen bc§ ?lrd)ipct£, bunter ben

;ablloieu Qfttfefa unb $elfenbud)teu oerfteeft, ben Stauffafyrern auf

lauerten. s
JD?it bcr ^nfclrepubtif 53anba unb anbeten unabhängigen

Staaten fd)lof? man Verträge, bie ben Agenten ber 0efeflf$aft ben

Vltleiubaubcl oerbürgteu; ben georbueten ^ertebr in ben uutenuorfencn

leten [inerten bie (Barnifonen ber ftftftenfefhmgen«

SDttnbet t)oprtig als ber $ortttgiefe oerftaub ber $o08ttbei bod>

mcifterlmft, bie Orientalen in chrfurduc-oolle liutfcrnuug utriiefm

meijeu. 8t erfdjien juerft alö moblmolleuber 8ef$ft|er, er gemaun

ba« Vertrauen ber Keinen $6fe, ba ber erfahrene Kaufmann bie 0rnnb

läge bed (JrebitS gu miirbigeu muftfe unb feine Verträge ein mem

teil all anbere Qtarop&er. Ort geigte eine ^rtiidv

liebe für fd)led)ie Surften, bie fidi leiduer bind) meine „Viebliiige" be

H tote bei eupbemiftifdie iHitvMmf bei bolläuc

Mejdn'djtn! Ktttet (5t bemalte gemaubt bie (^elboerlegen'.

iiemennnutme in ben rtuiaftena.cicbled)teru, be^te unbebenf

litt) ben <3olm gegen ben SJatcr, unb tan es trot M$« 1{(
'

UUU *N*«
utm offenen Äampfc, bann mar bei Sieg in freien gfelbc ben nolläu

ein Bfftrfl uad)

ben anbn d) a(*„9iegent" ben Ratye ton 3fnbien unter
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Ittorbnen, mfc toernenr gemattete bcn Regenten gern eitrige

©iflfür gegen ibre Untertanen. Km loenn bie (Eingefrorenen, er-

bittert über bie lädjcrlidjen greife, meiere ber n?eipe £)err für bi.

knfirge >anite, gegen bie $ottfabei feibcr fich empörten, bann gr

:>iatb von
x

A
siibieit burdj mit blutiger strenge. Qu C5ii?ilftrciti^feiteit

mar erlaubt an bat oberftc Oerifty pj appclliren, bod) niemals in CSrt

niiualrällen. reffen feinet ^amenö ging bor bem ,£>ollänber

fyer, jeber (itugeborene grünte ifyn au$ ber gerne unb fiel bemütbig in

ben 3 taub, menn nur ber teere IBagen bes CtfouoerneurS fid) geigte.

„<peel Oop en Äßen i$ ftaaf te gnn gemoon" fagt ein L'ieblingSoerö ber

.pollänber. ?lber auef; ber 3Betße ftanb faft recr)tfo3 ber Gompaguic

gegenüber, bie in tiefem (55cr)eimnij? tr)re ®efd)äfte trieb unb balb nadj

ttramerart einem fd)am(ofen Nepotismus fid) fyingab. T)ie freie treffe

.'iinterlanbcS fanb in 3"bien feine Stätte; mer fid) bebrücft füllte,

morste flagen, fo lange er nod) auf bem (Gebiete ber Kompagnie ber^

meilte, babjeim in |)o(Ianb toarb feine SBcfdjmerbe mefyr angenommen.

Tic mächtige (Mefelljd)aft fyat mannen tapferen Seemann, laufenbe

gemanbter ttauflentc gebitbet, boef; roeit weniger potitifdje Talente er-

äugen al£ fpäterfyin bie oftinbifd)e (Sompagnie ber Crnglänber: fyier mar

nid)t wie im britifd;en Qnbien ein großes 9?etdr) burd) eine fdjöpferifdje

^olitif $n organifiren, man begnügte fid) eine ^erbröcfelte 2Be(t oon

ohnmächtigen Staaten bem §anbe( beS 5)errenootfe3 ju unterwerfen.

9flag immerhin ber £)anbeteneib engtifdjer unb frati3Öfifd)er £ifto=

rifer bie Äoloniatpolitif ber £)oltänber all^u fcr)roar3 gefdjilbert fyaben

— bie rofye Habgier, bie tiefe Unfittticfjfeit, meiere jebem $auffyerren-

regiment anbaftet, bat fid) im inbifd)en Slrdupel mit nicr/ten bcrleugnet.

3« Uebrigen roirb bie JJrage immer unlösbar bleiben, metdjem ber

europäifdjen Helfer, bie baS 9florgen(anb befiebetten, ber i*rei£ ber

fltudjtofigfeit gebübre. Jn biefer ©eil ber Scli>ftfucr/t galt oon jeljer

Btarfcn, bie Kraft rang mit ber Äraft. £*on allen ben

ibealen sJDcäc^teu, meiere bie europäijcfye 'ßolitif rerebelten unb enr

ten, mar bier feine mirffam; bie Stimme beö öffentlichen Bettiffenl

brang nicfyt in biefe Jemen. £>ie meifse Waffe banft ibre £)errfd)aft im

Dften nidjt blc .itfraft unb ber lleberlegenfycit be« Weifte«, fon*

bem audj jener Wemüt^freibeit, mclcbe HnJ beut gebunbenen Sinne
~ dentalen io furchtbar erfdjeiuen laut: ber Europäer encblägt un*

bebenflid) ben C^aftfreunb, ber mit ibm an einem liidje tfd)t, feine

burdj ben (glauben gebeiligte Sitte bänbigt feine $errfd)gier. 3" ^ ic ' cv
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. :.jb nacn Weicntmun unb $errfrfjaft entfcffeln ßdj alle man

bei rede, eblet ."jSclbcnftoh unb tcnflifdK C^raufamfeit.

leimt nicht au$ ben Äupfcrn ber Üinber^elbcnbücr/er ben Rollern

n Regula«, 1*etcr bau ben Broet? (befangen t>on ben (Snglänbern,

MW ihren
t
"|c dürften ©djtoertern bebroljt, ftefyt er rufyig unter ben Fäl-

len von Qfacatal unb ermahnt bie ?anb$leute broben, ausharren in

^ innig Ml jmn legten Wlatm. Unb ba3 S?olf, ba«? fotdje Scanner

gebar, entlcbigt fid) gm fetben 3ett feiner unbequemen Nebenbuhler

hircn einen frf)änb(icr)eu ftitfti.ynorb : bie englifdjen ^aufleute auf Ita«

boina werben, auf bie SluSfagc ctneS (Gefolterten, als 5>erfdjtoörer fjin=

gerietet ?(cbutidi fardUbare Goatrafte begegnen ttttl in ber ®ejd)tdjtc

aller anberen (Europäer, bie in $abiea Rauften; ben §olläabera eigea^

tbümlidi ift nur bie ®feid)giltigfcit — ober, rote man in ben 9ftebcr^

lauben fagt, bie Dttlbfamfeit in (351aubcn3facf/en.

Ter Fontane trug ben (Segen unb ben @d)recfen feiner $ird)e mit

ficl> über baS Weltmeer, ©ein graa^ Xaoer, ber 9lpoftel ^nbienS, pre*

bigte mit ftaunenSroertfyer $üfml)eit ba<3 (Efyrtftentfyum bis nad? China

hinein unb rief nod) an ben ©renken 9(fien3 gfaubenSfreubig : amplius!

x

x
sit f&Oü, wo bie 23iceronigc ber ^ortugiefen ifyren <perrfdierfit; errichte

ten, grünbete audj bie ^eilige ^uguifition iljren ®taubenSgeridu

itlberl ber .^ollänber. Unbefangen gfeidj bem fattberygen Gbinefen

lief; er bie (^laubigen be§ Söra^ma unb beS SBubbba ihre lerntet

bauen bidit neben ben 9)to|d)een be§ Ijerrifdjcn QSlam; freier Sottel

bienft für jeben cbrtidjen Kaufmann, ber mit ber Kompagnie C^efdüftc

treibt, warb in bem $anbef«oertragc mit ber Republif Oanbq an«

bebuugcn, benu nQoü fei Kittet swifeben (Surf) unb un&u . 5Dei Sauf*

borr errietb icbnell, bafj biefe alten bocbauvg.ebilbeteu Religionen bei

SRorgenlanbe*, bie ihren Betonten Recht, Bttte, 3ittiidifeit, ?uie$ in

Allem fiab, bem VHefebntng^eifer d>riftlid)er f rebiger ein aabaafbare«

Nett«. Ter Ratb ben ^ubien Wellte ben (Glauben ber ^aoaueu
Ralaieu nid)t ftöveu, auf bafj fie nid)t burd) bie ei\iugelifdje ffirdje

itt Btfibtt ihrer meinen >>crrcn \u fühlen —
- Gomvagnic a\ü (Suwiccw bie Hiuber ber fatbo

Haben «» >

tfaliäiiiftca fiel) au*briicftc. bie

•*f
1) ntfbr, W tofarftattf

m bwr^Mtraj fegte p einet \tympfüty*
faqpnng bei Glauben* beifeil Vefttott cbriftiider BfiCfer
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einzig baftebt. Eben blc 8efe$rttugft>erftt<(c bei Qfefuiten biibctcn für

bie .v>oüänbcr bon >>bei, um Mi (Eingefrorenen gegen bie $ortngiefen

aufanregen; gefaffen Mb 9Dfyn$eet pt, mic feine japanifdjen Dienet

feierlich ba$ Sreilj mit ftüfsen treten mußten. .\>ollünbnY

nntcrftüfcten ben SRifabo oon Qfapan, ad er bell groilcn ISbriftcnauf-

ftanb niebenoarf, unb biefe SRettffJ^en^ bie bafjeim ben fatbolifdien

riestern gctrofct, fpiclten bicr bie Büttel einer fcf)cuf;ttrf)en r;cib-

nijdjen ^nauifition, lieferten bie gefangenen (Sfyriften attf bic Scr>citcr=

banfen bes 0fan&ett£geri$te4 ber ^apanefen. ^reilid) trieb baS erregte

firdjlidic geben be4 SRntterfanbeJ .unreifen feine Retten bii na<$ ^nbien

biniiber. Qüngeftte eoangctifoK ^rebiger begannen ba§ 2£erf ber §ciben=

mtg, mit großem Grfolg auf gormofa; ber $atedu'3mu§ unb bic

©IW mürben cnblid) in bie Sprachen ber Orientalen überfein. Tod)

oon Qnbien mar feljr geneigt, jeben 2ftiffionar als eineu

;)iubcftörer ut bcbanbcln; er rührte ficf> nidjt, al£ Xaufenbe d)rifttidr)er

Eingeborener mieber
(

utm Q3fam übertraten. 'Die SSMffenfdjaft fanb

feiten ©unft bei bem banaufifd)cn ^Regimenter für bie (£rforfd)ung ber

mebtigen alten Tempel im Qnncrn Qfatoa'ft gefcf)a^ gar uidjt«, für

Sluad)funbc unb 9?aturforfdnntg unglcid) meniger, als bie (Snglänbcr

in iljrem Qnbien geleiftet Ijaben; bie trefflichen harten be3 21rd)ipel3

blieben b\$ $ur franjöftfdjen 9teoolution ein ®eljeimgut ber (Sompagnie.

2lud) bem ^taatt ber Sftieberlanbe roud)3 in bem SDtaterialiimitf

biefer Äaufmannfdjaft ein unheimlicher geinb b/cran. Tic Oftemolmbeit

mit bem geinbe £)anbel gn treiben mußte einen oaterlanbSlofcn Krämer-

fiun erzeugen, fobalb bie Scibenfdjaft bc$ großen Krieges ocrraudUc.

(3d)on in ben erftcn ^abnebnten bc£ fieb^ebnten ^abrfjunbcrta befyaup=

tetc ber ?(mft erbauter ttaufberr ba$ natürliche Wed)t, $ttltoet unb forno«

neu gerabeätoegS in bic belagerten 2täbte bc* gfeinbeJ ut führen.

$anbe! mini frei fein, überall, bic- in bie §)ölfe — fo iautet ein oft

mieberboltcr fanfmänmfdjer fternfprud) jener läge — , menn sJ)hmbccr

Satan gute SKmeffett giebt, fo foll er pünftlidj bebient werben. ?ü£

fpäterbin bie .ftodmttfgcnbcn ben flau faßten, bic beiben Gompagnicn

für Oft unb SBefHnbien }n oerfdnnel^en, ba empfingen fie bic ?lntmort,

lieber roollc bic 0efettf$aft ibre ^efitutngcn im 3(rrfiipcl an ben tfönig,

oon Spanien berfanfenl

Inf QfatM erbob ftcf) (feit lOlO) rafdi aiifblübenb bie ^auptftabt

^ataria, bermeil ®oa'S alter ®tanj terblid). ^orb an $orb unb

TOaft an rjftaft gebrängt, lagen bie Tfdnmfcn ber (Sluncicn, bie fd^arf*
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gefaxten idmellicgclnbeu fräumen ber l'ialaieu unb bic fdjmercn

bei üompaguie auf ben beibcn Wfyeben btefer Königin be£

Oftenä, bie ein 2dnucrt mit einem l'orbeerfranje im Wappen führte.

ßottfaber, ber üd) nid)t$ <3cf/öneres muffte a(d bie Wei,$e be8

l)cimi]d>eit Zumpflanbe«, gertyeifte ben gluß t>on Jöataüia in Kanäle,

me(d;e bie tropifd)e Stab! mit gfieberfeftttfieil erfüllten, pflanzte Jahnen

,ui ben Ufern ftatt ber gcmofyntcn £inben, baute fyodjgicblige norbifcr)c

: bic Baumreifen entlang unb mar befriebigt, aU bergeftalt eine

ligcrsgrarftf unb eine Wl;inocero3gracr)t entftanben mar, bie mit ber

>>errcng,rad)t von Mmfterbam fid) meffen burften. £>on Qat»a au$ be*

berrjdjtc .pollaub bie (Sinfafyrt 31t ben öemüqinfetn. 23a(b nadjfycr

I 1641) fiel and) bie Strafe i?on SUcalacca, ber Xfyormeg ju ben Säften

(ibina$, in bie £änbe ber 9?ieber(änber. 9Jca(acca marb bie jmeite

\\iuptftaM ^nbiens, eine große gactorei auf gormofa betrieb ben dune*

u'd)cn £>anbcl unb fanbte ba3 rätselhafte $eun?affer be3 DftenS, ben

live, nad) Europa. %wi) Qapan, ba£ gdvimnißüollc ^nfelreid), bafl

allen beißen tycrrifdj feine §äfen fcfyloß, gemattete ber Gompagnie allein

unter fcr/impflid)en Tenuitl)igungen einen befdjränftcn Berfcfyr.

bittet unb gefd)mäl)t t?on japanefifdjen 2&ad)en tvrmeilten bic £)0Üänber

a\v bor Jnfel Defbna xHngcfid>tö ber Slüfte, fie mußten bnlben, bau ihre

•0 burd; Qapanefen gelöfd)t unb mieber befragtet alle föfafcl ber

Majüteu burdiftöbert mürben; felbft tt)rc lebten gfl begraben mar ibueu

rerbotcu! T>a£ alle* ertrug mau um bei .Hitpferbanbetv millcn.

ften reidue bor .N>orr]d)aftc>anfprud) ber Gmupagnic 614 nadi

;{celanb unb BatfOiensentfattb. Qm heften entriß fie (1

V ortugicicu baö gliieffclige CScnlon, baS einige Yanb bor öhrbe, bai mit

Dergleichen moritfe. Tic ^immetmälber bor ^n orleu

rd im Ootfe von SRoitaar brauten ibr clvuio migelvucn

UMttnfte mic ber jdmnmgljaftc .vviubel in ben neuermorlviteu ftafeu von

Bengale», bor bie ratt$faftigen cSbineien mit ben Siebten Cpium
vtx\o\ icfot marb uivb ein midniger fliißeupofteu von bor Com

'Cfct: ba« Gap bor guten .£mffuuug, bai, lange geriti.

nbo bd iiolsobntoit
x

x

N abrbuuborto redu gemürbigt murbo all

(träfe, mentbetyrttd

; ^frrfdjer ^nbien*.

r baJ uprigftc bebtet ber tri ßattbd ber

IWOI im: iibo \n benebeln, in bai $mKfl
|rtrt mieben, obgicid; nadj bein BMferreity
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jener Tage |efeef ifterfeeiföe ^h'eidi bem ^cberrfdier feiner Müfte Mm
SRedjts iregeu geborte. . :ne ilVutterlanb oermodjte nidjt eine

ftarfe IS'iniuanberuug p ftelleu, bei (anbei bebmftc ihrer nidit, ja bie

Gompagnie bulbetc nagen einen (Europäer im Cften auner bet nnent

bcbrlidjeu faufmänuijduui unb militärifdjen ^iannjdmft: mie leidit

formte bie abgtfttifd)e 3dien bt& (Eingeborenen oor bem meinen .§errn,

bem luman, bei näherer ^efanutfdiaft fid) verlieren! Der ^ollänber

marb feiten fjeiniifdj in feinem X>(rdr>ipel; er fam hinüber, um nad)

einigen Qafyren mit Styftfcen belaben beint3ufctjren — roenn ibm nid)t

rdmffal belieb, oor ber 3eit/ 3itr greube lactjenbcr (Arbeit, bem

tropifdjen fttttna ja erliegen unb bann a(3 „Cnfel in Qnbien" in ben

(befangen curopätfrfjer rid)terltnge unfterb(id) fortzuleben. 3 ,nmei
'fy
m

mar bem bollänbifdjen Qfttbien eine bebeutenbe 3ufuuft cjefid^ert- 2£arb

A'iouopol ber Gompagnic bereinft unhaltbar, fo blieb nod? immer

inöglid), bie £anbel£folonic in eine große ^flanwng \u oermanbeln, bie

unterwürfigen Qfnfttlaner |nr 3n?ana,3arbeit für bie fyerrfcfyenbe

an$ut)alten. —
: unfid)erer erfaßten oon Anbeginn ba3 SooS ber meftinbifefyen

Coutpagttie, meldje als eine |egen 3ranien burd) 9ftori£ oon

Oranien unb feine Striegspartet geftiftet marb (1621) unb bie Hüften

be£ atlantifcbeu CceanS 3ugetoiefen erhielt. T>a auf bie (Eroberung

ber ungeheuren Greolenreidje ber fpanifdjen $rone nietet 311 troffen mar,

fo fafy fiel) biefe rounberltefyfte alfer £anbel£gefellfd?aften, bie überbieS

nad) l)ollänbtjd)er 2£eife burefy bie oielföpftge Leitung oon fünf Rammern

gelähmt roarb, roefentftd) auf ben organifirteu Seeraub angemiefen.

Â br btente *^3iet £ein, unter ifyrer $lagge mürben bie r-ermegenfteu

Schläge gegen bie fpanifriKtt ftfateouen geT'iibrt, BOO ttarerfd)iffe

fanbte fie binnen pofflf Qfcujren in bie amerifanifdjen Speere; bod) mit

bem Kriege fdjtoanb aud) ifyre tfebensfraft. ©ot)( fpieltc tfyr einmal

ein märebennaftes Wut ein föftttd)eS Sflefifctbum in bie £äubc: ihre

tollfübnen 3ölbner entriffen (um 1630) s^rafi(ien ben ^ertugiefen.

SBcIc^ eine 3^*' ba ^ofyan" SWorty oon Sftaffau in ben prangenben

^almengärten bei 3d)loffeS Sd;oon3igt ba£ SB?eftreidj ber portu

ben Srone befyerrfr on Batatrfa fdu'en überboten,

a(| in bem $afeM ber neuen sJ}(aurit*ftab 3 du ff auf 3d)iff nti:

3ucferrobr mjttttgen, mit föftlidien gfar&e$d($ert1 befrachtet

marb unb bie 3cbleifer babeim bie maffenbaftc (iutfubr bei trafilia*

nüdien (rbclfteine faum mebr bewältigen fennten. allein bie
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n&nnif^eti Minute einer ^xutbelÄcompogtri« genügten nimmermehr, um
1

(ionen fatboliidicr ftorfttgiefen unb Stöifößnge auf bic Dotter

-,ii bcbcnjcfKm, bieS toeitc Gebiet militärifd) pl fiebern, Sine gemaitige

nationale lyrbcbuna,, von ^efuiten geleitet, roarf nadj menigen 3^
ahnten bic fct?crtfcf)cn TyrembUnge au§ bem ßanbe. — dauerhafter

war bie vMiütbc bet großen ^lanmiuvMolonie in ben ftiufnnünbungcn

Buriuant, ben jftieberfanbefl ber Xropen. T)orf) im 3£efentiid)en

ging auef) an ben :polIünbcrn ba§ ©efet? hl Ch'füuung, ba$ über ber

liolonifation ber neuen ^c(t bisher gemattet fyat: ben koffern (SuropaS

ift in imerito nur bic Seftebefung ifyrer ©egenfüften auf bie $)auer

gelungen. Bit bic Spanier unb gfrattyoftn in 9iorbamcrifa fidt> nidjt

behaupten tonnten, fo oermorfjten aud) bic (Germanen niemals baS

Rmertfa für ifyre ®efittung ju erobern, $n biefen Rauben,

mo frfion bic Manien ber Stäbte ©an Saloabor, (Santa Sftarta,

bie xHU^cUHilt ber alten $ird)e oerfünbigten, mar fein 33oben für

bie Seilerei bei Sorbens. "Die toeftinbifdje Kompagnie ber i'iicbcrlänbcr,

unfähig \n fd)opfcrtfdt)cm ^trfen, hhte in SMjrfyett immer oon fpanifdjcr

Balte : üc begann mit bem Sccraub unb cnbetc mit einem großartigen

2duuuggclbanbc(, ber ^roifcfyen ben oerftfjioffenen £)äfen be§ fpanifdjen

IntetttaJ unb beu fjottänbifdjcn Stapeipiafccn auf CSuraeao im

liittfl frfmutngbaft bin- unb fyerging.

Unter allen Kolonien ber .^ollänber ift bem $ olitifer feine io

lebrreid) tote bie ocrungtücftc Wnfiebelung an ben IVünbungcn bcS

n unb be$ SMatoarc. Dafl Sdricffal biete* „Oicuuicberlaub*"

giebt un« ben (Srfjlüffcl \\i ber gprage# toarunt bie (^rofmtadttfteUit:-

niebcrlänbifdjen Union fetter ein Munftgcmärft* mar, \\\ frübent helfen

benimmt, ^toar frudniotf blieb efl mit nidtteu für bie Weindibci:

Weu um Ken Klltßerbam nannte. ?lurf> ber uorbamerifa*

nifäcn ©elt fat ba« Iraftoollc Cot! ber ^ieberlaube beu Stempel feine*

ragt; bolläubifdtc tfnfieblcr verbreiteten bier |tterf) auf

bem I :t (toben M| germanrfö

9to$ bem $orbilbc ber Utrediter Uni :i fdum im
VV

bie Acten: KMCrBm einen Bmtb, um tttit oercintcr

Dod) a(3 enbtid) bie ftttfaoi reifte im

i •enwmen etttftanb, ba bat bei

Stamm bie dritte cingeheiinft.

axitb ein HcteiSoO
nehmen, um c: ;c ut mit «igen
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tanfenb Boerl aul ©efoem unb Cocmffet, bie naa) 9teu Webeilanb

pgeil, berfdtyoanbeu in bei Unerme(Uid>feit bei llnualbes. tfud) baS

ntcitidHuiarme 2dnoeben, bei 2d)iifjalsgeuo|fe ber Union — gleid)

ine f liiift licl^e WrejuuadH, burdj bol 9füd t u empor

gehoben über fein eigene* SRafj — fonnte fein Ren« 2dnoebeu an

Der Stufte fflorbanterifal nidjt behaupten, ^n biefem IBetttantpf

liegte bie ;iabl bei Köpfe unb bie Straft ber Venben. fange beüor

auf ben l'ieeren bie bleifarbige Bflagge bot bem (trage bon 2 t. (#eorg

fidj feilten mufUe, tDOl bttttty bie birfjten ßftge ber engtifd^en Cr in

toauberer nnb ihre laute Hinberfcf/aar bereits entfdjieben, baß Sfteu*

(rnglaub, nidjt Ifleu^ieberianb, bie ®efittung SflorbamerifaS be=

fKntmen toerbe.

3ubem ^at ber ^oüänbifdje Kaufmann bau IBefen einer 5lcfer

banfolonie nie recr)t oerftanben. 2)ie (ionipa^nte oerfudjte aud) biefeS

8anb für ben .Raubet auszubeuten; fie jenbete tl^re £)oiäbauer in ben

Unoalb, oerfaufte bie ungeheuren Stamme all IVaftbäume an bie

9it)eber beS s2)hitter(anbeS unb adjtett wenig beS Sauern, ber auf beut

abgeholten $oben fein $3ä'lfd)forn pflanzte. Sie Rubelte mit ben

Jeden ber Biber, bie broben am £)e(aroare it)re Söänfe bauten — ein

Gnoerb, ber rafdj oerfiegen mupte— unb führte sumeilen aud) Stlaoen

an* ityren afrifanifdjen Shiftenpläfcen hinüber. Unb rote fremb ftanb

boefy baS ftreng artftofratifdje Regiment ber (Sompagnte in btefer jungen

©eft, too aüe Lebensformen naef; jocialer greifyeit unb ®leid$eit

brängten! s
)lid)t barum roaljrfyaftig fyatte ber 3(nftebter bie bequeme

.peimatb oerlaffeu unb mit ber 2lrt fid) ben ©efl gebalnit burd; bie

geilen SBeinranfen ber «BUbttif), um fn'er abermals nne bafyeim ben

£>od»nutfy ber Wegeilten |U ertragen. Unb nahebei in |fano trüb

ber <ialoini*inuS mit jener gewaltigen etfufdjen ®eftaltutigSfraft, bie

ifyn oor allen djriftltefyen &ird)en au* widmet, bereits neue ©ebanfen

fyeroor. (Seine garten puritanifef/eu ^efenner forberten bie .'perrfdjaft

ber ©emeinbe, bie reine $)emofratie in 2taat unb tfirdje.
sMit 2lbfd;eu

manbte fid) bie ^anbetSgejellfdjaft oon biefen neu*englifcf;en Qbeen ab,

rtig rief ifyr ®ouocrneur ben murrenben tfoloniften 31t: ,,id) fyabc

mein 8ml t?on ®ott unb ber roeftinbijcfycu Gompagnie, nicfyt oon un

loiffenben Untertanen." Selbft all (iuglanbS ©äffen bereits bie

^uftebluug bebrofyten, mürben naef; fyollänbifdjem McgcnteiibraudK nur

bie oornebjnften Bürge* (bie ^roebjdjap) oon 9ßeu*9lmfterbani

fammelt, um über bie SanbeSoertljeibiguug pi beratben. 2BaS Ott*
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ber, t>a$ M* Äolouie fl<$ fcnliefUid) otme 2d;mertftreid) ben englijdjen

bbarn ergab? —
: bem uufidjercn Wlair,e bei KolonialfyanbelS allein fann eine

iueelvmad)t nid)t gebeten. Der nad^altigfte Cueü be3 fyoUän*

:i :)icid)tl)imio flog in
sJ}orbcuropa. Die Oftfee ljieji in iHinftcr-

bam bie äJhtfter alier Sommerrien. Die ba(tifd)e ^anbeteftrape 3U

fiebern, Pen Smtbftofl ab^ulofeu btieb lange ein £>aupt$iel ber ftaatifdjen

$ olitif; ben ontflunter DO» be Sonbt, ben 3celjetben ftortenaer, ct;rte

ber banfbare tfauffycrr burd) ein prächtiges Denfmal. Wie jeber^eit

arme xHiferbauuölfer ben Serfe$r mit bem veict)ften ber £)anbet3üÖlfer

fudum, fc pg and) ber (Sonjumcnt in ^renpen nnb Sdjmeben ben fyoU

läubifdum Kaufmann, ber bie (ängfte Söprgfrift gemährte, aüen anberen

Buten bflf. Tic ftaattfdt)e glagge be^errfdr)te ba$ ba(tifd)e 9)ceer;

von bem ®efammttonnengefya(t ber r)o(iänbtfcr;en Marine fam ein

ftorfef Drittel auf bie Dftjeefaljrer. 2lud) nad) bem Reiften ütteere

fanb ber bollänbtfdje $auffafyrer feinen 2öeg; er braute fon 5(rd;angel

oa& ^el^rner! beS Sorbens Ijcimmä'rts, au§ Sfasibinatrien $o(g, ^M cu

Itnb ,"ylad)* für ben 2d)tffbau. Durd) ben SBcrfc^r mit ben &tetd)|el*

laubcu marb Hmfterbam ber erfte ©etreibemarft ber ©elt Die maffen

hafte (iiufubr baltifdjen ®etreibe<3 ertaubte bem fyoüünbifcr/cn 8anb*

mann, einzelne ;}n?cige ber intenfiocuVanbuurtfyfdjaft forgfam $u pflegen;

uub bie* 2 umpfgebiet, wo nad) bem 3prid)roort alle biet Crlemeutc

nic^tö taugen, bie* Vanb, ba$ nod) r/eute nur auf $Dt\ Jimfteilen

feiner gläcfye ben xHcferbau erlaubt, marb tu ber SBell beneibet um
feine fuuftoolle ^obencultur, um bie ^lumenpradn ber (Störten von

lern.

Qu ben anberen norbifdjeu SRetten mufue ber $ott&nbet ba£

uatiii tict)e ^orrcdjt beö feebeberrfdumbeu ^olte*, ben Jifduang, rübrig

auszubeuten, gtttnal bo ber .fräring, ber im Anfang befl nuiMebuteu

Qfafytyuta
' (tjee oerlaffeu l)atte, fortan bei BBeftfec treu blieb.

Der ©atfijdjfaug, ber alliäbrlid? .ftuuberte magbalfiger Wefelleu um
itberg auf (Spifebergeu oerfamntelte, blieb freilid) uindhiubar

ie ^ot^e 3c^ule für ba^ :l; bod) et bief; nur bie fleine

tttett meuig neben „ber groüeu rvinbevei", neben

H Stammen, meldie burd) bie geioaubten \\'inngobun;en auf

gewonnen mürben. — ittlf im Veoanto

int fang bie ^ovbaitb, bfl bie >ben
inlterbam, Ml mit ben 2tammgenonen im Client
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niemals an bei idnoevbcfradnetcu „ 3mmnaflotte" iljrer neuen

vuniuatb W< fidvrfieu Bfcfafetoege eröffneten.

Unb )U aliebem ba£ koeitc $utter(aii ng ftoiiaub mar baö

Imperium bee Rheine*, uuglcidi gtoftiget gelegen als Hamburg

unb Bremen, bic nur ein koetttg tnttotd omgebtet, ein verarmte*

VUferbaulanb hinter fid) hatten. 3eit bei 2 Zerrung . :c be^

berrfdUe bic Union ben bcutfd)cu Strom uuumfd)rauft.

führten beutfräe* $oIj uiib bcutfdicn ©ein sutfyai, bradjtcu bafiir

rbcinaufmän* bie 3fnbttfhrie|)robttctl aus aller .perren Vänbern unb bie

ttolonialmaarcn, alfo bafj ber Baffe tfon ?(mfterbam unb ber rrcircitcr-

total siliert in jeben SJauernfyof unfere* Geften* brang. 9?icr;t btoö

iitfd)lanb — auf allen curopäifdjen Warften riffen bie |)oüänber

ben rurdmibrbanbel an fid). 2£er foflte aud) im Üommiffion3gefd?äft

metteiferu mit biefen Jracfytfafyrern aller Nationen, bic in ifyrem

i'änbdjen— fo tjtng bie Diebe in ber IBeft — mefyr Skiffe all .päufer

Ratten? UncrmcfHid)a(iapitalien unb auSgebefjnte £)anbcl£oerbinbungen

ftanben litten $tt Gebote, bcSglcicfyen ber niebrige 3^n^ftt6 un^ c ' c

pünftlidje (£t)rlid)feit - bic uatürlid)en Vorzüge fyocfy entmicfclter

&oft£tmrt$f$aft 3Wag aud) einige Ucbertreibung mit unterlaufen in

ber Behauptung (So(berf3, baß oier günftel ber gefammten europätfdjen

IVariue ber ftaatifcfycn 3-lagge angehörten — fo oiel ftefyt feft, baß nie

mieber ein Volf ein fo unjtoetfetyafteS Uebergeroid)t im .SBeltfyanbel

behauptet bat mie hie$ moberne $artl)ago. Qu 5lmfterbam galt ber

bemä'brte ©runbfafc: oerlieren mir einen SDforft auf ein Qa^r, fo ift

er für immer verloren. ®ic meit finb mir X)eutfd)en boef) nod; entfernt

von c :ng einer £)anbe(3groj$madjt! Unfere ^anbelöflotte er-

reicht nodj beute nur etwa ein Viertel be§ Umfange ben bie ftaatifd>e

SDtarilie fd)on oor einem Viertcliafyrtaufenb erlangt hatte. 1)ic Union

befaß im nad) amtlidier Beredmung 34,850 .vmnbek

mit einer 00 Vaften, Tcut] djlanb mit ben £)anje

teu im 3. 1869 ran 5110 2dmfe mit 649,992 Soft.

I auö bem 2£ettl)anbcl ernnidjS in ben 92ieberlanben bie ®rofc

inbuftrie. Qpn&dfll «atürlic^ bie mannidjfadjen (bewerbe, meiere ber

«Schiffbau nährt, fobann bie Verarbeitung ber überfeeifdjen föoljftoffe:

-vifen unb ^utferftebereien, beSgfeicfyen bie riamantenfdUeife

reien ber Qfnben von 2lmfterbam, bie ben gefammten (ibelftein:

Europas an fid) sogen, unb bie $)roguenfabrifen, bie mit ihrem 93lei-

mein mib ;->iuuober gleidiMii«? alle 9N ' ttyeitt befyerrjdjten.
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hreibe$anbe1 loarb .\>oiiaub bal clafßfdje £anb bei ©tob

mühten: : unter tUSH öieucoerbrauutwein jd)lug alle ankeren

Viaueure, to^rcnb wgleid) bie Bierbrauerei fyier in ber iVadjbarfdjaft

»on ftlauberu nnb Trabant — ben tfanben be£ 3*™ 1>rimu<5 — ifyr

alte* (xmfatty behauptete. Da§H bie ©ottfoftritefl oon Beüben nnb bie

berühmten Vinueublcidum oon .^aarlent. Bei biefent emfi^eu Bbtfdjen

übten {Kabel nnb Wewerb nte$r eine l'eibenjcfyaft ate ein ®ejcfyäft;

manu baubette nnb mit jeber ©aare. Selbft bte Cfier ber <3ee*

ob'get auf (Sicrlaub nährten einen einträglichen Berfcfyr, imb ber 3d)af=

mift ber beerben auf ben fladjen ^nfeln am 9ftar3biep warb beuufct,

um ieueu grünen ft&fc 51t färben, ben bie arglofen beutfct)en Shtnben

mit Behagen al3 fträuterfäfe oerfpeiften.

Wien rfmeigen ber maunid)fad)en s
]3robuction fam ber wofytfeife

i-oerlehr ju Statten, beffen Bebeutung in jener <ipod)e ber e(enbeu

Vanbftraf?cn fid) faum fyod) genug aufdjlagen lägt. Qroav obllige Sidjer^

t)cit oermocfjte aller gleiß ber sDcenjcr;en bem meeruutbranbeten Banbe,

ben weiten tief unter bem 2Jceere3fpteget gelegenen s]3otber3, ntdjt ju

gewähren. iTioer) im acr^er/nten ^aljr^unbert ftanb einmal ba$ Dafein

tepublif in Srage, als ber ^fafylwurm bie Stoße unter bem Beben

Btäbtc, btä ^oljwerf ber £)etcf;e jerfraj}. £>od) ber .pollänber

oerftaub bie
s
Jiüt() §nr Xugenb $u ntatfjen: burd) ein woblburdjbadues

.Haual jnfteut mit ^abliefen 3d)leufeu unb Schöpfmühten mürbe ber

Vauf ber Biuuengemäffer fo gän^lid) neugeorbnet, bafj fdjliefUid) teilte

im Vanbe ineljr in ifyrem natürlichen Bette floß. £)a$ fieb^ebnte

bitubert ift burd; .vwllaub* tS'influf? für gau;, ©eftettTOpa ba£

buubert ber großen üaualbauten geworben. ©Ityrenb ^ciitfcr)^

lanbä t)crrlid)e Ströme unter bem Unfegeu ber Binnenzölle unb 2 I

rechte oeröbeteu, ging ein maffenbafter Votaloerfeln', ber im 9timbc

für ben $olf«wofylftanb uodj weit mebr bebeittet al* ber ^eltbanbel,

heu allen nieberlän; tabten auf ben Kanälen bin unb fyer.

©ela) ein ®e\\uü für ein bollänbifd)e$ önmtütb, raudieub am

\u ftyen unb bie jd)eiiültd)e Vaubfduft \n betraduen,

berweil ein magerer <&au( baS >\\ augfaiu, laugfam bmV.

Üiulenbe ja^warje ©äffer fuhrt' fludj im ©tatet boten bie rafd) ge*

\en ©ewfiffer eine bequeme 3 traue, ©te luftig fdiilberu

I bal cini 2d)Uttnbubeu gm - :lenbe

2oauter ututaeu n<[) au bie uorbifd)e Huitft

gewönnen. 'Den avß ben Äanälen ausgegrabenen Sd)lamm oenoeubete
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man, um btc l'iaffe \u bilden füt bic (tfinfarl — jene hellen iKivteu

ßieaeffteine, womit alle $anfet bei 8anbe4 getost, alle Strafe« ^c

pflaftert merben. 8n bfel Kuvibe föfofl fuli bic Verarbeitung bei

£$onc4 in ben ffcifcnfabriien, an biefe toiebet bic frobuetiou ber

i Saaren"; erft bic (Hgarrc bat bic ^hcupfcifc bon ßottba,

erft bal ©fbgtooob [eitel altoätcrifdjc Del' ngut toi

ooiitineut* verbrannt.

;Hud) ber 0OÜI niiD (i-ffectenbanbcl ber ©eti fanb feinen SDüttd

punlt bei beut reiebften .VianbelvUolfc. Die GKrofanl reu xHmfterbam,

gegrünbet in ber bd| be« Kipper mtb Kipper (1609), um bem

Raubet ftetf einen Vcrratb v-ollmid)tiger SDftbtgen |tt fid^evn, mar bic

Stieße ftorbenropai uub balb bie erftc ber BBeft; fie regelte ben %£ed)\eU

für alle §anbcl*pläiu\ 300 OJiiütonen in SRetafl lagen jnr 3eit

A'iüufterfdjen griebenS in ifyren Steuern. Die Berechtigung ber

Veibbanfcn mar l)icr fdjon längft oon tüchtigen i^oltemirtbfd)aftlid)en

2d)riftftcllcrn fiegreid) ermiejen, uub mabrenb in Deutjcr/lanb noef) ber

ber Theologen gegen ben föttdpt ba3 große 253ort führte, [tritt

mau in £)ollanb bereit über bie Jrage: 33auffrcil)eit ober Söanfmono*

pol? Um bie Witte be* ^afyrljunbertö tonnten bie Grbelmögenben ok

6er§infnng i$rer 3taat£fd)utb auf 4°/ fyerabfe^en, ber burcf;fd)nittlidje

3in3fu}l im Sanbc ftanb nur auf 2 bis 3%. Da3 maffen^aft ange

iammelte Kapital fudjt ^crmerttntng in mannigfachen Differenz

fd)äften; koer fennt nict)t bie tollen ©pecutationen be£ f;olfänbifd;en

lulpeubanbelö? Raum finb bie beiben inbifd)en ßompaguien ge=

grünbet, fo merben ifyre 2lcticn fcfyon 311 ^ettfäufen bemtnt: ein Verbot

^>encralftaatcu fruchtet nichts, ba oiele ber £)ocf;mÖgenbcn felber

an bem locfenben (^liufvfpiele in ber 3tillc ftd) beteiligen.

%n £ollanb juerft fyat ba« mobernc Bürgcrtnum bie Wad;t feiner

Nrbeitsfraft uno feiner 2parfraft entfaltet, mäfyrcnb bie .perrlidtfeit

öanja, ber italicnifd)en uub flanbrifd;en 2täbte oerfam uno (fug

laubv Wittelflaffeu nod) in unfertiger
s^ilbitug oerljarrten. Webern

0011 Wnmb ani erjd)eiut biefe raftlofe ^emeglidifcit bc* focialeu Vebeitv,

bie fo jeltfam abfliegt ton ber (Srftarrung ber 2taatvformeu.

Qrfifett, xHmfterbam, fyualm, Venben, fteigen auf, inbefj oic altbe

rübmten flaue 2tacereu, Teoenter, Kämpen berfatten; mleut [teilt fidj

Wottcrbam oft ein glücfliduT (rmperfömmliug ber Stobt am ;.') ein bic

reite. Wit naioer ^enuuuberuug Miefen bie nod) in ber 2erglofigfeit

'.'littelalter* babin trä'umcubcn gfremben auf biei Vaitb ber barten

d. Xtfitfftte, Vafft|< 11 32
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Arbeit, fyton .pollänber, jagen fU erftauut, ijält bas 3fa$t für t>er=

loren, baJ ibnt nicl)t einen Ueberfd)iif$ abmirft; bic grollten Sinnen

vn fiel; mit fiufteren (iontoren in engen Stabtuiertelu bidjt neben

einanber nnb nennen ba$: ben äöertfj ber ,'jeit ebren. Sic fyanbelu

mit allen 3dnit?eu ber lirbe nnb flciben |id) in grobeö Zud); feil i:

peinlidie Sanberteit bient nidjt beut Sduuucfc, nur ber Sparfamfeit.

Unb mie fidjer gcfyeu biefe ungeheuren ®ejd;äfte! £>ie getuünfd)te
|

iraii^coinpai-jiiie für bie gefammte Union fomnit freilief) nie gn

rt.inbc, bic £od)inögeubcn nnb bie ©belmögenben toerbeu nict)t einig;

aber bie ^atyllofcn lleinen ^erftdjerungsanftatten forbern bie niebrigften

Prämien, nnb jebe Prämie nn'rb mteber t>erfid)ert. — Didjtigfeit ber

iöeüölterung galt allen £ cutern be3 ^afyrljunbertg als bie feftefte

öhmiblage politifdjcr 3Dta$t ©it mod)te mir fyier ein folcfyeä 9)cen=

fdjengcmimmcl gebeten, in einem (Staate, ber von allen (Leibrenten

25%, von Gehl nnb 23ier 100% be£ ©crtl;cs für fid) forberte, ber

teuerfraft beö Golfes an fo bieten ©teilen gn faffen ttmfjtc,

riaitHcn bie :Kebe ging: in jebem ®erid)t fjifd;e, ba£ auf einen l;ollän=

bifc^en lijdj toiumt, fteefen breiftig üerfdn'ebene (Steuern — ? £)ie

Hexerei, antwortete mau ratljlos tu Spanien nnb 3frailtrei$, jd)eint

leiber ben .panbclvgeift gu beflügeln; Rubere fallen ßatt&trträfte mirfeu

in ber Sftebelluft unb bem jd)laminigcn Boben:

octulta t-st Bfl ftedam vis insit

in ber „$olitil ber Navigation unb CSommercieu" fid) nidu

\\i Reifen uuifste, jmr/te Watt; bei ber CiTbiveivbeit ber .^olhiuber. £urd)

ring von Amfterbam lieg Öhutav Hbolf ba6 neue

ivftcm eimid;teu, bafl bie (i'rtrage ber jd)lvebifd)en $äfeu

aiub in ber ^erivaltuug von t\incmart ift, vor bem tttfnigv..

.in $ottanbl ieid)t erfambar. J)oö<mbl (anbdtafanceii galten

überall all ^orbilb, obgleid) ber trage Staat fie niemals in einem

$>anbel$gejefobua> orbuenb
(

}ujammcuftellte. Die italienr

jterbam an* in bie $anbettbfi$cr ber

fHcarb'6 tmite du oommeree — bie mauuid)fadj

ntetc unb überje^
| vom Koopbaubel van xHmfterbam —

;iod} im adu^bnten ^alubmibert bie Jröueiujaiuk:

R (iommio; et uigt bic

bt* $anbd* ai: itelbilbc. liuglaub voruebmlid; verfolgte mit

|
\ . ...:

JOrtal< Sir B ttbtfafe ^uerft auf ©ottoirt



:ublif ber Dfrfimgtnt Wiebfrtanbf.

blieb bic Hoffnung/ oon $oüanb \u (erneu unb bann ben Steiftet

pi überflügeln, bei (eitenbe ©ebanfe aller cngiifdjen -Uatiouaiöfonomcu

rab (Ulf (ibilD ttllb Semrle. UnD fie eutDedteu fdmell bic

rutbe, meld;e ba£ Oofb Ott! tiefem Boben ftampfte; fie eriauntcn, baf;

ein rußige* Boü W Steuerfafl mit 8ei$tig!eil erträgt, toenn

ihm bic $anbel£fretyeil bie Arme eutfeffcit.

renb bie Boft£tt>irt$f<$aft£})o(itil aller anbereu Staaten burd;

Jntereffe beftimmt warb, fdjrteb In ,§ol(anb ber Sauf*

mann bie ;n Wruubfafc lautete: ^icibeit bei ^erfefyrS,

i'emeit ber (^roAbanDcl ihrer beDarf. 3fm Kistfanb imb in ben Kolonien

branden mir ba6 l'ioucpol, fagt ber ^atioualöfonom ^orlmrn ^tetc^*

mütln'g, im ^nlatib if) [ebefl Borre$t ein Waub. Dod) and) im
x
]n

taube ftcfyt ber conjumirenbe Qßn .£)agcl beut Kaufherrn md). Ufo:

.uau^öiie für 8u& ttnb (Sinfufyr; bafür mögen bie 3taatcn

unb bie 2täDtc nadj Bebarf ben CScmfum im Qnnern mit Iranf

,

OJiabl imb 2d)lad)tfteucru, mit Äedfen unb IBaggefbern belegen.

. ;it ber liimuauberung nnb ber s
J}icbcrlaffung, mäßige ®ebül;rcu

für Bürger unb ilVeifterrcd)t; aber (Srjdjrocrung ber 2(usmanberung,

Damit unfere $anbetfr nnb 0etoerb*ge$eimniffe nid;t anftgepfanbert

werben. Bor Betrug foll fid) bcr Käufer bitrd; eigene BorfUfyt f
dualen;

nur jene für bie In3fiü)t arbeitenben ©croerbe, meiere bura? unechte

haaren ben Stuf be£ fyollänbifdjen ©rofftanbelS fdjäbigen tonnen, öor*

nebmlid) bie Btttter unb Käfcprobucenten, muffen ifyre haaren twn

Der Cbrigfeit unterfud)en unb ftcmpclu (äffen, ^erfümmerung bcr

fünfte, ttyatjädUidje (^cwerbefreil)cit in ben 2täDteu; bafür bar]

Kleingewerbe fid} entfdjäbigcn an beut fladjen VanDe: bie $annred}te

Der StSbte bleiben aufredet, unb ba bcr 3äcfcl ber großen (iemmunen

Der 8rotta|en nid)t entratbeu tann, jo wirb and) auf beut 8anbe baS

iörot befteuert. Wajdje unb wotylfeile .panbelc^uoceffe, ftrenge l^efefee

gegen bie iöantbrüdjigen entfpradjeu ben £Bünf($en ber Kaufherren:

Die leftirfreifyeit, ba* Wcdjt ber unbcfdn\intteu Verfügung über baJ

eigene Vermögen ergab fid; bou felbft in einem Yanbe, wo bie beweg*

lid)e $abe weitaus überwog. Hub tyemmte nod) irgcnbmo ein alte*

SDtottOpol Den freie« . . fo griffen bie jouüeräueu 2tabtregenten

Vir 2elbftlntT"e: als Dorbrcd;t bie Brnfterbamer Kauflcute megen

lehmig feines 2tapelred)tes mflagte, ba verbot Der 2taDtratl; üon

Kntfterbam Die ^ollftrecfuug bes llvtl;eilc>, unb bie Klägerin mußte in

Die Xb(5ftmg ibres Wedjtes willigen.

82*
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|
iinnuTbiii ber T>octriuär eine (>>ejei<a,cbuiig, meld

kannte Botötfeben bau ttroffymbel unb bem ßroggetnerbe unter'

orbnete, für ebeujo eiufeitia, crflären tute \>aä iWercantüfnftem ber

Wadjbarftaaten — in ihren praftijdjen örgebniffen tarn fie bem <Sp*

Üeme 8ba» BMty'l jebr nafyc. Uub praftijdj, gatq mit bem Söebiirf

nin bd flua,cublufs beföäftigt mar aud) bie reiche oolfsroirtr;jd)aftlid)e

.tnr, Mi mit bem gewaltigen £)anbe(3a,etriebe £anb in £anb ging.

Teilt .ftoUäubcr blieb immer eine greube nad^ubeufen über bie Gfcjefee

be« ©aarentanfc^eS. ©ettn gfrang Dan SDHerifl am frityen flSHnterabenfc

»0« ber «Staffelei nnb feinen rci^enben 33i(bcr)en auffielen mußte, bann

erholte er ftd) am 3cf;rcibttfd), entmarf feine 2(btjanb(ungen über ba*

®elb. ^ebe &anbel«frifi3, jebe brennenbe grage be3 93anf= unb ®etb*

lef eine Jylutfy r>on ©djriftcn unb (55ctjenfct)rtftcn fyeroor, unb

[o tief mar bie Qftee bzv ^erteljrvfreibeit beut ftaufmannSoolfe in

vHiut gebrmtgen, tafj feibft 0ra£toinctelj ber $erfe$ter be3 a,öttiid)en

Äöni.i ue befennen mußte. xHitd) ber ctfyifd)e ©nutba,ebaufe ber

moberneu :lkH^vmirtl)fd)aft$le$re — ein Gebaute, uon bem fidj freie

unb fleißige Wolter nie mehr trennen roerben — roarb in £oÜaub

auSgefprodjen. £ua,o ®rotiu3 erflärte: ber 9tecfytsa,runb be$ (£ia,en=

tfyumö ift bie Arbeit. —

$n ben Äolouieu freilich führte biefet lleberjdnuaua.

tlnnuö ;n iduuufcia,cr .v>aba,ier, |U banaufifduT Roheit; in bem SDhtttei

bagegen ftaub ben SDMUtyten ber unrtbjdiaftlidKU Arbeit ein

ffen ebenbürtig §nr Seite, t nadn

bc« $anbeld mar bie greiftatt beo Ooebanfeucs uub bafj Md XBttnbef

id) tüarb, baö bleibt unter allen flogen (yriiiueruna.eu Bttj

Len« bie [tollte, renn allein ber ftrengC Cirnft

\§ bat bie Union bemabrt bot ber nttlnben Bertvftftung ber
j

!. unb and) er nur, )i> fange bie ibealen ftrftj

«u ein
, in- Derjfingtejt fanbc

ii uub (angtoeiftg, beidn/äntt unb luv.

ba« feCbftgefÄffige Lord nuke Üb

BMI allen $o pff c ii;

donnerten bie regtgfotti

: beineu fl -über
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fauatijd) JUmiuius, fämpftc Boctiltl mit

[einen Hbelfeften 0emeinben miber Me »Übe Vebrc bei (iocccjauer.

: wie iit (fotgtanb mar b« Glaube cd;t unb eljrlidj. 3coer

toater berfantmefte aiuügiid) bie Seinen \n gemeinfanier Sfnbadjt,

mit einem 0efcel toarb oodunögeiiben eröffnet.

©OÖ liebte bie frommen 2priid)e feiner Slirdje and) an n?cltlid;e::

bäuben |n lejen; in bunten Steinen prangte auf beut ^flafter bes

Barttei bie riefige :3ufd)rift: elf manbei in ®obe£ toegljen.

Unb mer feilte beu uuocmuiftlidjen fittlicfyen fern cinef ftirdjc nidjt

betouuberu, bie immer mieber ben ermübeten xHrbeitsntaim mit fyer^

hartem 0ottoertratten in feine fed)3 ferneren ^erfeltacje fyinausfdjicftc

unb ben (arten Slauftycrrn an bie Sfttd;tigfeit irbifdjen £anbes, an bie

f flidjten ber Üftäcfyftenlicbe mahnte? ftirdjlidjcr Sinn unb repuMtfa*

nifdjcr C^entetn^eift erzeugten in bem gelbgierigen ^olfe eine groj^

artige ^oMtbätigfeit, bie in jaljllofen milben Stiftungen unb Vereinen

fidj entfaltete. Termeil in ben nafyen frummftabölanben am fltfyein

bie tflofterfuppe unb ber prioilegirte ^Bettet bie 2)2affe oerbarbeu, er-

laubte Ijter eine oerftänbige Armenpflege bie $)urdpr;rung ftrenger

(55efc^e gegen Strotze unb £agebiebe.

ber ®lauben£etfer ber ^egtjtnnigen ben bürgerlidien gfrieben

uidjt emftlid) ftörte, bafür forgte — bie «Sdjroädje ber Staatsgewalt.

Die politifdjc ^erfplitterung, bie 5(nardne war bie Butter ber $oflan»

bifdjen £ulbfamfeit, gleidjtoie aud) tu $)eutjcfjlanb ba$ geiftige tfeben

eine ;>ett lang burcr; bie ftleinftaatcrei unleugbar geförbert mürbe. s
)lid)t$

Irriger als ber unter ben rcpublifamjdKU 2dnuärment bc* ad)t zehnten

ublidje ßobjprud): bie Jrciljeit oon £>ollaub ift bie *£)en>

fd)aft bei 0efe(e6. ^ielmefyr roarb ba$ l?artc uubulbfame 2taat0ge*

»et? bttrd) bie fouoeräne Gitttftr ber Regenten jum $ette bei

lid) übertreten. 2)te reformirte Sirene tt?ar StaatSfirdje, ilue f rebiger

befolbete bie Dbrigfeit. Den SInberggläubigen blieb alsi >)icd>t nur bie

freie fyäuStidjc 8nbac$t Derfbt 13 ber lltrcdjter Union, ber ben

"ßromnjen frei ftellte, ben Äattyolifeu öffentlidjen öottesbienft gn ge

ftatten, nntrbc fofort aufgehoben, fobalb mau auf bie gSieberpereinignng

mit bem Sfiben oergiltyete. (iincit Staat ebne 8anbe£ftr$e ocrmodjte

^abrbunbert ftd) nid)t oor^uftcllcn. Dod) bie großen £>afenpläfce

beburfteu frember xHrbcitchaTtc, nahmen gaftfreunblid; jeben (iimuan-

berer auf. Die pretcftantifdje örofjmadjt toarb baS 2lfa( für alle

3lüd)tliugc be4 coangelifdjen Ölaubcus, für iutritaner unb .pugenotteu,
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fii Mc Berittenen, tottfy bic miibe Sranbssng bei beutfd;en (tri

an ben Stranb toarf. iranernb fai; bet tsnglü&idp böfymifcr/e 1

itig M>n feinen »ttttig*fifte
N

auf bem $eimenbetge fyeniiebcr auf

bie breite (Weite bet Betone unb backte ber fröljlidjeu $fal§. Äfle biejc

gfremben floaten ftd; in Oemeinben, erbauen Ritten, nnbei)ciHat oon

ireanitcn. ^moeilcu faxten bie $)ocr;möa,cnbcn mit einem

•rlafat bagttif$en unb »erbieten, auf bas anbringen ber rec^t-

gläubigen Oontine'0, ben 0otte£bienfi ber Socinianet; boefy ber tan?

mänuifd;e ©eCtflun ber Stabträtfye läßt and) biefe befürchteten Reiben

aciüährcn. ;Hlfo finbeii fd)licf$lid) ade 9ttd)tuugen beö ctwigelifdjen

Otattfatf eine $eintat$ in ben 9?ieberlanben. Dem becentralifirten

Staate cutfpridjt bie jectirerifdje $ird)e. $)ie (Stt>itet;c mürbe in Jpollanb

alSbalb md) ber Unabt)änatafett^crtlänni^, früher oft irgenbtoo fonft,

für bie gefautmte Union fd)on int $. 1656 eingeführt; bem SDcacjiftrat

ftaub bie CS-hcfdjlicfmng, bem Pfarrer nur bic (Binfegntsng gtt; bodj

pflegte ber Staat ben Pfarrern feiner 3taat*fird;e unb einiget anbetet

ii bie Vlusübuua, jetner Functionen 511 übertragen. Unter bem

Segen be* ^rieben* lernen and) fanattfct)e Sccten ibren gcbäjfigcu

S\i milberu, bie fcl)tr»anncrtfcl)cit föiebettfinfet ocrmanbeln fid) in tjarm

"icnitouitcn. Turd) bic 0etDO$n$ett brüberlidjen .^ufammenlebeno

bringen bie Qfbeeu ber Yuunauität nad; unb nad) in ba£ ^olfsbenntfUfeiu,

unb mäbrenb anfangt bie Tuilbjamfeit be£ Staate* nur bem \

iutcreffe entfprana, befenut fid; allmäblid) eine immer madjjenbe ©e*

meinbe frenbig gu jener mitbeu ©eityeü $ [aton'6, bie einft Ototbtf

mittenbiueiu in bic miitbeubeu Vafterrebeu ber Heloten geptebigl I

bic be| . bc* Qfrtenben ift — belehrt §u toerben.

viiub bie 3fubenf<fy trömte in Staaten nadj bem

neuen vVrujalem Äraftetbaut 1% fpanifcli r-ortitgieüübc oiibenftamm,

tet als ber voluifd) beutjrfic, oerbaufte ber Union

'>e be« (SlücfS, bal ibm einft auf fpanifcl>cm

l'lcducr ber $intO Wlb

reiche Kolonie, bic tu Surinam um bie pti IptagOge bor Rubelt

.
,:.,::. 0ebtft<ttet blieb

Ratyotiten. Dal gange Qfatytynnberl biubmib lebte

«", VLM-ucbiiiiiiti [st ben Generali! n, ein

ilauantb uad) Spanten, bann nad) granf

re @öbnc bon ben Qfefniteii pofy
eben. V\c ftrengrtt f rctcttautcu neun

|

,

u beu
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(arten rüttefl toarb, meubc ben ftat$o(iten bon (eben Amte

um ben beibeu großen
|

ften auofd)ioffen unb p
.leiten ben römifdieu Vriefter gangen, in abgelegenen leidet gn Übet

ufern |n mobuen. Wc coaugeiüdic Religion, fo fc^ridbe»

Staaten bon Qeefanb nodi »•
VV 1672^ in bal wabrbafte ftottabtann

, mir Statten bod) nidjt ben tfffentlidjcn 0otte0biettfl ber

iMOtften bulben als een ferpent in ben eigen boegeml Cirft im adjt;

;ebuten ^abrlmubert, als bic Ch'iuucruug an bte alten Hämofe oerblafUc,

marb man nad;fid)tiger, einzelne Stftbte geftattetcu ben öffentlichen

tift, unb inlefel fühlte fief) bie :)iepubltf fo fidjer, i>ci)i fie fclbft

ben aufgehobenen ^efuitenorben ntdjt oertrieb. Unb feltfam, ber

icctirerifdjc 0eif) biefe* 6o0e£ brang enblid) jogar in bie alte ttirdw

hinüber: bie Qanfentften bon Utrecht lehnten fidj auf gegen ben unfdjl*

baren fto|

1) bem (Glauben banftc and) tic treffe tt)ie grretyeit allein ber

Sitte, nid)t ben , Obmobl bic Union [elfter bie (Sinfütyruug ber

Settfttr nicr)t gemagt fyat, fo unterfagte bod) bic $rotohq Qolfattb fdmn

|
U;rc ber Unabljängigtei^iTflärung, 1581, baß irgenb einlud}

obue Genehmigung ber Ferren Staaten gebrueft roerbe. 2lud) bie ©e*

ueralftaateu fd)ritten in erregten Zagen oftmals mit firengen $fafaten

ein. SNtyrenb be£ arinintanifdjen (Streits (1618) oerboten bie $od)--

mögeuben in Saufdj unb SBogen alle ergerlocfe enbe febitteufe boeefen,

[a ptr Qzit ber englifdjen 9teüolution unterfagten fie befyutjam jebe

3duiftftelleiei für ober mtber ba$ Parlament. 1)od) mo mar ber

Btabtrau), ber fo(cr)e ©efetje in einem freimütigen 33olfe bürden*

rubren magte? 2d)on 53iu,anoal braßte, mie rafd) ber ^ollänber bie

Harfen Heroen, bie biefe Qaut beS OtepublifanerS fid) ermorben fyattt,

unb fct)rieb forgloS roä^renb eineS milben geberfricgeS (1599): fo lange

ber Ziagen unb bie Kontore nidjt mitfd)reien, nmf$ mau fein xHnfl;eben

machen oon all' biefem Värm. Unb wenn bie (Sbclmögenbett oon $oU
lanb ben l'cnbener Wlofopfyen oerboten, bte anftömgeu Vetren be$

£>oeror3 DeS (SarteS auf ba8 $au)eber $u bringen, unb ihnen anem-

pfahlen, ibre eilautcrnbcn 53cifpiclc anä ber SRebirfn unb ber :tie$td*

lehre, ntd)t ort bei Rheologie gn mäfylcu — roer fonnte bettn bie #er=

reit Regenten im Guratorium ber .§oa)jdntte 311 ftrenger Sluffidjt

fingen? Mnfl Siebe jnr Jreifyeit, fo pflegte ber groge Sbtrfftrf

fagen, ift biefe RepnMH entftanben: unbemmbar bradj baS geuer be«

freien ®ebanfenS, baS tfyren Söoben ermannte unb fegnete, überall aus
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:ilie Parteien in Ztaat nnb Hirdjc unb ^Mffcnjdjaft

inbetOI bier ungefdjeut ibre tübnftcu Wcbanfcn. öraSunncfel unb

3almafin* verfochten baS gtfttlidie ftety ber Könige, llixid) .vmber

prieä bie Xemofratie al£ bie natürliche 3taat£form. Der Sud^anbel

Don Slmiterbam nnb Venben marb ber Vermittler für ben geiftigen

Her Voller, gn feinen greifen flüchteten fidj bie Unaufriebencn

auS ben ^ad;bartauben. ©et fennt titdjt eine jener ja^üofen pfeubo*

mimen 3ri)riften, bie unter ber girina „(Sotogne, Pierre iDcarteau" in

bie ©eÜ hinausflogen? — Unb unberührt oon biefem toogenben

Äampfe ftanb ber DerUärte ©eife, ben bie Dinge biefer ©ctt nicr)t mefjr

bel;errfd)tcn, Varud) Spinoza — auef; er beS freien (Staates fror), ber

ilmt feine (iirlel nidjt ftörte.

ctteifer forgten bie ^roinn^en nnb bie (Stäbte für

baS ©ebenen ber ©iffestf$aft; fünf lluioerfttä'ten, allefammt nod)

luälnenb bc$ Krieges gegrünbet, ermarben ber Wepublif ben s
Jtuf beS

geteln'teften aller t'änber. Die s
J$i)Uologie toanberte aus Italien über

^•ranheid) Ijerbei, behielt in l'eüben ifyren 8ieb(ing3fife, bis mit ©olf

nnb PhtdcffflOffll bie großen Xage ber beutfd)en IHlterüjumsioiffeu-

fdjaft begannen. Die s
Jhturuuffen|d)aft fanb in biefem 8anbc beS regen

itterfefyreö unb ber r;od;enüuicfe(tenXed)nif jeber^eit bebeutenbe Vertreter:

t>on bem Deutfdjen $OttS Wppttfä an, ber in Sftibbelburg bat Jveru

roljr erfanb, bio beiab auf Voerb/aoe. 8n ba4 emfige biptomatijdjc

aag fd)lü)] fid) eine maffcntyafte ftaatoiiMffeiifd)aftlid)c

Viteratur: meld;er folitifer mod)te bie jierlidjeu
s

l>ergameutbäubd)cn ber

Respablicae Ekeririanae, bie (*rftliug,e ber 3tatiftit, entbehren,

Almuten ber t<latatbüd)er nnb llrfunbenjammluugcu, bie

In-effe allen Verboten tro^enb herausgab? <^roi

bebenbe gcUiUClUttgetl Üeiaui an] in ber 2eele bei fremben (^elebrten,

: Wipenburger fltaufy |U Venben unter ben alten Vinben

it nnb bann bie ebruuirbige Bttlfl betritt, too unter fo oicleu CD

Sctttigtt thront, imretbcu Salar, w
in Weiche be« SiMffenS.

nun enibetuen al: Büfett bem reiitjdkm, bem

lc hollänbifrtv

|

Krieges überwog nod) fi

•rtaimilgl
. lioemmteu

ba* Saub,
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Uutbcu'it ber Oiepiiblif gingen bie böberen BtAnbc bei beut claf

ftjdjeu XHltt rttuint in bie Sdmle. Bebetttenbe ftöpfe aus allen

Milben fiel) liier juiammeii, von groftem (Qrgeij befeett, ge*

mint, naef; beut ©Ott« t 'ladjiuelt bie (inuucruua,

bcr unten bejclnebenen laleute >u übertrafen. Sie beberrjdjtcn bie

Bttfeitttg Europas, fo fange auf allen Hatbebcrii nod) latciuifd) i-jclc^vt

mürbe nnb bie nationale Literatur ber großen Wadjbaroblfer barnieber-

lag. tM Heine Cofl trat and) mit feiner geiftigen Arbeit in bie

23refd)e ein, »reiche bnrd) bie Weligionsfriege in bem Gulturleben bes

Setttyeitt entftanben mar. allüberall ftoefte bie Sdjöpfcrfraft bcr

'"o mar oerftummt, IWlton t>atte nod) nidjt gefangen.

Qu folcf;er Oebe festen e3 ben 3eitge!to|fen feineSroegS lädjerticr/, roeun

bei gelehrte ^urift vVmannec> lUieurftuS, begeiftert ben einer (ateinifcfyeu

Sdjultragöbte be£ &Uiuberfinbe3 §ugo ®rotiu£, triumpfyirenb ausrief:

Graecia nunc minor eil et minor Ausonia.

(5rft all 9Ro(iereM neefifc^e ©eftalten bie trauten <per$cnsgcr;eimniiie

frangofeu aitSplauberten, als Styomafius auf beutfdjem l'efyrftufyl

beulfd) ^u reben magte, ba erft trat ba$ ^olfStlmm, bie Butter jeber

eckten Jöilbung, mieber in fein )Ucd)t, unb ber Rn$m ber gelehrten

Lateiner oon Serben oerblid}.

üfttdjt alö bjätte beu ^ieberlänbern eine nationale Literatur gefegt.

^iclmefyr, gleidnrie bcr beutfdje Strom an bcr (^ren^e oon C^clbcrtanb

feinen Kamen ablegt, fo löfte fid) aud) bas l)ollanbifd;c ^olfsttmui mit

oolleiu (taoitßtfeiu von bem bcutfdjen ab. öd ben (
v)iombatcu bcr

8&ec beidnror £)eiuricf; Spiegel feine Yanbsleute, ifyre Spraye su

pflegen, auf bafj im geizigen mic im politifdieu 8efcn ein nieberlänbtjdjes

3onberbafein befiele; unb roirflid) gelang es cmfigcv i^elelirteuarbeit,

beu berben l'iatrofeubialcft ber |)oUä'nber, ben nodj jur^eit bcrlltrcdjtcr

Union ^ar;Uofe fyodjbeutjdje unb mälfdje $rocfcn remitierten, ^u einer

Sd)riftfprad;c aue^ubilbeu, bie balb in bem ©efdjidjtfdjrciber $etei

$ooft einen rcbegcmaitigcit Reiftet üiub. JScim erften $faeu freilid)

roirb jcber £)berbeutfd)e unroiberftebtid) pan Yadjen gereift fron einer

2eemauusfprad)c, meld)c 6a6 (hfyabenc unb bal xHbftractc ^umeift nur

burd) uinfdn'ctbenbc ober triviale flusbriiefe mieber^u^cben vermag; MC
tiefer einbringt, erfreut fid} bodj an beut flarcu, moblgcgliebcrtcu Sa&»

bau, an ber Jyülle fraftoollcr altertbümlirtuT Wörter unb Beübungen,

roorin bie ^roomtjeib, bie I A'iännlidjfcit be$ altljollänbtfdjeli

SJBefenö fid} treuttd; micbcrjpioa,elt. Mod) fdnoerer fällt bem 2)eutjcfyeu
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ein unbefangne* Unheil über bie Tiditer tiefet jungen 2prad)c.

ajit)d)c .Uunft marb grofj im Kampfe gegen bie gezierten

ii, meldje bie OßHfaeit ber fyollänbifdjen f oefie befyerrfdjten —
in einem Kampfe für bie ftatltt unb für ba3 9Rcd)t beS ^er^enS, ber

uuferer Tidjtung für 00% ^tiiimft feinen Stempel aufcjebriicft l;at.

h ncd) tcixcin, bafi im fieb^eljnten Q;a^r^imbert fmUänbifdje

Mrielenruppen bie meiften norbbeutfdjen (Stäbte befugten? bog

inner Opifc bie bollänbifdjc $oefie bie Butter ber beutfdjen nannte

unb alle jene 2dilefier bei ben Sängern oom ^tcberrr)etxi ftd) faulten?

adjen, menn ber aitt gebaut Daniel §einfius mit feinen 33af=

dianteu unb 2 i leuen unb XfyorfuSftäben tjeranpoltert uno bodj bie §el(e

Vuftigteit eine* cl;rlid)en ^Ht)etinueinraufdr)eö gar nicfyt finben fann; mir

jdjlafen ein — id) menigften3 — bei ben geiftüdjen fiebern be§ „93efte=

oaterä" &at&; ja felbft bei ben flafcpernben 2Ueranbrinern be$ ge*

rühmten Bottbel fommt m\§ ba$ ®äfynen an, unb mir atfymen erft auf,

menn auf ben unnatürlichen <3d;hnt(ft einer jener frönen 9kir;eugefüngc,

menfdjlidie (imr-finbung in me(obifd)er (Soradje, folgt. Unb bodj Ijat

btefe (^elebrteubid)tung gelebt in ifyrem 8ottc, unb fie kht nodj 1

<$atz mar, mie unfer (kellert, mit feinen erbaulidieu Werfen

an Srtffter unb L'efyrer für Unwillige, unb 3fa$t für 3 alu"

fc^ t&nuto

iMbvtaiijiub mirb ttanbet'* Wnc-bredU bau Einfiel in ben uuölr

heiligen Zaditen ber ^eujafyr^eit auf ber ^Imfterbamer ^übne anfge

. bie ;>lmftelftabt verlangt, bafj ihr ba6 gBetyttaftytftfef) gemeint

werbe burd) ben rülueuben Weibengefang ber ISlarifftnnen: „o Q

naefyt fdmu bor allen Sagen!"

lieber eine Iid)tung oon fo burd;fd)lagenbeui, fc aubauernbem

Erfolge foll ber grembe mit ,}uritdbaltuug jpred)eu; nur bal Km
fidj ohne Bnmagung iagen, bafj unter ben bollüubr

unb Denferu feiner bie bödmen $8$eu bd Reifte* erftil

mit b no berameid)t an bie melth

M'ilev oon VcvWu. JubefS bie gemaltigfte geiftigf fcrafl

ibtil lag and) uid)t in ber Veobeuer ?lula, fie lag in fc

;i. $o0anb umv ber crflc moberne Staat« u manu

unb idneibcu tonnte, mie fyrettfteu !>äterbiu bie er- :iadjt,

ng auflegte. vVbe Verneint

' bd altei: .;, erbaute 2dmlen unb

pflegte fie. Wcfy am r Dem 1 8
'teu 3<$afc, ba* fn im.



mriuigteu Riefofad

Unb um». ibau, in allen

Vcbciivfci inen bes alltäglidteu DafeinJ feine Ifigeuart au^ufpredKu'

Btt in ba£ aibt^cbnte ^ahilmnbert hinein blieb tyottanb nädnt CdM
big bal Biebtuigtyiel bet Reifenben; ber „atrienfe Kntiqnariu*

11 fanb

fanin ©orte genug, bie IBlSttbef von xHinftcrbam nach (^ebübr |tl prei>

fen. Xtterbittyi niebr estrien böu crfdjeint bem reineren Muuft

l'inn bei Wegemuart bie breite 5kbabigfeit biejer bürgcrlidjen ^aitfiinft;

imb rhu gar bon ben prädjtigcu .^aufteinbauieu bei beigndieu 2

tyerüberfommt, toirb ben criifteu Ziegelrohbau bc3 Sftorbenö leidu all^u

nüchtern ftuben. lind) in ityrer Kritteltet finb bic .pollänbcr bal

CoO ^brbtuibe: n ben weiträumigen ftirdjcu

beö pratfjtliebeiibcu alten (Euftttf blieb menig übrig nad) ben Stürmen

be3 Ölaubcnefrieges; bie neuen fdjnmcHofcn lempet be£ CaUrfnidUtttf

— enge Säle, bic bei $rebiger£ Stimme gerabe auffüllte — fonnten

unb wollten nid)tv bebetsteu neben ben ftattlid)cn Käufern ber Sfta*

giftrate, bei 'Silben, |o jelbft ber einzelnen 33ürgcr. Unb mafyrfyaftig,

einen malcrijd)cn BnMid gemahn es? bod;, ba0 c^venfefte altfyoüänbifd^e

83ürger$mt£: — ber (hiebet nad) nieberbentje^er ?lrt ber Strafte ju*

getebrt; auf beut Tadjc 53ilbjä'ulcn unb 8afen,Öbeft*ten unb Sdmerfen,

andj mobl ein Sd)af ober :Kinb in Stein genauen; überall an ben bau

feinden ©efimfen , ben ferneren in bie Strafe l)incinfpringenben Jret

treppen fyat bk Samte, ber ipanbiucrtöftola be3 ^auStyerrn munber

liefen gierratr; angefügt; gro|le blanfe genfter unb bie fauberen treiben

ttalflinieu }toif<$en ben Steinen tnilbern ben bunfclu Ion ber braun

lidjen Gättbe; im (Srbgejcfyoft eine Sdjeufe ober ein Sramlabcn mit bem

mädjtigcu lUiobrenfopfe, bem (>5apcr, oor ber ^btir; im oberfteu Sted

koerl ein ^aarenjpcidjcr, baranfl ein ttralnt biö über be: bd
ttanalö hervorragt — ba$©anse ein 33ilb beS 23eljagen3, frofyer Vebettv

luft. Unb felbft wo bem Bauherrn ber Raum nidjt fo reidjlid) juge^

meffeu wirb, mic tu beut moblbäbigeu Venben, ber fdjönftcn §

l'anbeö — jelbft in ben engen (Baffen ron Rottetbam nnb iHuiftcrbam

fehlt bei ^ebaufung bes Bürger«? ba£ Sine nidjt, toa& be$ attnieber-

länbifdur. rjng ift — ber (ibarafter.

;emütl)lid)er (ittge mic eine groß« 3-amilic fyauft bie Sftadjbar*

jufamincn; man ein ftinb geboren wirb, bangt t>a& aierlid)e

Spifcenfiffen, ben Älopm, ein bie Sbür unb nuieet eaneben auf fattbe

rem fettet, ba§ bie tfraamoroitw unb eaS Äinb fid) nadj llmftänbcn

tpo^l befinben. Die tiefe Stuft, mcidic bie Regenten oon ben ftlciu



Wepiibltf bor Kräftigten -.Uicberlanbe.

in trennte, warb int täglichen ^erfcr)r fanm bemerft.' Denn audj

ber föegcnt mar ein Bürger, achtete jebe3 (9efd)äft, ba£ feinen 9)cann

\t, bemarb fid) unbefangen fftc feinen Statyl um bie einträgliche

;{ettelanfleber8 ber 33anf unb üerforgte ben Dieter be$

b'atnciatv, ^onbel, auf feine alten 2age in ben Sdjreibftuben bc3

tfmfterbaiuer Veibbaufe*. 9fatt am Sommerabeub pflegte fid) ber fReic^e

binau^uflüdueu auf bie 33uitenplaatfen, bie rooljlgepflegten tfanbfifce

vor ben ©tabttfyoren. ©ie licblid) ging ir)m Ijier ba3 Seben ein, roenn

er auf glattem Hieöroeg ^tuifc^en ben gefügten £aruSIjecfen einher*

maubeltc unb bie ®o(bfifd)d)en im Zeid), bie bunten mit gtänäcnben

^efn eingefaßten Xulpenbeete betrachtete! 2Ba3 gab e3 ©djönereS?

VJiDitbcer fd)rieb befriebigt über 'Dk ^auStfyür: mt)n genoegen — roef

teüreben — groot genoeg — unb bebauerte fyerslidj feinen (Statthalter,

Honig Wilhelm III., ber brüben in (Snglanb ben regellofen 33aumroud)0

^cr üppigen l'anbfdjaft gar nidjt erfefyen mochte unb erft nad) jatyre;

langer Arbeit bie gferiidjfeit be£ Ijottänbifdjen Gartenbaues in feinem

3d)lof$parf einbürgern, bie Barbarei ber Sftatur unter baä ©djeermeffer

beugen fonnte. Unterbeffen lärmte am 5lbenb bie feiernbe 9Jcenge burd)

: tränen ber ©täbte, r/anbfeft in ber greube roie in ber Arbeit.

Söeldj ein Öebränge, trenn eine 3ugbrücfe aufgewogen warb, um fdjmei•-

befrachtete ©djiffe fyinburd) ju (äffen, unb ber lOJenfdjenftrom auf lei-

ben Ufern ber ©radjt fid) ftautc; unb meld; ein Qfnftel in ben raudj-

cn'üllteu TooneelS, meun bie gelben bc$ glcrieufeu KtberknU über

bie Bretter fd)iitteu über ber Liebling bd ^oltvbumorv, bei

Qan, feine rotycu Bfyi r$l

in) ben Steffen biefel fyod) baiuTfiutiKnien Bftrger(ebenl miegten

fid) bie frobmutbigeu ttüuftlcr, meldje lern ^oltetbnm ihrer .>>eimatb

ben eigeutbümlid)fteu unb gronartigften xHusbrmf geben feilten.

Vteberläuber ift ein ftbtb ber ftreibeit, bctt mit tbr flieg

unb fant. Scfyon bie uieberlänbijdnm 3d)üler ber Welrüler tnin

"ibiobcne nationale Eigenart: berlcn KealÜmi unb

:u, bie hier in lern Vaube be* ball lebetften

med, ber prächtigen Sonnenuntergänge, bei etoig locdifelnbeu

• .mnid>Md>c ^abrung raub. lyrfi im ftel;cbi

bnnbert, uad) bem Verfalle bei lurgunbiirt>en (\\cfamnn

:t mit i-

'mltcn ftd) an ben

Äneipcn- unb vn bei ftaturton
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Dornt, um L&40, mit Rembranbi nnb feinen (Befetten, trat bie tjollaii

tfuuft in ihr nüinbiges Vllter. 3 :tratb, jebe Ottbc roollte

ibren Jcftfaal mit Wemälben frfnmufeu, unb bciuab in jcber 2tabt faub

fid) ein großer il'ialer, bet jub'v -,ur tfhre regnete, bie £errlid)teit

[einet .v>eintath gn r-ereioigeu. 60 entftanb bie monumentale Swift

Doelen unb ftegentenftftde* fd;iid)t unb grofj koie bie* Bürger-

tbiuii jelber. Sticht 2dHad)ten nod) feicrlidje 3taatvactionen verlangte

Sftrger bon [einem SKaler: gn bem prächtigen $3ilbe bes Beta

„bie Eroberung bon Breba" wirb fidj fdnuerlid) ein fyollänbifdjeei

3eitenftücf finbeu. Jaft tiUetu bie sJJiariuemaler lieben 3cenen be£

Kampfe*, ihr Steiftet oan ber Selbe wirb nicfyt mübe bie eng(ifd)en

Crlogc-fduffe ;u malen, bie oor ben brot)enben r;oltä'nbifd)en Stammen

bie meipe S*a33e aufRiffen. Da* (iiu^elportrcit unb bie ^orträtgruppe

büben ba$ befd)eibene (Gebiet biefer ^iftorienmaferei; aber wie grof$=

artig toeifj fte ibreu Stoff 31t paefen, in bie liefen ber 3J?enfct)enfeele

einzubringen, nnb treibe ftoi^e rafeiu?frenbigfeit, roe(cr)e gülle ffljto*

rifc^en Gebens liegt bod) in all' biefen namenlofen $an unb SDtanrit*,

bie fyier im ^unftfyau* Wedmitngen prüfen ober feftlicr; gefdnnürft 311m

<2djiej3plat? an£$ie$en ober Wi reifer 2)c*af)läeit baä önbe be$ acr)t§ig^

jä'fyrigen RricgeS feiern! Sterngefunbe -Scanner mit {einigen Leibern

unb feurigen, offenen, fröljlid}en 2utgen — nod) nicr/t fcfyroammig

unb feift rote ba$ fpätere <35efct)(ecr)t ber faulen griebenSjeit — fo

toar ba£ Coß, ba£ bem fatt)olifd)cn König ben .perrfdjerftab ber HOltttt

entriß, föembranbt unb 33ol, oan ber £elft unb günf finb in

rbett bie .piftorifer be3 großen greü)eit£fampfe£ ber
s
^roteftanten,

glcicfyuie um ÜiubenS unb oan Dncf, lUturillo nnb Befaftptq jene

belgifdjen unb fpauifdjen Männer fd)ilbern, bie für ba£ fatr)oüjd)e I

retet) fochten.

veno bie biftorifdje Malerei burcr) ein unbegreiflich frudjt

bare* Stoffen faft [ebe0 3tabtbau* ber Wepublif in ein VJiufeum oer

roanbclte, fanb bie (imfigfeit ber l'aubfdjaftcr unb Oknrcmaler ber %v-

beit teilt (gnb< für ben ^imntcrfdjniucf ber behäbigen ^ürgerbäufer.

Ter reidie SDtartt erlaubt bie iHrbcitvtbeilung, geftattet jebem Üatente,

nad) Suft unb Same ftet) $ur <3pecialität auö.utbilbeu. lliiermüblidi

malt ttottoeruun mei bunbertmal 3d)immel unb nrieber ^dnmrnel,

unb wählt er einmal einen Stoff, ber, tute bie Jlndjt be3 tfot, mit bem

weinen Hoffe jdHcdHerbing* nidjts |n tbun bat, bann mun wem

ein fduteeweiner (iugel att (ir[at; bieueu für ba^ geliebte ntmer
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tu feilte ;-|abuär,te im C> lituficircuDcu Damen

l
einen 0\ . nfterboejen, uiii? van Sdjalfeu tanu felbft ein

monumentale* Vertrat gBiQefat'4 III. nid;t malen, ofyne bie rotten

-trablen feiner uuoermeiblirfjen Üer^e auf ben garten 3u9en beä

ftöntg* fpiclcn gn (äffen. Wag (Siner and) ermüben bei folgen etüig

iviebenjolteu Styttttten ober ärejerüd; fragen, ob benn roaljre grauen

id)ön. ooiiänbcrn 90113 uubefannt gcroefen fei, ober auf bie ru*

velbaften unb trivialen $üge fo ben Silbern ber Sega uub Icnicrs

teu — ein gcfunbeö, ein burcr) unb burd) g(ücflid)e£ SEolteleben

tritt und bod) entgegen au3 biefer engen 333elt. Unfere ffepttfdje, in

ibren beitigftcu Wefüfyleu unfid)ere Qeit mag roofyl mit einigem SReibe

fdjaueu auf biefc SRetftt, SOTieri* unb Xerburg, bie mit ifyrer goloenen

Vauue ba8 Scieiuc nno ttleinfte 3U oerflären, auf jenen SRuoSbaet, ber

felbft bie bollänbifd)e &mb)d;aft 31t abeln roupte, auf bie* 8ofl, ba* nd)

fo mobt fühlte in feiner £aut unb — ba3 fo unbefangen ba^inlebte in

feinen (Glauben. £urdjtoanbert bie ttirdjen Belgien*, betrachtet bie

reiigitffeu »über be3 föubenä — granbiofe ©eftaften, fdjönc &öpfe, oic

ba« §cvs uid)t mannen — ober gar W tatljoiifdjen lenbcn^bilber

feiner ^arfjtrctcr, ber Qnettfo uub oan Xlntlbcn: bie alleinfeligmacr/enbe

£ird)e als ein gejdnnücftes föeib auf golbeuem Gagen, von lieblichen

BS Wofenguirlanbcn gebogen — bie ©a$n)eit triumvbirenb

über Vntber unb (Saloiu, bie fid) fläglia) am ©oben minbeu — unb

luenn (lud) bann ba4 $erj nid)t aufgebt vor ben bergigen bolläubifdum

Gliben, bie :)ieiubraubt'c> (tyrifltt* fegnet, meun
v

x

s br bann nidu

nnenblid)en Vlbftaub )toif$en bem conoeutiouelleu (Glauben im:

fdjlidjt meimblidum, vroteftanti(d;eu (riupfiubuug erfennt, jo bab;

fcin Q rebet nad), koafl bie ^HVifebaubbücljer imo bie Shtttfl

gefdjidjte &nd) borfd&toafcen.

Hud} bie populäre Scnnft biente bem Rubine bei Vaubev: am
11 Stilen unb .poUfebuitteu Untren bie 2d)L: .

:: Dbei -V..:;::: :. mie

bei oftinbij mpagnte unb anbeten ber ju

bringen n mobibeieibteu gfranei

feinen Drei :rall
.

rinnernngen feinel bweti)

imnte bin dnmo bie Bttffbrwferi

ibilb flcfdjaffen $aben

$ allem bind)
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Toobbroutenbeie getrestCi^ fdnibem läfu, Midte

n bernieber ciui bic armen 2d)lmfer braunen; nnb unleugbar bildete

itionalftol > eine fefte fffmwrr für bic Union, uu

republifanifdK §eftftgefü$( bet : für bie litbgcnoffenjdjaft.

v

x
\n iHmfterbam bcmäbrte (id) immer cini'z Rene an ben (iinmanberern

bic (forte Äffitniiationlfraft, lucidic alle grogeu 2täbtc aufgebend;

aber and> 0e(e$rtc in Venben nnb Jrancfer ging rajd; in

n felbftbemunteu Volfvtbum auf. ®an$ uubetüminert um bal

llrtbeil bei ©ett lebte bal Heine Bott babiu, gang „unantlnmlid)" —
audj fyier giebt bic l)olläubifd)c 2prad)e allein roie in unbciounter

2elbfterteuntnin bal redite ©ort: — fein ungeheurer £)ünfel fanb

nirgenb* feinem Wieidjcn benn allein in Spanien.

Ulem Uebrigeu freilid) beftanb jtMfdjen ben betbeu lobfeiubeu,

d) jelber gern mit Kon nnb ftartfyago ocrglidjen, ein Öegenfai;,

ber in alle Jafern bei nationalen Sebens brang, ein Wegen jafc, ben

bie tübnfte f bantafie nidjt greller malen fanu. (£•* mar al« ob bie We*

jdnef/tc felbft burd; einen ungeheuren (iontraft bal 23Üb germanifdjer

uub romamfdjcr 2taatvgeftunung, ben Segen ber Arbeit, ben JJtucf)

.nedjtfd)aft für alle Ciioigfeit bem •IDfenfajengejdH'edjte einprägen

roollte. £)ier bic 2clbftänbigtcit, ber 2ro\j ber ffcotringeu nuh Weineiu*

ben, bort jener eine finftcre Sftaitn in feinem Rtoßerföfofj uub oor ilun

|OH£C Volt aubetenb im 2 taube. £ier bic
s
Jtür;rigiett ber Wejeli*

fd)aft, bort alle Prüfte ber ^iatiou bem 2taate, bem £ofe, ber 8

babingegeben. .pier bie
v

}>rofa be££anbelS uub ber
s

ii>iffenfcf;aft, aud;

bie Äunft feft fyaftenb auf bem 33oben ber VJirtlid;feit; bort k:

Nation mic in emigent J-icbcr: l)od) aufgeregt burd) p\ xvutb,

burd) bie glättjenben Bttber einer pfyantaftiu :ung tragt unb

opfert fic bal Ungeheure für ben Xraum beS fatljoüfdieu Settn

£ier gilt ber Bürger, bic iiUirbe ber Arbeit, bort ift Htfel ablid;, feine*

blauen Büttel fror;, uub ocrad)tct beö «paubmerf* golbeueu $oben.

$ier giebt man gaftltd; ben Verfolgten aller Van: uub Ob=

bad), bort oerlangt eine epibemifd)c Vcrblcnbung bie limpiena be$

rjcimifdjen 23obcnv, (tc mutzet gegen bic ftctfsigcu .päube ber
x

v

unb Flamen, fte iubclt aiv, all cnblid) nad) ber Vertreibung bei

SKorilcol bie r/eilige (irbc gereinigt ift unt> and) über SöelgL

gern Volte mieber bie tiefe ftaty ber WiaubenSeinfyeit mbt. >>;.

ringt ber Kaufmann bic ^-reiben Dort untermint eer:pof

burcr; mabtnuiuige >

ic gefaminte Vollviuirtlm-baft Dem Veljagen
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-vncbiiuMi t, tt ioäl:,t alle steuern auf bfU fleinen 9)iauu,

trennt We funuir^n bind) iHtnuenjtflle, erlcidjtcrt bie Citiifu^r, »erbietet

•.ibr. .S>iev unenuejUiduT :Jietd)tbum, |U n>e(tlid)en 3toe<fen

mit llmfidn MettPeilbd; bort ergießen fid) bie <2ilbcrftrömc oon i*otoft

in beu uueriättlidien 3djtunb ber Sirdjen unb ber ftlüfter, ber §err^

fc^er beiber Qubieu unterließt beut 3lud)e jebeS ^Despotismus, ber

,vinamuotl>, läfu an beu JpauStfn'iren für feinen Sronfdjafc betteln.

ftid eine uüdjteruc 2taate>funft, bebadjtfam für ba§ %lat)t unb TOdjfte

jorgenb unb bann erft gu toeltumfaffenben planen fief; er^ebenb; bort

^eltrolttif, bie nie einen sMxd toirft auf bie 9?ört)e beS eigenen

$ofle& Unb baft liTgebntn? $n (Spanien bottsieljt fid) bai fiircr)ter-

ltdjfte Iraucrfpiel ber neuen ®cfcr)tcr)te: eine große ocrjdjtoenberijd)

begabte Motion oerfiimmert an 8eib unb <See(e; bie ßerdje, bie über

verübe te gluren fliegt, finbet feinen 33amn, barauf fte nu)en,

feinen $afm, baran fic piefen tonnte; and) 3rlanbern3, and) Italien«

meüanb glänjenbc 2>t'äW verfallen grauenhafter ^eröbung.

VM?Uänber aber malt triumpln'renb an ba3 genfter feiner eilten SHrtr)e

ba« SBitb beö fatfyolifdjen Königs, bem ber fefcerifdje Otebell ben grieben

bk tirt, unb fdjreibt barunter:

^tlippu« teefeut met jt)ii tyanbeu

fyet öreeüerbonbt met jpnen lanben.

: miuber tefyrretd) ift ein fdüA auf gtoei nabe bettaxmbte

,fj)anbet$republifen. SDte ungeheure Ueberlegenbeit proteftautifduT

©eifteefreibeit tritt un* DOt bie klugen, fobalb mir ben finfteren Trud

ber benctianijdjen Qnquifition, Wn gruubfäfclidj |ü fiunlidjer

r^ogcnetl
s

l*übel ber Vagunenftabt neben bie fiibr.

trofcige ^liiYiertbum bei norbifdjeu beliebig ftclleu. Unb ftoU fühlen

mir und als bie ©öfnte ber niobernen, diriftlidum i^eiutuug, meuu nur

ba$ neue ftartyago mit beut alten oergleiduMi. 8xf ben erften 8Üd
n mir tu ber ttauaauiterftabt jebett einzelnen ,>ug be£ bollünbr

ml nriebetjnfbtben. Wnd) bort ein uuabiäfüger Kampf

\u ber fauimännifdjen Cligardne unb einem bau erlai;

Demi. t)affelbe ilVintraueu l

I gegen b, i, ber burd) Jyelbbeputirte ffl

äug burd) frembe 2blbuer unb beut

gebtle ;n Bfiben eine berj

ber n i>egenenO n ber malafari|



fcf.

'i eiitnbloffeu, bif lueftlidic

i in ben Ocean feiner anberen Ration gn geffattest.

taten) ben Kaufmann arbeitet: ungeheure 9

talien, bie in ben manuidnadmeu Speculationeu, and) in fremben

Stoattanl tigltng Indien; ein 3fljdjengeib, ben ,',eita,enoffen

iiidu miuber erftauulid) als t elbaubel von xHmftcrbam.

^lübenbe Kolonien an ben Hüften bc£ ilWttclmeerc* nnb tucitbin in

Vlfrila, allein ben .panbel bienenb, unfähig, frembe Golfer mit fartba

'eifte }U erfüllen. Unb bod) — bie Xragifer ber Seltenen

it roebl, mariim fie ihr „Ijatte Wlafc, o 9ttenfd)" in ailen Q

gefangen btt gnr (rrmübung be3 mobernen SeferS ate bie (Summe irbi

fdjer CBeid^ett loicberbolteu. 9JHI mafjlofem Ungeftüm, mit einfeitiger

verfolgen bie Wolter be6 Kfterfytntä ben Men^mecf, ber ibnen

ber Ijödjfte ift. £er £anbel, allein ber $anbe( füüt jenen (Semiten

an ber Bd von £mti£ bafl 5bc Dafein au3; ifyr ganzer <Btaat ift kwn

iet burdibrungen, mie Iriffotefeft treffenb jagt. Äetn Äünftler,

fein r enter burdjleudjtet bieS umnacfjtcte $ott&t§ttm mit ben Strafen

(iine robe banaufifdje Literatur lebrt ben $flcat$tt, ben

Hanfmann feine 2d)ät?e >u mefyren, ein fdjeußfid) lüfterner blutbürftiger

. ubienft verfc^ärft bie ^er^enc^ärti^feit ber Krämer 311 granfamer

SGBUb^ ^roeifelnb fetjrt enblidj ^annibal ber entgeifterten 3tabt

ben :Kücfen, bie nidjt oermag einen gelben 31t ertragen, dreimal ge-

fegnet bafl libriftentbum, bem bie neue ftortyago bie 1)id)tigfeit be£

geiftigen Dafeinä, bie Sarml^er^igfeit ber Sitten banft!

;Uiit freubiger;)iübrung begrüßten bie anfatbmeubcu Golfer ÜWittel-

atropal bie mcftpbäiiidum JtiebenÄfätirffe, ba6 Ci-nbe ber gräniidjen

&lauben£triege< SRirgenbfl ertiang ber ^fttbeJ lauter als in $oflanb,

unb nirgenb* brad)te ber triebe meniger Segen. t>ie Union batte in

wenigen ^abr^ebnt' refl gejdiaffen für bie geflümg ber iltfenfö*

beit als manche langlebige reSpotenreidje in melen ;galjrlmubcrten

:

bodj iet?t erfüllte fid) and) an ibr bie ^abrlu-it, bafj republüa:-

Staatvfonuen nidjt auöreitfjen für kaZ Oerroicfelte geben eine« euro*

päifdum i^rofntaat. iifl) bil Vlnjpauuung be3 ÄriegeS nadjlieg,

traten bie ^tben'prüd)c ber anard)ifil ffuug grell ^erüor

N
J.)iaterialivinuv oes .\>anbel* fanb nidjt ntebr ein ©egengettridjt an bem

ö. Xteitfd>te, «uffdfcr II. 33
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gelben tb iiiu eine* grollen Mampfe*. 3diou 8riftotele0 mein, bafj bie

3erfflMiiig ariftofratiiduT Staaten laugfam unb teife anhebt

nid) in tiefet Wepublif begann ber 9?iebergang [o unmerflid),

ba§ tiefe bolläubiid,)c ftiftcrifer nod) l;cute bic ^lütbc^eit itn'cs C

Liubc« ui beu fetten Qfaföefytten be* fieb^uteu Qfatyrfytnbertf fiidjen

unb a'uicaulap juoerfidjttid) baä %ai)X 1688 al£ ben $öfjepuntt bata-<

oifduT $)crrlid;feit bejeidntet. 2)ie Skrfefyrtljeit biefer Sluffaffuug er*

tyettt fdjon auö ber eiueu Ifjatfadjc, baß gerabc in biefer .ßeit fran,^

iibermädjtig einbraiU3 in bie Sitte nnb Spraye ber Sftieberläu

ber. ilUe bie Union nid)t ifyrcr £>erfaffung it)re ©rötfe oerbanfte, jo

and) nid)t gefallen burdj bie SBtrren ifyre? S>taat0re$t6, jonbern

burd) bie erfdjlaffenbe ftttlid)e traft ifyreS 23olfe3 unb burd) bic

bilbuug beö europäifdjcn (Staatenfnftem*.

$)iefe ®rof$macf;t otyne 8anb mar unb blieb eine Anomalie, fic

jefyrte oon ben Uuglücf ber ilftadjbaruötfer, fie befan nur bie rafd) oer-

fiegeube SebenSfraft eines £leinftaate3, nidt)t jene glücflid)e ®abe, fid;

avß \id) felbft fyeranS gn oerjungen, meldte grofe Stationen burd) alle

3 türme ber ©cfd)id)te fiegreid) t?inbitvdr)für)rt. 5Bie rafd) mar einft bie

$errtid)ieit K$ett6 verfallen, meil beut fleinen Staate bie Anfuhr

m Blutet oerfagt mar, unb roie oiet harter nmfjtc biefer unbeil

fanget fid) beftrafen in ben großen ^erljältniffen ber ntobernen

Siädjcuftaateu! Da* Cinbe be3 'fieberten 3al)rl;un^evtv bat in 8
tycit ben ®runb gelegt für t)it SDJadjtfteÜuug ber neuen europa:

®rofiftaatcn. £urd) ben pr>renäifd)en gfrieben toarb bie 3elbftoer

nidjtung ber foanifdjeu ^eltmadjt oollenbet, unb mit tfjrem Untergänge

fiel ber leitenbe ©ebanfe tyimoeg, meinem bie Union bivber bie Rare

:untl)ctt ibrer biolomatijdjen Silin ft oerbauft battc. DertoeU bem

te alfo ba$ ©teuerruber feiner großen rroteüautifdKU ftotttU an*

ben .V tt, mudjS ftranireidj gm erften IVilitärmadit

fctfanb p Wem auf nadf bei

üb tbat bic erften , nad) ber Oftfee mir

i$, burdj bie (Eroberung Ungarns toarfa bt

H bem ©trrfal bd

fi$ glorrci^ fen biefe»

ar^ien Reiben Sroßntficfy Me
mvorgebebcn batt, ben unb

Da« fcmb, t>a* ben ijtoifdjculunbei aüerSBelt in
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üerein einen uatürlidicn ,\eiiib in jcber Nation, bie ui ftarfem

in enoadUe, eod) feine ^ofabrltctifioii :VVbeubiibler mur

ben bil ditc.

ttfd^CasiM Srfjmädje mar $ottan I lluiig bcc>

tieiiicn Staate* an bei 2piue bei proteftatttifd^en SDttttefatropal Eon

ufeu, jobalb fid) bei im* eine felbftä'ubige coaugelifcf;e

I erbeb. Ter (Segettfat ber 3ntercffcu trat fd)on leife fyeroor,

al$ Qoluitn Sigismimb von ^raubeiiburg §ttsn reformirten $dcitnt-

tttjj übertrat, burd) bie (irmcrbiiug bon ^renfjen nnb (Sleoe [ein ,$auS

emporhob au$ ber (imge beS territorialen (StifllebenS: eS fdr)eint tute

ein fanttev xL>orfpie( foinmenber SerftidfefaSigett, baß ber Shtrfiirft,

fanm am 9t$ein eingetroffen, bic tapfere Stirdje t»on 58efel oon bem

nieberlänbijdjen Smtobalüerbaube abtrennte unb als eine felbftänbigc

Yanbeefirdje organifirte (1610). Waty beutfdjer SBeife blieben bie

e ber jungen 'JMadjt burcr; lange Qar^re ungenufct liegen, nnb als

enblid) in bem grollen tofürften ber £elb erftanb, ber fie t>errocru)ete,

ba geroann bie Union freilid) einen treuen Jfcnnb nnb 53unbe3genoffen,

,.ucfj einen ftofyen
s
72ad)bar, ber beutfdje'S ^kdjt gegen ^cbermann

mafyrte. (rr brängte bie ®arnijonen ber Staaten aus ben nieber--

rbeinifdjen Sanben In'nauS unb befreite Dftfrieälanb oon ber lieber*

inad^t ber fmffänbifdjen Krämer. Die 3erftörnng ber ftaatifdjen

Karriere im ^orbroeften, bie Demütigung ber fdjtoebifdjen sJtänber

im üiorboften — ba3 maren bie beiben erften (Staffeln auf ber langen

rufunooUen 33al)it, bie ben preuj3ifd)en <&taat emporgefüfvrt r)at 3ur

^errjdjaft in Dcutid)tanb. lieber oerflofs ein r)a(beö ^aljrlmnbert,

;eit bc$ 8erfatt0 für SpoKanb, be* inneren Srßarfettf für ^reu

ßen; ein emig mitlbraudjter iöunbeögenoffe t?a(f ba3 junge norbbeutfd)e

.Uönigreid) bie 2d)lacf/tcn ber englifcr; = ljolfänbifdjen ^olitif fd)lagen.

Dann enblid) fragte ber große Honig, bie $raft beS beutfer/en Sorbens

in ben ftampf 311 führen roiber Defterreid) , unb fofort lag oor Miller

klugen, bat! ^rennen, nicr/t mer)r £ollanb, bie erfte proteftantifdje

3ftad)t bc3 Jeftlanbe* mar. Die 3eit ber bentfdr)en (Sdjanbe mar eer

über, bie SDtttte bes ^elttr/eilS behauptete mieber ein $ed)t unb einen

Tillen neben ber Uebermad)t ber ^3ertpt)crte. Sutcf/ bie Xage be$

Selbucrmejeue, bie bem reid)en StaufmannSftaate fo günftig geu

gingen 31t Cfnbe; ba§ £ecr, ba$ ^ßreutfenS Saluten in baS $erS oon

Nehmen führte, mar trofc fernerer ®ebredjen fdjott ein 8ofl in Oaj

83*
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Uno wie ganj anbers, mie oiel großartiger als roeitanb bie Union

[fc bex neue bcutfdie 2taat ben Söeruf, ber $ößergefettf$aft als

ber Gütiger unb '.Mittler gn bienenl ©oeben nod) Ratten bie beiben

alten Staatenfnftcmc (SuropaS tuie ^loei getrennte Söelten ein jebes

einen gewaltigen .Stampf geführt, ben norbifd)en nnb ben fpanifd;en

igclrieg, oljne bafi bie beiben Kriege fid) berfdjmoljen. $efct

erftanb ein Staat, ber burd) fein ganzes ©ein — ntcfyt bfos, tüte

meilanb <poflanb, burd) bie ^ntereffen bes "panbels — mit bem sJlox&

unb bem ©übtoeften gugtetd^ üerfettet mar. ©eine Warfen

reichten btö bid)t oor bie £ljore SRufjlanbs nnb granfreid)s, er gehörte

bem ^elttbcil an, benn in ibm tag bie $raft ber centralen, ber jugenb-

lidjften Nation Europas, ©obalb biefer ffllaüjt burd) einen (Benins

baS ©emuötfein tt)rcr ^ffidjten tarn, floffen bie beiben (Staatenjpfteme

in eines .uifanunen: ber Stampf um Preußens £)afein, ber fiebenjäfyrige

$rteg, mürbe ber erfte europäifd)e $rieg im ooften ©inne bes 2ßorts.

griebridj ber ©roße fcr)nf bie CSinr)ett ber europäifd)en ©taatcttgcfell'

jc^aft unb ifyre ariftofratifdje gorm, Ue bis fyeute menig oerä'nbcrt fort-

roätjrt. Qu ber neuen ^entardn'e aber blieb menig SKaum meljr für bie

@rofemad)t bei ficb^elmtcn Qaljrfyunberts, bie nodj hei lebenbigem

tfeibe ihre
s

Jiad)folger gefunben t;atte : ^reufjen mürbe ber glücflidje

(Jrbe ber tfanbmadjt ber Union, mie ©nglanb ber (£rbe ii

fjerrfcl

$al)er jener tiefe ftilfe £)afj gegen ^rennen nnb (inglanb, bei* nod)

in bem langfam oergeffenbeu lm{länbifd;eu ©otte lebt. _3roe i s

buubcrt ^aljre lang Ijat £olfanb unferem Staate feiten Ruberes ge*

boten al$ Äältc, Uubanf, ©etyäffigfcit jeber Ärtj unb bod) ift feiner

unjerer Wacfybaru meuiger bercdUigt als biefer, uns irgenb einer Unbill

$n ©tröiucn ift preitiüidjes ©tot gefloffen für ^ieberlanbv

Orrei^cit, dreimal gab unfer gutes ©dauert ben .ftollänbcrn ihr oerlo

rene$ föeidj poM, niemals fyat unfer (ibrget^ and) nur ein Dorj

H bebrobt: bal Wenige, mas mir ibneit uabnten, mar

K eeutfdjes 8anb. (Der biftorinbe f rocef, fc

nber überfiügeinb, §tnc erfteu Vaubmadit bei

•, botyog iub langfam, ebne tanpf

Sto\\d)i\\ bm b nbiibleni, fo frenubltd), bar

Atfmtctattg q(« ber JMX^mögenben gali

h ber Stil
; idlnng hoc!) beute von maiidu'in

flauen Äopfe g \ t)o^ er m>u>g (anb iani,
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mcil reutfcfylanb flieg, unb je fyoffärtigcr bic Heine Nation einft auf

ben armen \\K\: ;efdjaut, um fo bitterer empfaub fic ^reufieus

(Brftarfot. ©tr Detttf$eu aber Miifeu getroft bie 3 l*agc aufmerfen:

ift uidjt burcr; tiefe Ncugeftaltuug ber 2taatengefcllfd)aft eine natür-

fidje SDrbnung an bie 2tcüe fünftlidjcr ^erbiioung getreten? $)ie

Natur ber ringe, rcdjt eigentlich We Vernunft ber ®efd)id)te, Ijat baö

große coangclifd)e rcutfd)laub mieber emporgefüfyrt auf ben s
}Ma|3, ben

Heine Nacfybarlanbc nur unfern* gwietracfyt unb Irägt-ctt oerbauften.

Unb mcil bic neue ©rofsmadjt 9)citteleuropa£ auf bem gefunben Wrunbc

eine* ftarfen nationalen Vebens ruhte, barum fyat fie nid)t, mie Sc^toe-

ben, räuberifd) ifyre tpanb auSgeftrecft naefy alter
s

-l£clt CSnben, fie U-

guiigte fid) baö beutfdje Saitb, ba£ il;r gebührte, ju befyerrfdjen; fie fyat

nid)t, mie ipolfaub, bie $olf3mirtf)jcr;aft frember Sänber für fidj an&
gebeutet, ihr ^ablfprud} mar immer: bie ^reifyeit ber 2)ceere. £)ie

europäifdjc ftalitit marb fittlidjer, feit bte großen nationalen Wädjtz

emporfamen.

Wafdjer, gcmaltfamer trat ipollanbS anberer Nebenbuhler, trug

lanb, in bic 3cf/ranfen. Gin ftarfer ^eemann^ftolj tebte oon jefyer

tu beut gnfeloolfe, and) aiä bie 2ttad)t ben 2£ünfd)en nidjt entfpradj.

8d)on (Sbitarb III. ließ fid; t»on feinen (Gemeinen ben $önig ber Speere

nennen; felbft in ftart'6 I. unfähiger StaatSfunft tauchte einmal ber

(Skbatlle auf, (Snglanb unb Nieberlanb 31t einer großen <Seemad)t gu

oereinigen. $)ie Griten lernten oon £ollanb mie 9vom oon $artfyago,

unb balb marb in ^linftcrbam bit Silage laut: bie Shinft be£ |)anbel3

beginnt allen Golfern gemein gu merben. $n (Sromroell erfdnen enb

lid) bem maritimen Q$rgei| ber Nation ber fd)öpferifd;e (>>cnius. Cc

verbot burdj bie NatügationSacte (1651) ben ^roifdjentyanbel allen

fremben ftlaggcn unp ^arf fidj mit bem Uugeftüin be$ revolutionären

gelten in ben Kampf gegen <pol(anb. Ifadj ber etenbe Sari II. cm:

in biefem einen g-alle al£ ein '8olm [eiste* 23olfS, aud) er fprad): et

Pontiu wrfiei Qfn brei fürchterlichen Kriegen Isafen fici> bie reiben

8cemäd)tc, bod) nicfyt ber ^Donner ber Breitfeiten — ber fliebliche

©ettetfet ber Arbeit follte ben Stampf entfdjeibeu. 5llö Cruglanb nadj

feiner fttoeiteu Devolution mieber fid) jelber angeborte unb in glücß

Sidjerfyeit feine befte ^raft ber ^ollviuirtbfd^aft mibmete, ba mufuc \Ai

natürliche Uebertegenfyett be§ Qnfe(t?o(feö übermältigenb offenbar toer

ben. SStte günftig mar nic^t fc^on bie 2Beltftellung, bidit am Ccean —
bamalö noc^ bebeutfamer al^ f>eute, ba bie £>ottänber für bic Ja^rt
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vom atlantifdjen SReere jur Worbfee ftetS ben meiten Unttueg um

Sctyottlanb« 9fa>rbfpitte toäntteu. ffbtt an biefer Stelle tonnte bas

; bcr gcrtnauifa>n Helfer entfielen. Unb meiere unoergleia>

ttU für bie 2chiffat)rt bot bic Qnjeüage, bie reiche (Sntroicfeiung

ber ftüfte, mäljrenb bie Union, jobatb fie iln* t'ümmerüdjeS bebtet $u

erweitern oerfudjte, fid) bem iWecrc nur entfrembeu fonnte! Jpier

mürbe nidjt, wie in ."pollanb, erft burd) ben §anbe( bie einfeitige 2to

btlbung einzelner Widmungen bc3 SWerbatteS unb ber Qnbuftrte fjeroor;

tu jaljlreidjea 8ott, ftorl genug, bie tüette (Srbe mit feinem

ii p bebeefen, bebaute ben üppigen ©oben; fmnberttaufenb

ige .päube in ben gabrifen lieferten bem Raubet uncrjd)öpfitd)eu

tb. ttnf biefem glcidjmäßigen gitfammenroirfcn aller 3^öe oer

f robuetion rnfyte unb rul)t (SngtanbS mirtfyfdjaftltdje <#röße.

:Vocb lauge gebot §olianb über ba$ größere ®e(bcapital.

roa« frommte bie£ jefct, ba bie $ot)tenfd)adjte, bie ©tjentager ifyre

tuuuberbaren (Sd)äfce öffneten nnb bie neue ©roßinbuftrie aufftieg,

meldte ber ntaffenfyaften working hands bebarf, meil fie für ba3 33c*

Raffen arbeitet? ba ba8 engttfdje Kapital fid) täglidj in

neue Unternehmungen mit einer tollfüfynen Wüfyrigfett fti'ir^tc, toeldje,

unfaßbar ben bebad)t[amen £)anbei3gerooljnljeitcn ber $ollänber

Waljen eines neuen 3eita(ter3 ber 2$o(fSh?irtIjfdjaft anfünbi

^aljre 1650 t>erl;ielt fid) ber Ijollänbifdje v>anbel gmn englijd)cn tuie

5 : 1, buubert ^a^re barauf tute G : 7, im ,3al;re 1792, nad) bem Hilf

Kommen ber neuen N
JJiajd)iucngctuerbc, tote 2 : 5. Tic Orten, baten

ber $oüänber einft feine SBaaren gtlgefityrt, toarfen nunmehr tyre

eigenen i<robuctc in Waffen auf bic beutfdjen nnb bcllänbifd)eu SN

a(fo baß Rotterbam faft uue eine cuglifdK 3tabt erjdueu. in

ben Äolouicu triumpnirtc überall bcr aiigch'äcbuuiv Stamm, fl

fiebeltc flmerita. Sei» oftiubifd)c (Sompaguie erfannte ubneUer M \f)X

tjoUäubijdje« 53orbilb, baß bic ^cit bcr .v>aubcl*nioncpole abgelaufen

ncbenbaubcl itt 3fnbten frei, unb berrltcbcr a!

alter:
je ,ünaüe Königin bei OJh mtta.

nttcr biefem ©cttfamj -alten

.riffelt ©efefce*. ©ex crlcnnt nidjt ba* ft&tig reten

btr c: koet nubt bic tieffUtüi rtling

ben unb bcr roll<Minrtbtd)aftltd)cn «TÄftl in l

Hexten Germanen

ibttbtrab :



iHcpitblif bfr tfrftuifltcn lUifbfrlanbf. .">
1 9

folgte bie nieberUbibifd iit, bic immerhin ein Staat mar mit

gefdjloffencm l \UaSb, ein nationales Weicr; mit

eigenen Hderbau unb 0etvei tob traft berfciben ^otfyroenbigfcit

tritt I rbanterifa, r bic uncrmcnliajen £)itfsaucllcu eines

^Aittbeilv gebietet« in fc bei grollen 2ccmäd)te ein.

UnteiTcffen marb in Jyraufreid) burcf> bic ftarfe .panb ber beiben

(iarbinaL .uscinbeit ooüeubet, bic (froberuugsluft be$ flogen

$otfe£ bnrd) bic Siege M brcifugiäbrigen Kriege* franfbaft geftei^ert.

:i lä'ngft brebte bem ftfleidigcmitfit (S-nrepaS eine grötlere ftefafyr

oon biefet anfbliibenbeu IVilitärmadU al« t»on bem tief gebemüt:

Uranien; nid)t am menigften bic 3lngft bot bem übermäd)tigcu Bitn*

noffeu hatte bie ©belmögenben beftimmt, ciitfeittcj ben grieben oon
s

JJiiiiifter ab',in'd)lie|len unb — atjo ben Söourbonenlmf unoergeftlid) ju

beleibigcn. Ter junge Röntg, ber jefct bie reiche @:rbfcl)aft ber (Sarbi-

näle antrat, faty mit bem £)affe be£ 1)e3poten auf ben etat popabrire

an feiner Orenge. 2ein dolbert führte ben öebanfen ber 2taat3ein*

beit in ber ^olfSmirtbfdjaftepolitif biö ju ben legten Jolgerungen

bnrd): ber Tarif oon 1 *>64 unb eine lange #teir;e ton (£-infur;roerbotcn

mürben ben bollänbifd;cn Staaten ebenfo oerberblid) roie Grommclfs
s
J}aoigationsacte ber 3diiffa^rt ber Sftieberlanbe. Die allmächtige

3taatsgemalt grünbete rafttoS neue ^anbelScompagnien unb gabrifen;

üottc, ^lidiclieu'v Schöpfung, marb oerftärft, ber ®runbfat3

„la robe d'eunemi coufisque celle <Tami" fdmnungSloS angeroeubet

gegen bie Imliänbifcfye Jfagge. ^errifdj erflärte ber $önig: baS IWttcl

meer gehört Und fouoerän unb eigentbümlicf/ an. $)a$ 2)?erfautil

: mar ber getreue xHusbrmf bev abmeifeuben 2taat3egoiSmuS ber

:r befriegten fidj burdj Tarife noef; mirffamer als burdj

Kanonen. Ucbcralt fanb baS 23eifpiel (Srommell'S unb (Sotbcrf* yiafy

abmung, fclbft bal befreundete 2d}meben crfd)roerte burd; fein fhttbttc

tenplafat ben <pollänbern W frrt Titidi bief« ^ermanblung

ber Staatengefettfctyaft mürbe bic alte SJcadjtfteüung ber Union unbalt*

bar. ©ie feilte ber Heine Staat uigleicf; gegen (inglanbs 2ccmac^t

fid} behaupten unb §a Vanbc oor ber Habgier ber 93ourbonen fidj

fdjüfeen? roie baS Monopol beS SBeltljanbelS aufredet halten im

Kampfe mit bem erftarfeuben 2elb!tgefüfyl ber anberen SaS
bic Äraft be$ nationalen (MebaufenS bebeute, baS erfuhr bie Union

foeben fd)mer3tid) burd) bie ^ortugiefen, meldte, beS fpanifdjen $Qty$
entlebtgt, mit ber lobemben Segcifternng eines freien ^olfcS ftdj auf
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ba* b ic Orafttien ftüntcn. Unb kok nun, wenn bie beibeu

te fia) oertuinbeten pst Demütigung ber $anbet*tepnbtil —
:ie $)auer feines 9ttenfdjen SBifc oerfyinbern

mod)t

3=n bicfem ocrbängnijlooUen Mugenblicfe, oa allein fefter (iinmutf)

ben Staat retten tonnte, warb bie Union ber Xummelpiafc oerblenbeter

-berrfcfyaft. £)er plötjiidje Xob äiMlbetm's II., ber mir einen naa>

geborenen 2obn hinterließ, warf ber 3taatenpartei bie äuget be$ ®e^

meinwefenö in ben ocfyoofj. $)a fie ben «Sieg ber Saune beS ®lücf3

allein oerbauftc, fo warb er aitd) ausgebeutet mit einer rücfftd)te(ofen

\tt, weldje bie Oranier bei ityren S£rinutp$en fttto uerfdjmäfyt

i. Vängft tjarrtcu bie ißatriciet auf ben Xag ber ÜJcadjc, auf bie

Vergeltung für bie Einrichtung Oibenbarneoelbt'ö, für bie legten ®e=

waltfdn-itte föityetnt'6 II.; fie nannten fid) brofyenb bie Öoeoefteiu fcfye

fartei nacb jener ^eftung, woln'n bie Oranier it)ve befiegten (Segnet jU

jdjleppen pflegten. Qc^t jd)iug bie erfefynte Staube, liine raget

Otbetttft$e Verjammlung ber ©eneralftaatcn, bie groote Bergabertag

(1651), erflärte baS ©erfahren gBityebtt'ä für ungefculid; unb — voll

uibrte fettet einen ärgeren StaatSftreid). Sßit bodjttfnenben republi

fauifdjen Kraftworten oerwiefen bie fyotfänbifdjen Regenten air

Vorbilb bei älteften grciftaateS, beS jübi|d)cn, ber ofntc ein Oberhaupt

berrlid) beftanben fyafo. £)er ©iberfpruch au3 ben ^aubprooinum

warb überhört, bie IS'rneunuug eine* neuen Statthalters unterblieb,

mir in Jrieötanb nub Groningen behauptete nod) bie Nebenlinie ber

Oranier bie ererbte ©fitbe. 3o warb ein wejentliehev (Slieb an

i aitvgebrecben; f articulariemtu*, Wegentenuüllfür, Trainer

mbt gitterten ntdu mehr bot einem bentofratifdjeu gelben. xHinfter

baut unb Juliane beberrjtbteu bie Union, töniglidjer $onty umgab bie

•.teu frOfl .ftollaub, bie fid) fortan bie libelgrofmtögeubeu nannten

in bie ©teile ber $otf)iuögeuben traten. SQfonn
l) Warb bem $an §agel bura) baö neue tfirebeugebet ringejd

bie .v fyottanb feien feine einzige ObrigfeÜ ben

Ootte* ©nabelt, imb triumpbircnb riefen bie 2tfbue beo Carotin

uulhi

udupexit uetiui po»t Quiritium leges

«utmctaa consiilnui; • vun fraetam.
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ein 3iegeSäeidjen I hob fid) jefct auf einem

Stoße rou 1 1 >"tbaumen aus bem jdjlammigcu 2tranbe bas

Uapitol bi ::ats, bol Rat! tmftcrbam — baö ac^te

gBmtbex t na man bem $ott&nbet glaubte. Qfebermann

bunte eintreten burrii eine ber fieben Ibürcn, meldte fiimvoU bie
|

frommen oorftellten, imb brobeu an ben fdjimmernben meinen i

mortoänben bei großen „&&rgerfaa(e6" bie pra$terifdp ^njef/rift lefen,

bie in langatmigen Werfen Don $ottattb£ 9Ra<$t nnb s
Jkad)t er

nnb nebenbei mit einigen Soften nid)t gang uuucrbienteu l'obcö and)

Eten $erT0Ott0 tjebac^te.

nte man burd) bie* (ärmenbe 3elbfttob t>or ber ©elt ui oer-

bebten, bafj eine tyarte i^artei^errfc^aft auf bem ßanbe (aftete?

mutbig fab ber Heine SDtann ber
s
}lltmacr;t ber Regenten 311, er fragte

in 2d)iuuT fei, er laufer/te auf bie Borte ber Veteranen, bie oon

gcnbitfd) nnb IBefet, bon bem ttriegsrubm ber großen oranifdjen

läge ervibiteu. föenn ber Keine $ring reu Dranien fyinausfufjr nadj

bem $aus im Söufdj, bann ftrömte jubefnb ba6 Cofl Rammen, alle

.Seilte flogen in t>k l'uft oor bem fdrtoäcfylidjen Knaben, bem legten ü

vlbengefd}ted)ts, uub balb flang es brofjenb au* ben SKaffen: „^ft

uufer 'prinjdjen nod) fo Hein, fo fotl er bod) Statthalter fein!"

ber Ibat feilten bie jroet ^a^rje^ute bes ftattr)a(terlofen sJtegimcnts

(1650—72) unroiber(egüd) bemeifen, bag tit Union be3 (Stattfyalter-

amteö nter)t entbehren tonnte. 8tte mit ^erbrochener Wafo htarrten

bie ftäber ber unförmlichen ^erfaffuugsmafcfyine. Steine ^rooin3, bie

nid/t fyeimgefudjt roarb oen innerem Unfriebcu, feit kas ftürftcnbaiiö

fehlte, bafl fo oft bie .pabernben befdimicb/tigt. Qn .pellanb felbft lief?

ftdj bie belobte repubtifanifcfye greibeit nur aufrede balten burcl

maltmittel, meldic ftarf an bie fünfte ber oenetianifdjen^oli^ei crinueni:

mehrmals mürben im .sjaag X)rucfereien gefcb/loffen, toeldje orauifdje

l\irtcifd)riften unter bh . arfen, 3pione ber sperren 3taaten

bebordjtcn auf ben Srcffdjutten baS ©efprädj ber un^ufriebenen 9Dtarfl

teilte. Qfeber ^erjuef; ber ©üben nnb 2d)utternen einen pelitifdjen

©Uten |n Snfern g Empfang snti nnb bie Keinen

CSommunen empfanben jd)mer$lid;, bei)] fte in feibrbeit, knie 2oino$a

in feinem traetattu theologico-p 'Gilberte, sub regimiii

vellbereditigten Stfibte ftanben.

$e lauter baJ $00 nad} feinem ^ringen rief, um jo ftbrrifdjer

traten bie (rbctgropmbgenbcn bem gefürdjteten ffinbe entgegen.
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bclläiibifclK Seelufiouaaete (1054) fc^Iop ben Dränier feierlich oon

: mtftöflrben au$. $>ie Dcnf|d)rift, toeld)e $o(fanb gur

ling biefcs neuen 3taat*ftrcid)$ an bie murrenben 2anb-

protistgen richtete, bleibt tan $ofttifrr treuer als eines ber aufridjtigftcn

bei mobernen 2ßammonsprieftertr)umS, als ba£ mter«

reichte Sßorbilb für alle jene gefinnung3tüd)tigen ftrcimerredjnungeu,

ben Ottrgertyiun imferei Tage oorfjaften, baß ber beutfd)e fl

minimal mehr Selb ut berjubeln Ijat al3 ber ^räfibent t»ou Sftorbamerifa.

Wleidnoie heute ber fdmtufeige 9Jcateriali$mu£, ber feinen ©Ott unb fein

lanb nad) Ifyaleru unb ®rofer)en fdjäfct, mit ibealiftifd)en grei

fen einberpruurt, fo beginnt aud) jene ftaatifdje £)enffdn*ift

mit einer bemeglid)eu 2d)ilberung fon betn Ungemad) ber $ned)tfd)aft.

Tann folgt bie lanbcSüblidje 8ttfafi$(msg ber Xnranuen ber ®efd)td)te

oon 1> ififtratuö unb CSäfar Ml auf bie $i£conti, unb nun bie entfdjei*

benbc ftrage: roie oief ®elb fyat bie£ unerfatttid)e oranifdje $anl oon

bi* 1650 ber Union gefoftet? S3aare 19,699,8:» unb

fünf ganje 2ol3! (Sogar ein Xaufgefd)enf ton l
s «»0 Viri\

•Venen (Staaten oor fünfzig ^afjren als fcitljcn einem oranifdjen

geboreneu in bie Stiege gelegt, ftefyt mit in ber Wedmung oer^eidmet.

Sdjabe nur, baß bie gemiffenfyaften Staufleute ^k JJrage gar nie!

;

ii, ob biefem ©oll ber finita Oranicn ntd;t and) ein an

vvibcn gegenüber ftclje, ob baö 331ut oon SWoot unb ,s>iligerlee, bie

Rettung bei Baterlanbel unb be3 ©faubenö nid)t unter Brübern immer-

mtf einige (Bulben gu fd)ät5cn fei. Der Heine ^rinj
rt'

:

ten nnr all ,,cin l*imvolmcr ber ^rotu'm .pollanb, ein geborener

Untertban ber (i^elgronmögeuben". T)od) um bie oranijcbe $an
befdjnudjtigen, erflären nr ein Stinb be$ StaaJ [orgetl

::.'iteu bie ^rnueffin ^iMttme bebarrlicb burc'

be iHnfucbt, unb menn ber grone Hitrfürft ficb einmal bringen?

inen inngeu Reffen nnb Wiiubel venrene obt mau
.»Intmort ober bejcbliefu aneb mebl, bie gltfc^rifl bei

s^ranbenh;

td)t gelefcn \\i betrachten, (JnNicb mirb bureb bc

7) ba* <2tattbaltcramt für .vuMlaub auf immer abgeiebafft

v KOOfle n :i, bie

I anftebt.

Unb ficfjo Rtenbel Bilb remibliLv

"«• « am Auen io ba! (
btr ficgreifyn :, mit einem Dienet nnb
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alten ine bcicbeibem .ift f iibrt. Hfl 9RttM bei Arbeit,

bor niemals jung getDefen« ftcbt et fdwt in feinem arimutb^oau^igfieu

, bo er ba4 Ind bf .nimmt, als ein gereifter

l*olit; bie ausu
|
olitif ber Union mm»

:ie innere fotoeil ein QftQefarfttc in bem incltöpfi^cn Wemein-

.ntfdieibcu oermag; er lebt nnb loebt in 2 ten mit

feiten. t, mit einer unbefted)tid)cn Med)tjd)affenfyeit, bie in

ber oligardjifd)en SBerberbmfj biefer ftattfyattertofett QtU bereite anfängt

für auffällig $u gelten. Unb bod) ift biefer anberc Clbcnbariicoelbt, bies

Urbilb bc? alt()ollänbifd;en Stoßenten ein ^artcimanit ooitt Wirbel bis

pr 3?ty; jenen (Sbclfimi, ber bas perfonline ®efüfyl verleugnet um ber

nullen, fttdjeit mir oergeblid) unter biefen garten nicberlänbifdjeu

Naturen. Unb toie immer in langwierigen ^arteifämpfen ber gactions=

cjcift fid) altmäblid) verhärtet unb verbittert, fo erfdjeittt and) %oi)am\

;t fleincr, eilfertiger als jener erfte grojk Oiatfysvenfionär. Crr

Mi Drama Ott ben frätenbeuteu, ber ifntt fein revubtifamfdjes

2taat?tbcal )u ^ciftören brofyt, aber aud) a(s ben <SoI)n jene?

belm's II., ber ben alten be Ott in ben Werfer getvorfen fyat T)a$

„Stinb bes «Staates" nürb forgfältig erlogen, benn für gutes ®elb forbert

ber folibe Kaufmann guten Unterrid)t; aber mefye ben ^unfern in ber

Umgebung be? ^rin^eti, toenn fie fid) unterfangen, mit ben fürftlid)en

^envanbten auswärts ©riefe $u toedjfeln: unnadr)fic^t(ic^e Strafe, ^cb

Verbannung, ift if)r tfofyn. (Sin greunb Bvinosa's, ein bebeutenber

IH'atbematifer, fyodjgebitbet unb buref) bie &übnr;eit feiner voüstvirtb

fdjaftlidjcn ^been fetbft bie f)o(tänbifd)en geitgenoffen tveit überragenb,

bleibt ^e 9BÜ mit all' feinem üMffen bod) ein enger einjeitiger Äopf.

'i'enfcfjen, Saufleute unb ©etefyrte, finb ihm ver-

ftänblid); er yuft bie 2ld)fetn über bie Keinen Seute, belächelt ifyre leibem

fd)aftlid)e Eingebung an bas ^eroengefdjledjt ber Nation all fnecfytifdjen

^cbelmabn, nnb von bem gemaltigen cäfarifdjen (Sfyrgei3, ber an bem

Söoiirboneitijofe immer breifter unb brofyenber hervortritt, lafrt er fid)

träumen. IVandjfdjönes 93ilb verberrlid;t nod) ben Heilten beeren

SDftnm mit ben fdjarfen ftrengen Silben, tote er, angetan mit ber bret»

farbigen Sdiärve, hinaufsieht an bie Bttttenfalrt oon ^mfterbam, um

fid) fetber an bas 3teuerruber bes ^bmiralfdn'ffs $u ftetfen unb bie

glotte fyiu reit burd) bie ftürmifa^en ®emäffer ber Süberfee,

bem Sfeinb entgegen. Unb trovbem finb bie ®ebanfen be? tau-

igen in ber Jriebcnsfeligfeit bes Ärämers. „Jriebe in
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inn'ci

,

bf überall, meit unfere (lommercien überall bin

flehen/' ubrcibt fein 0enoffe $oree(, bem JJreunbe au£i ber ©eele.

Der WatfySpenfionär fafy in CSn^lanbö 8cemad)t bcn gefäfyrlicf/ften

(Gegner bcr Union — nnb mer barf biefen lettenben ®ebaufen fcr/lerfjt-

bin bertocrfen? Um fo unbegreiflicher bie «Sorglofigfeit bem fran*

:ien #ofe gegenüber. ,3uoerftd)tlid) m^ auf geller unb Pfennig

v bc la ISour, bau granfreid) einen Angriff attf §oüanb niemals

magen merb;, bei bic Soften ber (Eroberung nidjt im $er$&(tnifj ftänben

-,1t bem 0dointie; ben Gbelgrofjmögenben toar fein ßtueifel, oa fi
ailrf

)

: tßpoi an ber 3einc glcid) ifynen felber burd) bie föedjnungen bes

(iontors fid) beftimmen (äffe. iDton ließ bie geftungen verfallen, man

d)te baö Jpeer — au$ faufmännifer/em ©eig nnb aus Partei

ba bie Dfftyerc aüeiammt $ur oramfdjen Partei gehörten. Sityrenb

bei Iriegerifaje ®eift im $otfe grunbfäfclid) barniebergefyalten nntrbe,

mahnte man bic Vänbergier be3 33ourbonenr)ofe3 51t befdjnndjttgen burdj

Söetoeifc ber (i'rgeben^eit, bie ber ©elbftentmürbigung fein* nahe famen

unb ben gepriefenen repubüfanifct)en ©tolj in feltfamem Sichte erfdjein.cn

lienen. So! <i;illi.s exorte tuis super omnia regnas imperia — fang

ber gelehrte £)ollänber $eud)eniu3 bem aüerdjriftlidjftcn Honig gn.

Untcrbeffen fyatte (Srommcll ben Srieg um bie .s^errfdjan

s
Jfteere begonnen. IBctyl fämpftc bcr l;oÜänbtfdr)e ©eemann in bcn

fltoölf großen 3cefdjlad)ten biefer milbcn fünnebn SDfcmate nodi mit bem

alten l'ciitbe, nnb nod) einmal knie in belferen lagen fegelte Iromp

mit bem BefeH am iWaftbaum triumpljircub burd) bcn ftanat ?odi bie

:i oerftanben, loie eiuft bic §ollciuber gegen bie $ ortugiefen

eil bei (imporfümmlingö $u bennt?eu: unermenlid'e Betttt braduen

tyre Äaper auf, nnb uilcot, im trieben 0011 fBeffotinftet 1 nitHte

bil Union I uionöacte beö ^rotectorS auevtennen, ben brit

3d)iffen in ben englifdum SReeren ben ^laggcngrun :n — eine

[am rcmntbignng. nad) ben Begriffen ber geit ©U tief mar

bodj oad 1 1 RieberCanbe gefnnfen, menn (irommcll andi nur

. tan faffen tonnte« bic Mben feegetoaltigen Repti&ftfen in einem

©emeiumeicu unter tfuglanb* ftübrnng |H oerbinben! Unb miiuV

etjerrfd^enber (Einfluß auf ba« innere Veben bei Union marb ibm

mnti* ber Regenten. Ter RattytyenfUmfir nnb

,tor begegneten fid> in bem $>affc gegen bie oerbüubctcn

fcpnaftien ber Stuart* nnb ber Oranicr:

I amen von ben bei
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mit (irommeii rimtn ergtyfte fidj ber

eranifd)c leiben cmf ben lUtoct)tbcfcbt be*

Vaui\- be* lyuglifcfuuauu ffc ber linglänber in

ihrem größten .\>crrfd)er niemals tÜDQi Ruberes febcu wollte a!

Ufurpator, fo verfolgte aud) boJ uiebcrlänbifd)e Coli ben äöntgStnorbcr

mit um [c milbereir [c bemütbiger fortan bie Wegenten oor bem

(Betoaftigen ftd; beulten. Jn iHmfterbam tankte bte 3Jcenge auf ben

Strogen nnb jubelte „ber leufel ift tobt", ai$ ber 9)cann geftorben

fear, ber bie 2dHüffel bc3 geftlanbeS an feinem (Gürtel trug. Die

Wüeffeln* (torft 11. galt bem $an §agel al£ ber fiebere Vorbote ber

Mberftclliiug ber oranifdjen 9)cad)t.

^litd) bie fpätcren biplomatifdjen Seiftungen biefer ftatu)alterlofen

(Spodje beroeifen immer auf tötate, baß eine $aufmann3regierung, felbft

unter fähiger Leitung, für bie große ^ofttif oerforen ift. Sein SKunber

mabrltd), bafj be 2Bft unb feine greunbe bie Haftung be3 großen Sur=

fürften mabrenb be£ elften norbtfd)en Krieges mit geljäffigem Xabel

branbmarfeu. ©et<$ ein befdjämenber 91bftanb: ber fleinc beutfdje

Surft fübrt fein foeben au3 bem 9^tdt)tö gefdjaffeneS £eer burdj ben

Steg bon ^arfdjau in ben Breifl ber großen iUiilitärmäcr)te ein; bann

magt er, ber potnifrfjen £of>eit entlebigt, mit fülmer <5d)menfung jene

„gute dar-alcabc" nad) 2d)Ie«migb,olftein, bie feinen Ubiern §mn erften

male ben v

ii?eg gen 2)fity>el unb Hilfen meift, unb ruft o\t efyrltcfyen

eben auf, ntcfyt meljr fdjtoebifdjeS Sorot ^u effen, Ober, ©Ibe unb

ftrom jn befreien an$ frember Nationen ®efangenfdjaft — nnb

bem gegenüber bie reidjc Seemacht, beforgt um ü)ren Dftfeefyanbel unb

bod) nicfyt genullt ,$u fämpfen gegen ba3 räubertfdje tSdjtoeben, fdnr-an

teilt» bon einer Jpalbbcit ptr anberen, bis enbtidj beim 5rtebenöf(^luffe

oon Clioa bte $erfyanbelnben ^ollanbS $>ermittelung fdjnöbe ^urüd

toeifen! Unb meld) eine £emütbigung ror ben nueberfjergcftcllteu

Staat Reiben Regenten, bie foeben nodj mit bem großen

f rotector 5reunbiduv"tvgrüße gemed^fett, liefern jefct unterwürfig bte in

dftttye .^pollanb geflüdjteten SönigSmörber an Sari II. a\i$, fie be

tbeuern, jebe ftaatiftfjc Slottc merbe bie flagge ftreidjen bor ber fleinften

englifdicu vVid)t, unb ernten mit all b; iad) nur fycrauSforberu

ben £)obn. Ter $tt>eite Stieg mit (ruglanb brid)t an*, ber große 9uw ter

läßt bie 2taatcnflagge in ber "JJuhtbung ber Ibemfc wegen, ber "Donner

feiner Hauoncn bringt M an ben <pof bon BBtyite^att; bod) aud) bieS*

mal bleibt im ^rieben bie (ifyre ber &(aggc ben Griten, unb baS Ijerr*
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• verloren, ^ä'tncnbbcm liegt bie l'anbmadjt ber

Ail fo jümmerlid; barnicber, baf ber ftreitbarc ©tfdjof Söernb/arb

bon SRänftet faß ebne ^iMberftanb ifyr (Gebiet oerfyeeren barf: im

t ruft man fptfttifd;: bte Union lägt fidj beiden uon einer 399

ii magt VuMoig XIV. feinen erften großen 2d;(ag gegen ben

Offen, ben (Unfall in Belgien. De ©Ü aber ermannt ftdj JU einem

jdnuädUidien Segeitföfage, er fd; ließt mit (Sngtanb nnb 3drtocbcn bie

mit Unrecht oiclgcrüf;mtc XripcfaUiana < ie ben oorfidjtigcn

Eroberer $roingt feine flaue §li vertagen unb ftd) mit bem größten

^ heile ber gcfyofftcn 53eute %u begnügen. Dod? mäfyrenb bie (Sbe(groJ3--

mögenbeu im .'paag be£ gelungenen 3d)ad)3ug3 ftd) freuen, ruftet bcr

tfönig, ben fefeertfdjen greiftaat $u süchtigen, unb fdjitefet ben Kriegs

bunb mit bem feilen 3tnaxt Da3 ftatyr 1672 bringt enblid} bie fl

ftropl omte tfubroig'3, fo oft oon ergebenen I;oHänbt|djen foeten

ttt, ucrfudjt „ben «Sumpf au^utroefnen, roorin bie Ijoüänbifdjcn

Jröfc^e fid) oerfteefen". Da3 g(än3enbe§eer beS23ourboneu überffreitet

ben allein, unb feine £>ofbid)ter üerfünben, toaä ber Söefiegten roartet:

Ie ne pour servir que mon bras abandoune! Die Ütaferci bei

Mngft fliegt über ba3 ßanb, rüett^tn fyaüt ber Qammerruf „JuMlaub in

9loti)"\ Sinnen einiger 2öod)en öffnen 83 fefte flaue il

Vubmig'3 Dragoner fd)roetfen bi£ auf wenige SRetten oon Slmfterbam,

bie reidjen Äattfljerrcn fliegen nad) Hamburg, md) Düuemarf, ja nadj

bem fcinblidieu (inglanb. Die iWaga^ine flehen leer, ba IVtmbeer,

getreu bem Glauben, bafj ®otb nid;t fünft, bie ^orrätbe ein ben Jetnb

: dt Dtd frommen unterwerfen fidj, Docmffel e:

föintlicf; bcr Union unb tritt unter bie £ol;cit be* W\ uficr.

3o grä&tidj ge^t an bem Jpclbcnoolfe be£ adu^igiäbrtgeu Ki

3ludj bcS ^lammoiiv in Cmülluug, §n fü uameulofer Staube
ber feige ©afyt, bcr ben uneben für ba* böd)fte ber Wttcr hält!

Da wirft ber grojjc Äurfiirft, fo oft mifUiaubelt oon bem tfrämer

ftolje ber Sfladjbarn, fyod^er^ig fein Hebte* .fteer an ben :)ituin, unb

beforgl m [etat beigifdum frommen, ergn

veinb ^wet It;atfad)cu, bie allein jdw: .;. bie

ituttg be« ©taatenfoftem« §n eri

I vellaiib ber mannhafte Demo* unb ruft uad) ber retteiiben
\

Dfänlert: „Oranie boben, be ©itteu ouber; wer't anbei* meent,

tot.* Da« ewige Öbid wirb aufgehoben, ; mit

mg be* $eerc« betraut, «ber ba« empörte 8otf, nia^t be*
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friebigt ooti biefer unblutigen ftettofntioitj öertangt nadj einem sr

tennt nicht baä o mitten Bugnfttagei, ba bei

(tag unter gcllenbcu $o$rttfeti auf bcu f ringen

JtaMtngeupOOrt erbrid)t, bcu nfiouär uub feinen Brnbec

(Sorneftnä patft mti bic beiben Unfeligen in 3tiitfe reißt? WräiUidjer

ntetluf; fortlebt in bem nadjtragcubcn 8o0e. freine

2 pur von Kette nad) ttollbradjtem Knäuel, nod; lauge meift ber f leine

l'iauit triumplnreub bie 2 lüde gffeif($e4 bor, bie er ben Regenten mit

'einen ;Jabiieu Ott* ben Veite rifj, bie redjtgläubigcu frebiger preifeu

bie geredete 3 träfe an ben gfettlbetlM §errn. Der Dränier aber barf

bic llutbat \\id)t [trafen: er ift ein $artei$OUpt, nid)t ein 891% 2c

über bie Beiden feiner großen geinbe fyinmeg fd)reitet liMlbjelm III. au

ite£, bie gftngf($riften ber 3ctt3Ctioffen rühmen „ben

aiiv tiefem Schlaf lieber aufgemachten nieberlä'nbifd)en Veiten". (Eine

neue
, beginnt — eine 3eit be3 föufymeS ntdt)t für bie

Repuftfif, nur für ben gelben, ber fie hittt —
in dott gcrmanifd)em 2Mute beträte gfeid)giltigeu

Binnen ben getueibten Bofeen jener liefe bc* Valmtl)a(e8, mo bid)t über

eiuanber fc oß ber greifyerren t»om Stein unb bie Bttrg ber

dtaffanec anfragen — bic Stammte ber beiben gelben, bie smeimal

;agcnbe (Europa miber ben romanifdjen Söelteroberer in bie

rufen führten? utcf;t / als fyätte ber alte oranifdje Stamm
nod) einmal, efje er ausging, feine gan3e Straft gefammelt, um biefeu

legten uub größten Sproß, föityebn III., 311 bilben? Von ber I

an ein Opfer ber $artetotti$, bcargroofynt uub gequält bon erbitterten

,"yeinbcn, meifj ber $ring früb [ebefl Watt, jebe ÜDHettC gu befyerrfdjcn;

er tritt ben Regenten mit uornefnner 3id)err;eit entgegen unb bübet in

ftdj bie (Eigenart beS oranifdjen <>5efc^ledr)tö b\8 jur t)ärteften ^dt)roff=

fyeit ast& 3 U tfaKn Briefe, ber einen greuub 31t georbnetem ©anbei

ermahnen foll, rebet ber günfoeljnjäfyrige bereite a(3 ein fertiger 2Wann.

SRit ber frühreifen (iinfeitigfeit tfyatfräftiger Naturen tuenbet er att

fein Detriten auf bcu Staat, er lernt bau ben Sprachen genau fo feiet

a(3 jutn biptomatijdjen 23riefmed;fe( gehört, uon ber 9)?atl)ematif nur

toa§ ber gfefhntgtffrieg verlangt; ber Vicbrei-, ber Äunft berübrt biefe

mänuifebe Seele uid)t, nur bei ü igb, auf bem Sdiladjtfelb tr

Reitern ficf> bie ftrengen gftge beS fdjroeigfameu äftamte*. (£r$ogen in bem

garten erlauben feinet .paufeS meifj er ftd) berufen bitrdj ©orte« ©nabc,

31t fed)teu für bie Reiben ber ©eÜ; unbefangen, ein rechter ^ottä'nber,



if fflrpubltf ber bereinigten Wiebertanbe.

er aucf) feinen pcrföitlic^cn ©ag mit hinein in ben grollen Streit.

.ginnt er ben Kampf gegen ßubmig XIV., mie einft fein 3lrmf>err

; f hilipr II. ftanb; aucf; er mill feinen Tätern gleid) etjer bas l'anb

intcr ben .serftoebeucn Deidjen als bem fremben .ßmingfyerrn

wincn fallen. Der unerfahrene Jüngling lernt oon ben großen

gelbfycrren bd feinblidjen 8ager8 unb beroäfyrt ba$ ^elbentlmm ber

fittlictieii iHnsbaucr, bas mir fo oft in greiljeitSfriegcn bemunbern; er

]A, mie fein Wpfyttt, mie (Sotignn unb ^afbington, jroar ge*

fdjlagen ju merben, bod) nie befiegt. Unb bürfen mir £)eutfd)en je oer*

geffen bcr männlichen greunbfefyaft, Ue ben Dränier mit feinem Dfyeim

oon öranbenburg oerbanb? 2Bir beibe finb, fcf/reibt er einmal bem

Hurfiirftcn, fo feft oereinigt, mie £)immel unb (£rbe an einanber Rängen.

fen mir oergeffen, roaS unfer Wljemlanb ben beiben greunben

banft?
sBie jammeroolf lag unfer fRetct) barnieber, feine uralte Söilbung

na^ejit ocrnia)tet, feine (Spraye mie ein SBettfermantel geflieft mit ben

gefcen frember Kleiber — unb baneben ber £of oon ^crfailles, mie

bort bcr «Strom eines retdt) entmicfelten SßottStfjumS in Ijoljen Siegen

ging, 9)cad)t unb Sdfyönljeit, Söilbung unb (55enujs in einem großen

beS ÖebenS fid) betoegten! Söaljrlid), oljnc ben .\>clbeufinn bei

.^o^enjollem unb beS DranierS oerfiel ber »il)ein rettungslos bem

überlegenen Staate, ber überlegenen ©efittung ber gran^ofen.

jahrelangen kämpfen, nad) immer erneuten unb immer ocrgeblidicu

;, ba$ gefammte (Suropa burd) ein ©ftnbtttjj gegen g-ranfretd)

|H einigen, gerätb cublidj meitbjiu bie proteftantijdje ©eÜ in ?lufrubr,

ba Öubroig bie Hugenotten oertreibt unb in (higlanb ber bigotteQacob II.,

aiall bei ^ourbonen, bie 3ted)te beS Staates unb ber tfird^c mit

:i tritt. 5öeld) eine ?lnSftrf)t: Cttgtanbl Secmadjt mit bem Vaub

vtanfretc^d oerbünbet, bie )toei latbolijdien $5fe bei
v

-iv

begriff nod) einmal ben Jammer ber Weligionstriege über ben SB&eU

tbcil ! n I Da oerabrebet ber gronc Hurfitrft all ein Herben

Dtam mit feinem Steffen [eitel große gemeinfamc llntcrncbmen

I TbeurcpaS, ba« ben englijd)eu Staat bem (iinflm";

ber ©onrbeuen Stuart* entreißen foll: ^ilbelm \wic\t

fogttg nadt) ©nglanb — eine Sbat gemaltig genug

nnter bie UufterMiduui \u erbeben, unb bod) nur

eineQkene tn bem großen Drama biefi in iöft ber tomtbei

bare BHtM bie uumbgltty Aufgabe, augleid} all ein conftitutumeller

•Wfl p n nnbanfbaren mnrrenben Griten nnb
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. ot in ben meuterifdjen $rlanb, als republifa

nifc^er Beamter in ber iHnardne feiner ."peimatb, unb führt babei ben

Mampf gegen ,"vraufreid) uuabläifig Jrcitcr, bis enbtidj an ber 9?eige

feiner läge ber fübiifte Iraum feine* Vebeu* in (irfiiUnna, geljt. X)ie

große Httfaiq dtropafl loiber ben l)errifd)en Söourbon, bie fang geplante,

fommt gn Staube, BNtyetm'fl lebte Ifjronrebe trtrb baS tfriegSmanifeft

: anifcfyen Ifrbfolgetriegs. 8Wj ein ^a^rjeljnt nadj feinem lobe

beftimmen feine ®ebanfen baS <3c^icffa( ber Söelt: fein ©Ratten

fdjreitet burdj jene §eere, bie hü -Ucatpfaquet nnb Dubenaarbe, bei

§>ödu*täbt unb Iniin baS ®leidjgeroidjt Europas oor JranfreidjS

Uebermadjt erretten.

(iin gewaltiges §errfd)erleben ftdjertid), unb bod) fanf ^ollanbS
s

JJiad)t unter biefem feinem größten gürften. iBityefm roar ein &etb

ChtropaS, nidr)t eiue§ Sauber the world's great patriot, mie Slbbifon

iljm gurief. $luf Slugenblicfe gelang ib,m roofyl ben fyeljren ©eift oer*

gangener Xage road)$urufen in feinem 23olfe: als er bie galjrt gen

(Snglanb begann, ba fegneten bie ^rebiger in ben überfüllten tirdjen

2lmjterbamS ben anberen ftfibeon, ber l)inau^og in ben ^eiligen $ampf,

unb flutten bem föeljabeam ju ^ariS, ber freiließ auü) bie £änngS*

einfuhr aus £otlanb verboten fyatte. Slffein überbauen mir SBilljelm'«

SBirfen im Wanden, fo erfdt)etnt er bod) nur als ber große ^errfdjer

einer finfenben Nation, bie felbft nad) ber <Sd)anbe oon 1672 bie oer*

torene SJcannljeit nidjt mieberfinbet. üftur burdj fjarte Drohungen

|toingt er in jenem 3djrecfenejafjre bie ^riefen, t^re ^Deic^e ju jer*

ftedjen. 9?ad$er !ann er bodj nidjt oerljinbern, ba$ bie £)odunögenben

im Jrieben oon iftimuoegen ben großen Sturfürften treulos preisgeben

— unb bor Rur^em nodj t?atte bie Union hk ©djlad)t oon JJeljrbeÜin

burd) einen Söettag gefeiert, bem treuen WÜkten oerfyeifjen, fte toerbe

iljm feine \)Q<f)v)cv$i$e |)ilfe nie oergeffen! Damit ber oranifcfye gelb^err

nidjt aüju mächtig auffteige, roirb bie
tr
und^riftltcr)e 2lbanbonnirung"

beS beutfdjen SöunbeSgenoffen befdjtoffen. (Sein ßeben lang $errt unb

ftreitet fid) ber (efcte Dränier in aufreibenben <pänbetn mit ber ftrie*

benSfetigfeit ber Regenten oon 5(mfterbam, bie iljm einmal furjroeg

erflären: „bie (Srniebrigung oon granfreid), bie Eroberung ber ©elt

ift uns ntdjt fo treuer als unfere ^rioitegien;" tmnbertmaf fädelten

feine Briefe „biefe unbegretflidje ®feidjgittigfeit gegen bie auStüä'rtige

ftotttif".

». Xreitf$?e, «uffd*. " 84
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(Er bleibt ein .ftollänber in ©itte nnb Steigung; tote oft fefmt er

fta) oon ber RtigafHtyefl JJnfd In'nmcg nad) ben fyeimifcfyen Rümpfen,

nnb lammt er einmal fyinüber, bann eilen oiele teilen roeit bie Sdjlitt^

fdnifyKiufer jn laufcuben Ijerbei ben gelben ju begrüßen, ber in Citu]

laub nur mit bewaffnetem (befolge fein Sd)(oß üerlaffen barf. 8fr r

in ber große» Rechnung feiner europäifcr)en ^(äne ift bie geliebte £ei<

matb. tod) nnr ein Factor, ber anberen größeren Soften nadjfteljen muß.

Der ^otlänber be 2öit fal) fdt)eel anf (SngtanbS (Seemacht unb rang mit

iljr; für BMtyefal'0 euro^äifdr)e ^ßoiitif mar ber S3unb mit ©nglanb im-

erläßlirf), menn audj bie |)eimatf) barunter (eiben fotlte. Unb fie titt

nmnid). Der 9Irgrooljn ber 93riten roiber bie l)oÜänbtfcr)en Neigungen

iljreS neuen Königs erroieS fief) balb a(3 ebenfo grunbto* roie in unferen

Tagen baS Mißtrauen ber Qttfuianer gegen ben coburgifd)en Cfinfluf?.

^ilbclm III. mar ein grembting, ein Ufurpator auf (£ng(anbS £l?ron,

er mußte, menn er fid) galten mottte, ba3 neue 33ater(anb bem alten

\l)en. Die garten eng(tfdr)en 3ottgefefce blieben aufredet, bie

OiauigationSacte marb fogar in ben Kolonien burd)gefür)rt; unter ber

ntng be£ £)ottänber3 entftanben bie beiben großen ©elbmädjte,

auf oon @ng(anb unb bie neue oftinbifd)e Gompagnie, meldte bem

nieberlänbifdjen £>anbe( t>erberbltdr) mürben, $n bem frieblid)en 8

uoifdjen ben oerbünbeten Golfern trat GntglanbS Uebergemidjt

rafd) Ijeroor; ber 9?ame ber „«Seemächte" galt a(S ein (Sottectiobcanff

in ber (Spradje ber Diplomaten unb er bebeutete balb, roie griebrtd)

^»roße bo^aft bemerft: ba* englifd;e $riegSfd)iff mit ber tyollän-

H 2rf,Mluppe am ©djlepptau. <Sdjon in ber 2eefd)ladU ton

i*a $ogue ift bieS üWadjttoerljältuiß unberienubar: bie ftaatifdK glotte

lämrft ebreuooll neben ber engtifdjen, bod) bie ©ntfdjeibung fommt

burd) bie Briten. vVt in jener legten Ibronrebe frridit ^tlbelm felber

au«, I Urlaub all bie fiibrenbe Wtofy betrete; er ruft ben

uien beö tfönigreid)« |tt: „an ber redueu Beantrag bei gegen

fnyrtfldl mirb man erteuuen, ob Oftr ernftlid) uuMlt.

bie« (Jnfllanb bie $kge ber ©eÜ iu \\iubeu halte inti cm :

ber proteftantifdjen (tyrifteubeit fteb, icbte tn
immer beu tag tu (Jtjren balteu, ba ieuer gl

(Sroh o-nglanbfl Äüfteu hiubcte mti ba* $auä Orauien beut

k, tüte fo oft beu Stteberfftnbetn, feilten ftoUeu 8
fp™(! Dem $oliänber aber ift \\i

mit genrffcfhn •effl^kn anf tiefen •(angtttg ber engfl

.'tmialcu bliift.
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^lud) taf :iigeleben ber Union ocrbantt bem legten Dra*

nier toenig. ^ilbelm mar Weneralcapitän ber Union, fett 1674 (Erb

ftattbaltcr in fnnf f rooitneu, er erlangte bnrd) bie SRenorbnnng ber

froiu^ialiHTfaffungeu toi Werbt, bie Uiagiftrate in bcn meiften

3taMen ,^u ernennen* 5>C gcbicterifd) fcfyaltete fein (Sinflun, bau in

feinen legten Qabreu jumeilen bie lyrflärmig genügte: „ber Stönig toiU

eS, fo ntufj ei ^cfd;elicn." (fr hatte baS ©liicf, in ben WatfySpenfionären

gagel unb £>eiin"iitv jtoei einfid>t*oolle treu ergebene ®enoffen gn ftnben.

Statthattet unb f enficitär, ber friegSftaat unb ber griebenSftaat ber

Union, t>k (ange oerfeinbeten, mirften einträchtig jufammen, unb bie

SBBeft fpottete: ber Dränier ift (BtatfyaUzx tn@nglanb,ßönig in £otlanb.

2(ber biefer gebeiljfidje 3ufknb, ber lebhaft an ben Sftorbbeutfdjen S3unb

erinnert, ftanb bodj nur auf 3toei 2(ugen. $)ie rettenbe Xljat, bereu ber

tränte <5taat beburfte, bie ©rünbung ber 9Jconard)ie, toarb nid)t ge-

wagt, benn 3£ilfyelm freute bie Girren, roefdje, unzertrennlich oon

foldjer Umwälzung, ben fülmctt ®ang feiner europaifdjen ^läne letdjt

ftören tonnten. T)ie friefifdje Nebenlinie mollte auf ifyr Stattfjalteramt

tu zmei ^roüinjen ntdr)t fer^tdt)ten. 2US ©elberlanb bem ^rtn^en bie

erbliche ^perzogSroürbe anbot, ta lärmten bie Sbelgrofunbgenben oon

£)olfanb, erinnerten falbungSoolf an ben unüermeiblid)en ®tbeon unb

beriefen alles (SrnfteS, ob man nia)t beffer tlnte ftdj bem ftönig oon

grantreid) ju unterroerfen. 3Bi(t)elm fd)lug ben ^erjog^ut aus, unb

audj a(Ö er ben englifdjen Ifyron beftteg, oerfudjte er nid)t bteS roiber-

finnige (Staatsrecht ju änbern, traft beffen ein Völlig ber Untcrtban

ber ^odnnögenben fein follte. i^tyn genügte ber perföntidje Cfinfluf;,

unb bcr in (ingtanb baS parfameutarifebe .ttönigtbum begrüubete, er

fyat bafyeim bie brüchigen Oefc|C feines l'aubeS oftmals unbebenttiefj

übertreten. 9Iucfy in iluit lebte bie Vorliebe feines fymfcl üt:

tleinen sD£ann; bodj ben (Silben einen Xnt$eü am 2tabtregiment zu

geben roagte er niebt, ja burd) il)it gerabe ift bie oligardjifcfyc SBerbtlbung

audj in bie orauifdje Demotratie eingebrungeu. s
)lad) bem 3tuqe ber

be SöitS oertrieb bie fiegretd)e <Stattfyatterpartei in Waffen bie alten

Regenten, unb ba SBttyelm jefct mit einem (Schlage an 600 feiner be-

treuen in bie 2taMrätfyc einführte, fo entftanb unter ben Oraur

eine neue Oligarchie, etroaS roentger friebenSfelig als bie ftaatifdje, bodj

nidjt minber unbefangen in allen fünften beS 9ßepotiSmuS. 1)er alte

greife gebanfenretdje Sampf ber 8rtftotraten unb Demotraten fdmtmpft

aümäblid) .^ufammen |H bem ibeenlofen (S^änf zweier otigardufdjer

84*
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doterien: bie onbc nnb bic itieuroc Wooi ftreitett ftd), ob bie St

ä'mter ber alten ober bor neuen ^etterftf)aft gehören folten. 8H

beim einmal mit beut Haifer ein ©ünbniß abfer/tießt, oerfpridjt er

grabe^u, bic Ääufer ber faiferfidjen <Scr)utbfcr)etne bei ber SSefefeung ber

2taat*unirbeu p begünftigeu. 2Iutf) bie alte ebte @infac^t)eit repubti-

fauifri)er Sitten ift längft entfdjrounbcn : argerlicr; berietet ber branbem

biiv^ifd;c ®efanbte gudjS, buref; rote biete ®aftmäf)ter ber $od)mögenben

erft burdjeffen muffe, beoor ba8 ®efd)äft beginne. — 9)h't ooltem

Kagfl iViebufyr in feinen r)ot£änbifc^en (Sircutarbriefen: feit bem

lobe ber be 2Bit$ ift 2Ilte3 fteinüct) in biefem (Staate. 21(3 ber Seilte

ber alten Dränier ftarb, roar bie Union in jebem (Sinne fdjroädjer als

|H feine* Batet* Reiten. —
gaft olme SBiberftattb grünbeten bie Wegenten jefct abermals ein

ftatu)attertofes Regiment; fo roenig fyatte bie §errfd)aft bes Königs

anbsfeute befriebigt! $)a griebridj I. oon Preußen feine Hnfprüdje

auf bie (Srbfdjaft ffiityefot'* III. nur mit falber Straft oertljeibigte, fo

blieb ber junge Statthalter oon griestanb aus ber oranifdjen Sfteben

linie ber einzig mögliche üftadjfolger bes großen lobten, unb nimmer

mefyr Ijätte bas ^atriciat gebttlbet, baß @in Ottann <Btatti)altex fei in

allen fieben ^roütnjen. @in uuerauicffidies 33i(b bes Verfalles —
bas Ijalbe Qafyrljunbert biefer groeiten ftattfjalterlofen 3eit (1702-

3öo^l griff bie föepubtif nod) eine Steile bebeutfam in bie ttcJIgeftidk

ein. ©er fennt nidjt „bas Üriumoirat" — jene lirlvn ber milbclmi

nijdjen folitif, bie ben fpanifdien (Srbfolgetrieg leiteten (*ugen,

flflarlborougtj unb ben föatfyspenfionär JjpeinfiuS? Unb neben §cinfius

ftanb ein a,lan>cuber Sbreiö talentvoller Staatsmänner, .£or, BfNUH

Jaget unb Sliuadanb, reMid) bemübt, ben lojeu Staateubunb psfas*

menju^alten. greilid) nur bie biplomatifdje ®eroanbtfyeitbes„3)h)lorb

Duc" oermodite ben §od)mögeubeu tübue (jhnublüfie gn entreißen,

sJ)iarlborouglj'« ©riefe geroäbreu einen lebrreichen (iiublid in bi.

bredjen ber Unionsvcrfaffuug, unb CSugen fri>reibt einmal traurig:

tljat öroßes mit geringer 'ittadjt, aber er baue leine

mein QeJfcl ^nuuerbiu »raren bie Veiftuugeu ber Rt

H im Vager unb im flftatl) nod) adjtungsroertl)
; fte erlebte bie

Gfotugtyuuug, baß nod> einmal auf ibrem ©oben, |fl UtredU, roie fo

:n vergangenen $al)rfytubert , ber europäifdic gUcbeUtWIflTffi

jufammeutrat. 9fox$ lange erhielt fty im fluslanbe ber ©eltrubin

be« freien ©taate*. <Peter ber ©roße berbratye fein
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biefer alten JHirfteitfdmk unb bilbete burd) fyolläubijdjc 3celeute feine

junge flotte. reutfdje Crimen Matten nod) gern unter bcü ftaatifef/en

/yabueu, viblreidk* f ubltciften prielen bie Union unb fanben tuor/l in

ihrer Berfaffttttg ba! ^bcal bei gemifdUen Staate! — bieS Ueberali

nnb Rirgenb! aller djarafterlofen ^olittfer. 9ta| am Hübe bei 3

bunberts rübmte 3dnllcr bal ntilbe beutet nmefen, ba£ allen gremben

bei bem (Eintritt in fein (Gebiet bie oerlorene si)?enfcf;enroürbe roieber-

gebe. £>ie ftrengen Vntberaner mieberum beroafyrten bem Staate beS

(IaU?inis:nus ben alten £aj3, unb ba£ $ird)engebet ber böljmifdjen

JefttÜen empfabl nod) jur $eit beS fiebenjäfyrigen Krieges unter allen

Äefcem abfonberlidj „bie SBafferfmnbe, bie Jpolfänber", ben geregten

Strafen be3 $errn. Daß eine &>eltf}anbe($madjt roie biefe nur lang*

[an finfen tonnte, teuftet ein, ja für ifyren Dften festen erft jefct eine

neue 3eit beS ©langes ju beginnen, ba bie oftinbifd)e (Eompagnie große

Pflanzungen auf $aüa errichtete unb ber Äaffee oou Gfyeribon balb mit

bem arabifef/en Wetteiferte.

£>od; in 5i?ar)r^ett mar bie Union fdjon mäfyrenb bes fpanifdjen

(Srbfolgefricges ntcr)t mefyr eine ©roßmaef/t. begreiflich genug, ba$

^lacfftone b^en emigen ömtb groifcf;en Grnglanb unb £)ollanb als einen

$runbpfeiler ber engtifdjen Urei^eit bejeiefmet; ben Griten allein fiel

bet ^ortbcil §u t»on biefer tUIian,^, bie roä^renb eines oollen Qar/rfmn

bertS, bis um 17*0, fortmäfyrte, ofyne baß bie $erjen ber beiben 9laty

baroölfer ftd) fanben. Die ^arteipolitif ber SöfyigS, nidjt baS Qntereffe

ber Union, beftimmte bie £ocf/mögenben ben ftrieg gegen granfreief;

in'! Unenblicf/e fortzuführen. ^\ibrenbbem fc^lof? ber finge Stlltirte

ben l'ictluun Vertrag, ber ben Griten baS Monopol beS £anbels mit

Portugal fieberte, ftrt OJfaljon, ber mistige §alteplafe ber fyolläm

bifc^en @cf;iffe im Diittetmeer, fam an Gnglanb; (Gibraltar, buref; ^k

n ber beiben 33unbe3genoffen erobert, blieb ben Griten allein.

3fH ber blutigen 2cr/lad)t oon 3Malplaquet fobann ging bie ^lütbe ber

ftaatifdjen 3lrmee gn (^runbe, alfo bafj bie Union fortan nie mefyr ein

roafyrfyaft friegStücfytigeS §eer in'S gelb ftellen tonnte. Unb roaS toarb

burd) foldje Opfer erreicht, als bie Union enblid), fcerlaffen oon bem

glücfliefen ^erbünbeten, gu Utrecht grieben jer/loß? (Sie ertoarb ba$

SöefafcungSrecfyt in ben roidjtigftengeftungen be£ nunmehr bfterreidufdjen

Belgien!; ^od) bie lang erftrebte „Karriere" ermieS fidj balb als ein

^roeifeltjafter @eminn. Denn roo roar bie 23ürgfcr/afi, bafj Defterreidj

biefen ^lußenpoftcn an ber 3d)elbe mit roüer ftrafi behaupten »erbe?
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brenb ber fc^tcfifc^cn Kriege marb in Söten ber Söunfd) rege,

ithlftcin oom £>alfe beö Kaiferftaate« absufdjütteln. Tic

Union aber mußte burd) bie unnatürliche $errfdjerftellung attf belgifdjem

Boten uuauSblciblta) in alte Kriege Oefterreicr/3 unb ©nafonbS oer^

»riefelt merbeu, unb »uäfynte ftet) bennod) gefiebert hinter bem trügerifdjen

ttyfeafl ber iöarrierepläfee.

$n behaglicher Trägheit lebte ber (Staat bat)in mä^renb jenes

oben ^ierteljabrfyuubertS naefj bem Utredjter grieben, ba3 fjrtebridt) II.

fo fdjlagcnb M eine 3eit bz8 abätardissement general ber Diplo^

matte be^eidjnet; ftägtid;er nod) ai$ in ben Xagen be SQßtt'ö mürbe bie

I traft ocnuatjrloft. Ghrft als mit ber Xfyronbefteigung beö großen

lg£ roieber eine Qtit gemattiger kämpfe begann, mürbe bie Ot)n*

macfjt beö Krämerftaateä oor alter 2öelt offenbar. $)ermeit bie neue

proteftantifdje ©rojjiuadjt mit bem gefammten Europa fämpfte, fdjrieb

itaatöratlj ber Union (1757) altes ©rnfteS ein ®utad)ten über bie

grage, ob bie föepubtif nidt)t it)re Kriegsflotte auflöfen unb ben Kauf*

fatjrcrn überlaffen fotle ftdj felber 3U fd)ü£en. $)er normale feetyerr*

fdjenbe (Staat oerfod)t befd)eiben ben ©runbfafc „frei <Sdjiff frei ®ut"
— nnb jefet oljne ©intergebanfen: er fyatte ftd) längft gn jenen menfd^

liefen ®runbfäfcen beö ©eerecfyts befehlt, meiere immer oon ben SRari

nen ^weiten föangeS oert^eibigt merben. Q?m eng(ifcr)cn Parlamente aber

erflaugeu Ijerbe 3Borte ber ^eracfytuug über bieg friebengfelige (gemein;

roefen, ba8 eine £a»tbel3gefellfcfyaft fei, nidjt eine Nation, unb Öorb

am bermafi fid): oljne (SnglanbS (Srlaubnifs foll fein Kanonen*

.rbrehuen auf ben SDteerenl

©oljin mir bluten, überall (Srftarrung, bequeme* iHu$rur)cn auf

ben Berta vergangener Sage. T>er Kolonialbefifc, ber ciuft bie Sitten

:jhlt hatte, begann, nad)bem bie Qtit bcr Kriege oorüber

war, uern)cid)lid)enb |H mtrfen. Die jelbftii'td)tige 2teucrgefevgebnug

be« 9atKtdatf fing an firfj \n beftrafen. $)ie ^en abgaben, bie auf

allen Sebe»»«bebürfuiffcu vubteu, trieben ben Arbeitslohn fo rajd) in

bie $ö»)e, baß ber ©etojerbflein ben ©ettbetoerb mit wohlfeileren Van

flacher, als bie frobuettou folgte

cm ebenso imnatürlirf)c0 «infen bei unb ber (leine IVanu
litt uujäglidj. Daö majjenbafte Capto!, bol tu beut ftnfeubeu haaren

Mtyanbel
olf von CSapitaliften — bie ©taatogläul

. ^ie graef/tfatjrer al. m beredmete nm I
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bau I Iflionen Vinco ijoiiäubnduMi (EapitaU in an

angelegt feien — eine Berfcttbang t irt^fc^aft,

idj nidjt min als bic einfeitige Verliebe beS

nabfttr^c Bankette sub 2dwinbei»

oie unr-ermeiblidjen ^e^leiter beö (SapitalüberfluffeS, ge*

ten falb ben alten faufmäunifdjen Rnf ber Ovation. Jn fyerrlidjen

Sammlungen imb pbilantbropifdieu Stiftungen »oirb ber lleberflup beS

ttcidföttntf aufgeioeirfjert, bie ntft$ige 2&aa\- ber Regenten nnb :Hegen*

tinnen ftanbeSgemäf? befdjäftigt. ©artengitter eou gebiegenem Silber

umfriebigen bie Käufer ber ipodjmögenben im £)aag; auf allen Sdjrän*

fen fairere WppeS au£ 3aPan > t?ier eine Utyr, in bereu ^enbel ein

dngel fidj fdjaufclt; bort ein feiu gefd^ni^ter Schrein mit Scfyilbpatt

nnb Perlmutter angelegt, öffneft £>u bie Xfyüx, fo erblicfft I)u hinter

einer SPorfjalle ron jierlidjen ^fropfenjieljerfäulen ein mofyloerforgteS

^iea,entenfyauS im kleinen — überall ber foftbare Sd)nicffdmaef ge=

fc^macflofer ^racfyt, ungeheure Öangeroeile, eine unoerfennbare 5let?n=

lidjfeit mit Gln'na. Damals entftanb jenes 3crrlD^° Dom fyollänbifd)en

Jöefen, baS nodj fyeute in ben ^orftedungeu ber 9}ad)baroölfer fortlebt,

obwohl eS längft nidit mehr pttrifft: ber bequeme iWtmfyeer mit Sdjlaf*

roef unb I benpfeife, bie biefe Üfteorouro mit fcfjläfrig mafferblauen

klugen, bie fid) bie güpe mannt über bem lorfbeefen, bem Stoofje.

Hub trofc be$ Verfalls, trofc ber ^ermälfc^ung ber (Spraye nodj immer

bie alte Sclbftgefätligfeit! Üftan oerad)tet bie fülmen (Gebauten 8efßng'£

unb Äant'S als beut)d)e Geologie, mau feiert prunfooll baS fttütu

buubcrtiäbrigc ^ubelfeft ber (SHatqtage beS ^Befreiungskriege«, gleidj-

tuie ber Sdnoei^er in flciuer $eit noc^ mit ben sDJorgcnfternen oon

Sempad) unb Vorgarten, mit ben fdjarfen Römern beS Stiere« üon

Uri prallt.

3fm ben begegnet unS ber ganje mofilbefannte Jammer

beS ancien regime, nur bofj fyier niemals bie aufräumenbe £anb eine*

aufgeführten Despoten einer neuen $t\t bie SBege ebnete. 3cll

'

^ufnn beS bulbfamften Staates gebührte ber Union nidjt mefjr, feit

in bem Weidje griebriays beS (Soften bie gefefelidje £oleran$ gegründet

roarb — eine Ijöljere, reifere greifyeit als bie anardu'fdje %lad)[\d)t ber

.^ollänber. Unbelebt burd) griebridj'S glänjenbeS ^orbilb galten

bie Regenten bie golter unb bie Barbarei ber alten Strafgefefce tyart«

näcfig aufregt. Di« Korruption, bal ^etterfdjaftStoefen blä^t fieb,

auf mit unglaublicher Dreiftigfeit: eS gefd)iefyt tool)l, ba§, menn im
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Kd BflrflCgIUCipCrt ein freubigeö (Sreigniß ermartet roirb,

bie Stabtregenteu ein neue* Amt grünbeu ober ein erlebigteS offen

• für bal jutüuftigc bürgcrmeifterlicf/e Qongetje. immc

ber fiebeu frootujen toaren längft §n einer Nation oerfdunol^en, aud)

ber feciale Oegotfat ber tfanbfdjaften gltd) fid) auä, feit ber <3tanb ber

oute unb (iaottaliften in allen ^rooinjeu ^errfc^te. £)a£ Vaub

beburfte ber bemofratifajen Üftonardne, bie SöunbeSoerfaffung fyatte ben

jittlidjen Writnb ifyreS StofeinS oerloren, bodr; bie träge Oligarchie Der*

fdmiäbte felbft ben bejajeibenen 33unbeSreformplan, meinen ber treffliche

sJtat$$penfionär ©üngetanb oorfdjlug.

Da reidjte nod) einmal ein gnäbige3 ®efd)irf bem finfenben <5taatt

bie £anb, baft er fiaj ergebe. SBäfjrenb be3 öfterreicfyifdjen Erbfolge-

biege*, ben bie Union al$ (SnglanbS SSerbnnbeter in Hägliajer Haltung

mitfod)t, brangen ffranfrcic§3 Speere, bie Saniere burd)bredjenb, in ba3

Gebiet ber Wepnbtif ein. Unb roieber, roie t. $. 1672, reifsten bie

s

JJiarftfcf/iffe ba$ Drangebanner auf, ber $)emo3 rief nad) feinem $err*

(djerfyaufe (1747). Der (Statthalter oon grieSlanb mürbe 311m (5rb-

ftatttjalter erhoben, er empfing baä sJted)t in ben meiften <Stä'btcn tk

^agiftrate ein^ufe^en, alfo baß er ttyatfätfjttd) bie $älfte ber ©eneral*

ftaaten ernannte; er erhielt fogar bie Söürbe be3 ©eneralgouoerneurs

ron x"\ubien, bie nie ein Dränier erlangt, unb oor Slliem, er juerft be>

fleibete baS ©tattfyalteramt in allen ^rooiu^en. Ter föej jBtt (Sin

floate lag offen, jetjt ober niemals galt e3, bie Ml in bal v

ber Äuocr/eu oerfanlte Cligardjie burd) eine bemofratif d)c BetDtgnty \u

11. $)od) auf bie ^affau^ie^er Vinie mar 0011 ben groneu Cranicrn

mdjtS übergegangen tili ber Sfatme. ^übeliu IV. füllte fia) nidu

nel genug, bif Wegetrtew unter eine geredete nionard)ifd)e Drtamtg

\\\ beugen, ei |Og ben bequemeren ©eg oor, lief; bie alte ^erfaffung

beftetyen unb bie Oligardjen, ba bie &rieg*uotn rafcf) vorüberging

idjläfrigc* Umoejen meiter treiben. Dal Coli aber, euttäufcfyt, preiS-

gegeben t?on (einem geborenen iyreunbe, vorfällt unter bi n Rc
gieruug betf oierten unb fünften Wilhelm einem müfte: reuen

fartcilebeu. Tic krummer ber alten 2taateupar: ;iubet mit

tiubeu Mdituug, ftreiteu mibe:

iig. ^ügellofer beim u

'. beiiuiirbe Hoheit beofarteifair.

bie :• Bürget unb

poltern gegen bie „$>ofounh C rangen in nib treten
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fie mit ftüneu. (irftaunlid) in bei Zhai, t^af? biel miifte I reiben nidjt

fd)ou toeit frftl ;t unter einer ^erfaffuug, loeldjc bao ytdjttofe

ißOQentfonn gerabeut berauSforberte. Unb mer barf ben berede

tigten ^runbg.ebaufeu in biefer fdjreicnben Cppofition oerfeunen ?

Ruf iKid) ©erfaffmtgj&refonn, mdj gronbroettige bcrftcUing Hingt au«

allen 2d»nä'brebeu ber Unuifriebcncn bie ^tm\ ber fr«

fdu-u Devolution bringen uad) £ollaub hinüber, unb mitten in bem

rohen Getümmel erringt ber „bolläubijcf;e ®racdm3", Jreifyerr (Sapcllen

tot ben ftott, ben Bauern ber Vaubprooiir,eu bte ^bjdjaffung ber

.perrenbienfte. Um ben $of bagegen friedet unb fdnneicf;elt eine er^

gebene giebebienerei, roelcf;e bie großen Dränier nie gebulbet Ratten.

811 oierjäbrigcr ftnabe commaubirt Wilhelm V. mit bem 2ponton in

ber §anb bte uutertbänige ^ürgergarbe feiner Okftbenj. 2)cancf/e

ritterlidje Sft&nner — roie ber junge 2)orf, ber bereinft Deutfcfylanbö

tung beginnen follte — fdjaaren fief; um baä bebrängte 2tatt

balterbaitv, aber and) fnedjtijcbe Naturen, mie jener (2cf;encf, bei

faffer beS cfe(r;aft fertulcn Sucres über Oityefa V. Unfer 2taat,

flagt ©eneral ^anffenf« ftet>t nur nod; aufregt roie ein im Innern

aufgeborter SBeibenbaum.

Unb feltfam, roä^renb ber <5taat ber Utredjter Union bem Unter

gang entgegenroanfte, roarb feine alte £errlicf;ieit baS ^orbilb für eine

Staatengrünbung jenfettä be3 9Jceere3. $n e ^ner Söürgeroerfammlung

,ui ^ofton (1772) fielen t)\e brofyenben Sporte: roir trollen unfere

Unabbängigfeit erkämpfen tote einft bie SWieberlänber, gleicf; iljnen

einen 2taatenbunb bilben unb roie fie allen keltern freien Raubet

gemäbren. Die lirbebung s}}orbamcriia3 begann, unb ta nun alle

geinbe (Snglanbö auf bie bebrängte üfleeresitfnigin fict) ftürueu, marb

audj bie Union in ben Stampf bineingeriffen — burd) bie CSrbärmlid)-

feit tt)rer SBunbeSocrfaffung. Clin :panbelöoertrag, ben bie fouoeräne

2tabt Htnfterban eigemnädjtig mit ben amerifanifdjen Gebellen gc-

f diloffen, führt $u Söefdjroerben, ber alte $af3 gegen (Snglanb brauft

toieber auf, mit leid)finnigem Ungeftüm taumelt bie Wepublif in ben

ungleichen Srieg. Sktil nod) übrig oon ber Wlafyt be3 SßkltbanbelS,

gebt $u ®runbc unter ben ©erlägen be3 geinbc*, nur oon ben fiolouieu

roirb ber befte Ztyü gerettet — burdj granfreid)£ großmütigen 33et*

ftanb. SBeldj ein aüener ©röße: baS 33olf ber Jromp unb

Sbtytet feiert bie unentfdnebene 3eefcr)(adt)t an ber Ü)ogger$banf (1781)

mit rafenbem Qfubel als einen unerhörten 2icg, unb im §aag roirb
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bem crften (Seeljelben ber granjofeu, bem eblen (Suffren, ein Tenfinal

errietet als bem Ü>ertr)etbiger beS nieberlänbifdjen Q-nbicns ! Wad) bem

;it beginnen tton feuern unruhige ^Bewegungen ber „Patrioten".

,vrtcbii(f) BKtyefcn II. fenbet feine Preußen bem Statthalter ju ,*£>i(fe,

unb baS tfanb ber Dränier unterwirft ftd) ofyne 3ct)rDertftreicr) ber

fremben Intervention. 5öäfjrenb ber $önig mit romantifdjer ®roj^

imttl) feine Gruppen nad) errungenem (Siege mieber fyeimruft, beginnen

bie rücffebrenben Regenten unbelebt ein Aftern ract)fücr)tiger
sJieaction.

Die flüchtigen Patrioten Barrett in granrreicfy auf ben £ag ber

adtung. $)a$ ficdr)c ®emeinmefen vermag nidt)t meljr au£ eigener ftraft

gn gefunben. Dicfelbe SJcaa^t ber ©efcr)tcr)te , mefdje bie 2(riftofratien

reu Beliebig unb ©enua fyinroegfegte, foltte and) ben meilanb freieften

t bei (irbe 3erftören.

inmitten ber ungeheuren Umroä^ung, bie jefct über Europa

nereinbradj, erfct)ten bie Eroberung $otfanb8, oor Ijunbert ^abren

nodj ein toeIterfd)ütternbe3 (Sreignig, a(3 eine geringfügige (Spifobc.

.ftier tote in £)eutfcr/(anb unb Italien [türmte bie aitt Drbnung \\i

lammen, metjr burd) it)re eigene gäulniß a(3 burd) bie Siege bei

nau^fifdjen Söaffen. herbeigerufen üon ber ^atriotenpartei rücfteu

bie ©paaren ber föeoofution in bem garten hinter oon über

bie gefrorenen Spiegel ber großen (Ströme; bie gffotte im Kfe am
Eqtd ftrter) bie Stagge oor einem fran^ofifd^en fteitetgefötDaber.

neu gitterten vor ber föaubfurfjt ber ftacobiner, unter ben Mittel

ftäubeu jubelten BteU ber neuen Jyreibeit \u, nur bie fleiueu Beute

betoatnteu allezeit treulid) Ufftt oranifdje $efinunng. Dnrdj freinbc

Gewalt warb enblid) ba$ RotfyneuMge, bie Staat^etubeit, burrfv,

bie eine »A uutbetlbare batamjd)c Wepublif gegrünbet. ©OJü im

foetn, tote jefct bie Xodjterrepubl!'

vt jeber 3«rfl1»^ bei $anb bcS $errf<$ert gel

ttjftreitf in faris ein gleiräer im $aity am

fdnb 1 I
. .:: in

worrenen $änbeln beö (leinen Madib

l 2d)toti\ ben tv; ^en 3öberali*muS alö bie mit

inntecraugeubluflid), in .ftolla:-

immer rerniduet unb
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bcn inonardji' ftaat: bie alten frommen, meldte ber

unitariidie Feuereifer ber Qacobiner fdjou einmal gäu^lid) ^erftört fyatte,

follten fortleben all Teparteiuentö. 1)od) ber ©aljitfinn ber (Silber«

gier trieb ben toi balb fein eigenes \ unteren: bae

,reid) <pollanb, bat» gc)d)affen r oer|d)toaub in ber ungeheuren

Oebe beS 2£eltreid)$.

Otiir ber blinbe $afi fanu verfemten, mie viele Seime gejunben

neuen tfebenS bie Inrannet ber gremben in ben 33oben biefeS erftarrten

geiacUUuefcttf gefenft bat. Der ©ebanfe ber Staatsetnbeit ftanb

fortan unverlierbar feft in bem SSemugtfem be8 SßolfeS; roer fragte nodj

nad) bem Keinen ($z$nt ber Utrecr)ter unb ber ^riefen in foldjen

lagen, ba grofte Oteidje manften mie ba§ Sttofyr im Söinbe? 2(ud) bie

:Hecr)tög(eidt)r)eit aller tfanbeörtjeile mar ein bauernber ®eminn; mer

burfte bie unmürbige SIbfyängigfeit ber ©eneralitätSlanbe, nun fie be*

feitigt mar, je mieber erneuern? Die Stanbeävorredjte verfdjmanben,

cfeUfdiaTt mürbe bemofratiftrt, fo von ®runb au$ mie nur in

granfreidj felber. Denn bie ®eburt Ijatte niemals viel gegolten in

bem faufmännifcfyen Volfe, bie beiben Säulen aber, morauf ba§ 2lm

fefyen ber Regenten ruljte, brauen jefct jufammen: ber 3lUeinbefifc ber

Remter unb ber Stadium. Der Skrluft ber gtotte unb ber Kolonien,

rtaatSbanfrott unb ber Stiliftanb beS ^anbete vottenbeten bie

von ben Sansculotten längft angefünbigte „Ummäljung ber ®elb*

jäcfe". Die beSpotifdje Söureaufratie ber Jran^ofen fegte ba$ bunt-

jdjecfige Durdjeinanber ber ^atrimonialgerid)te unb ®runbljerrfd)aften

binmeg, ber claffi|d)e Staat ber £oleranj erhielt bie gejefclidje ©leid)

b;eit ber (Sonfefftonen erft burd) ben fremben ©emaltfmber. Unter >

beffen fanben mie in Deutfdjlanb tiefere ©emittier burdj bie Arbeit

be$ ©ebanfenS ba$ verlorene 23aterlanb mieber. Da3 eljrmürbige tfevben

fyegte unb pflegte bie Clrinnerungen ber Nation, be3gleidjen bie §ofy

fc^ute oon Utrecht, bie oon ben Jranjofen aufgehoben bennod) fortbe*

ftanb. 81$ 9?avoleon'S üfladjt in'3 hänfen tarn, beriefen fid) bie

grollenbcn „2(ftregenten" in ber Stille über bie 2Bieberl)erftelhing bes

Staates. %\\ eine vollftänbige Sfteftauration magte aud) ber ftarrfte

(Sonjervative nidjt me^r ju benfen; burdjfcfjlagenb, enbgiltig, mie ber

Wcid)§beputation§r;auptfdj(un in reutfcf/lanb, blatte bie bat.v

volution mit ber Vergangenheit abgejcfyloffen. Die Staatenpartei mar

in alle $£inbe 3erftoben, Qebermann verlangte tk ^Mebercinfefcung beö

nationalen gürftenfyaufeS mit beffer gefiederten SKedjten: „Cranien unb

i>aä Vaterlanb ftnb wu,ertrennlicr; gemorben."
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ibob iid) in Jteenfen bal ^otf in Waffen, £)eutfcr;ianb mar

robalb bie erftcu ftofafenfdjmärme an ber ®ren$e ber lieber

lanbe erfd;ienen, flutteten bie fran^öfifrf^en Beamten, bie Gruppen

logen fid) in bie feften $Ufye $vM, unb ba3 2>olf bon 3lmfterbam

Drangeflagge auf (16. 9tot>. 1813.) greilid), ba$ gelbem

thmii bcr alten großen ^eit ermad)te nicfyt mieber. $)er uniriegerijdje

bei Coßel, ber unter allen ®emaltfcr;lägen üftapoleoivS niel

empfuubcn fyattz mie bie (Sonfcription, fiel jelbft bem freund

Hngf Wie&H$r'l fefyr mibermärtig auf, unb baS Urteil be3

iHustauee* über t>a$ ^anbeSüotf fprad) fid; un^tueibeutig aus in einem

erbreiteten Spottbilbe: SDtynfyeer fifct befyaglicf; mit feiner Ifyom

eetaffe in einem SBagen, ben s
]3reu}len, ;KujHanb unb

lyngianb ftampfenb üormärtS gießen, unb ruft vergnügt: 300 gat fyet

Tic ^lutarbeit ber Befreiung blieb ben Deutfdjen uberlaffen.

x

A
sit glorreichen Stampfen rangen Süloro unb Dppen um 2lrnr/eim unb

DoeSburg, unfere Sftorbarmee l)ielt jenen <3iege^ug burd) bie geften

Meberlanbe, ben ber Geißel Gtfyriftian föaucf;^ fo munberfcfyön ber*

bcrrlidjt unb ben ba§ gerettete 33olf fo grünblict) bergeffen I)at, baft

mir ben Kamen 23ülom in ben r;ollänbifd)en ®efd)id)t3merfcn utmetft

bergeblid) judjen. Unfere Sätet fielen nad) unfagbaren Opfern unter

ba$ 3fod) be$ 53unbe3tag3, ben üftieberlänbern Jcf/enfte eine unblutige

Wefolution, jdjmungloö unb nüd)tern tote bie cnglifdjc bou 1

u gefefcttltyer greifyeit.

tyeitig, auf ben fötal ber berfdjmoreuen xHltregcuten, loa* bal

mfgeftanben, alfo bftfj man mit einigem 3d)eiue behaupten tonnte,

.vmllaub babe fid) felbft befreit — ein munberlicbev l'iärdien, bal

ben telbftgef einigen Cotfe nod) fyeute geglaubt mirb. Sine prcmifi

n

rang bon Wtregenten übernabm bie Veituug bei Staat! unb rief

ringt! üon Dranieu ninief; iluc Beete mar Ansbert

\^a.euborp, ein tmd)begabter 2taat*mauu, xHriftofrat burd) Geburt

mg« bind) langen InfentyaÜ in Rortamertta m
ut, uon je Ijer ein treuer iHubängcr be* erair

[e*. ©ä^renb ba$ Cofl in feiner ^erjenlfreubf nur an bie 8

Mjr bee gehebten gffirfteutyutfel badu in einem Keinen R

^cr Scampi bei alten unb ber neuen
,

ranbrag ber etltregenten, auf bog bnrif

5 oimerauität bei fyntfel Cranieu

fcflrit ^etl ber alten -.itutionen
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leftettl werbe, roei $rofeffot Hemm in'»

.1, ein b, -mütbiger .vwllänber mit breitem Wefidü unb

bellen offenen Bügen, ein Stau bes Diittelftanbes, ber moberuen 9

ein tuaeferer Patriot, ber and) unter ber iperrfdjaft ber gremben an

feinen um ebrlu iten. üflidjt einer Partei, rief er ben

Vlltregenteu gtt, bem gangen
s^olfe fotl bie Befreiung bes $$aterlanbe*

\\m\ £)eife gereichen; nid)t ^ilbelm VI. fel;rt yniuf, nm abermals toie

feine 8&ter mit bem tfigenfinn ber Regenten p tämpfen, nein,

beim 1. eröffnet eine nene Gt-odje für
sJ?ieberlanb, bie 3eit ber coufti-

tutionellen
s
JJicnarcf/ie. Üemper's 3Bort brang burd), bie ^erfammlung.

utregeuteu unterblieb. $)ie proüiforifdje Regierung toenbete fid)

mit einem sJJiauiiefte an ba3 gefammte ©Ott, ttttb a: Renten üon

Utrecht öerfud)ten bie .perrtic^feit ber (i-belmögenben in ihrer ^romn.^

lieber auüuridjten, ba genügte eine 3lnfpradje Sempera, um bie

tböridue üieftauration gn hintertreiben.
x
.ftod) blieb ein harter iiMbcr-

ftanb $n überminbeu. Ter (ivbtnin; bon Oranien fycittt bie gewaltige

Umroanbtung ber ©elfter nid)t in ber £>eimatr; mit burct;(cbt unb

unifue nid)t anbers, als t>a\$ er ber (äxbe feines Katers werben folie;

er lieg fid) fcon unferem ^liebubr jenen feltfamen $unbeet>erfaffung^

entwurf ausarbeiten, weldicr, bal tinb einer eblen, aber bieSmal grunb

uerfehrten Pietät, nur in biefem t)iftorifcr)en ^ufammen^ange redjt

gemürbigt werben faun. CSrft auf bie fler)entlicr)eu bitten ber Unitarier

entfc^loR fid) ber $rin& bie fouferä'ne monard)ifd)e (bemalt in bem (S'itt

Mate |n übernehmen; alfo Warb jener befd)eibene Senbener Qnrift

in Wahrheit ber Schöpfer bes conftitutionellen $önigtf;um3 in ben

sJ?iebertanben. Tod) fo leicht lieg ^ogenborp bas" $beal bes ariftc

fratifdjen ©taateS ntdt)t fallen; meüeicr;t banfte er aud) feinem freunb*

fcr)aftlidt)cn SBerfefyr mit Qfefferfon eine einfeitige Vorliebe für ben gö=

beralismus — genug, in ber bon bem neuen gürften einberufenen

^erfaffungscommiffton legte er einen ^lan üor, ber baöSlmt bee WatfjS*

penfionä'rS, ja fogar bie (Stattfyatterwürbe in ben einzelnen ^roimtjen

wieberl)erftellen unb in 2£ar;rr)eit ben <&taat $urüeffd)rauben wollt«

auf ben 3uf*anb> ccr unter fc<rffet Sari V. beftanben. Sftad) hef-

tigen Debatten fiegte enblidj bie SDceinung ber Unitarier Ritftt unb »an

SDcaanen. *)

*) 3)te Ältere Literatur über biefe benfroiirbtge SRebolutton (©offöa, ge«

f^iebeiüS ber oimoenteltng in «fcoflanb. Ämfkrbam 1814. — Chad, a narra-
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affung oom 3< L814 grünbete ben (finfyeitsftaat,

bodj mit nieten eine medjanifrfje (Sinfyeit, tüte £einrid) 8eo flagt. $iet*

mebr berrfd)t ber gefunbe ®eift ber Decentralifation in ber neuen 2flon=

ardue. Die laufenben ftefdjä'fte ber ^roüinäiatöettoaltung beforgt

d)it|l ber ^rooinjialftaaten, bie Gentralgeroalt mifd)t fidfy

mir ein burdj einen ibniglia)en Sommiffär, ber bie £)berauffid?t füfyrt;

bodj allerbingS finb bie ®eneralftaaten unb ^roüin^ialftaaten trofe ber

alten bodjtönenben Xitel jefct nur nod) conftitutionelie Kammern unb

inoiuit^ialftäube. Die (Srfaln-ung ^meier sJJcenfd)enalter t)at bie ))Jk'u

nuitg ber Uuitarier beftätigt, immer aufS sfteue baS 23orurtt)eif toiber*

legt, als ob ber SBunbeSftaat allein bie $raft beS ©an^en unb bie gfret--

l)ctt ber 2t)eile gewähren fönne. (Srft ber ($tnc)ett§ftaat giebt ben

©liebem beS ®emeinroefenS ben gebüt)renben, geregten 2hitt)eit an ber

Vcitnng beS <&taatt8: bie alte ^rooing ^ollanb toä'Ijlt ein oolleS Drit*

tel ber SDcitglieber ber ©eneralftaaten. Die felbftänbige Sknoaltung

ber ^rotnnjen t)at fid) fräftig weiter entnncfelt unb bie legten lieber^

refte ber napoleonifdjen Sureaulratie ausgeflogen; aber audfj ber ®e*

oanfe ber c^taatöetnr)ett roarb fdjärfer auSgebilbet, alfo bap bie SDMI

glieber ber ©eneralftaaten jefet burd) SßolfSroaljlen, nidr)t met)r, roie

jenes ©runbgefefe beftimmte, burd) bie ^rooin^ialftaaten ernannt toer^

ben. Niemals warb aud) nur ein Sßunfd; laut nad) ber £>erfteilung

beS alten 93unbeS. $on bem '»ßarticulariSmuS ber ^romn^cn ift nichts

mebr übrig all ein t)eilfamer Wetteifer unb jene fyarmlofe nachbarliche

'udjt, tueldje für germanifdje Golfer jum Seben gehört.

DaS fo uerftänbig begonnene Söerf ber ^eugeftaltung mürbe oon

Otts herein geftört burd) §tod unreife ^lebenpläne. Der oranifdie

C£^rgei3 gebaute burd) bie ^erfyetrattyung beS Xt)ronfolger$ mit bat

(£rbin ber englijdjcn ftrone ben (S-intagSglaitä ber milbclmiuifdjcn Sage

Vi erneuern — ein flau gleidj uubeilooll für beibe Völler, ben Mf

fl beS ©lücfS rechtzeitig oereitelte. Dagegen fam ein allerer bc

geljrlidjer ©ebanfe, ber mit iettein eng jufammeubiug, §ur Ausführung:

tire of the Du* tvtton. l'onbon 1815. — r>. b. yalm, gebenfförift

MB Rrbetlanbf lerfteOing. 1H13. - Ca <trae fatia.

1»16) tjat türUtd) eine triftige Cfrgänjnng «polten burd? bie ftorfäungen toon

gejctjtebeni« MB fleberlanb. «tnflerbam 1866),

wel$e an$ Voui« fcptnanf bringt t^at (in feiaet Bktota d€ La Balg

Bruxellei 1869. lieber V°gfnborp'* ^iibnngsgang geben bie ©rieoen

rn gebenffariften oou Ol. *. t?. C>ogenborp (^aag 1866) Icbrrridjpn «uf|d?tu§.
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obwohl .pollänecr mit» Belgier nnoerboblen mioerftrebten, mürbe boJ

BtttflWtberrcht btt fieb.ebn frommen luiebcrt^cr^cftcllt. X)urd) lang

\t bürgerliche Girren mußte .^ollaub binden für bic Iborln

europätföen Diplomatie, meldje bie (Sutmuflung breier ^afyrfyunberte

mit einen (C oernidUeu moiite. Cf rft feit bor MMceiMUum
betoegen fid? bic bollänbifrijen Dinge triebet in einem frijdjeren

gnge. gtoar ber alte ^citrubm ift für immer ba$in, bic uutricgerifdje

tträmergefinnung bei ad)t tonten ^abrbuneert« bauert fort, unb baö

(angfame
s

^oit fiebt fid; in [einen 2taat*iebeu oft überflügelt oon bem

rührigen 9tad)bar, bem lange mißarteten Belgien. £)od) ber tfyätige

:panbe(, bie gejunbe ^olfsbitbung, bie efjrenmertfye Literatur, bie fid)

oon Pen fremben Lüftern mieber äitrücfgemenbet I)at 31t bem $3oben ber

.^eimatb, geben bem fleinen 33otfe geregten 3(nfprudj auf bie 2(d)tung

ber B
Unv .1 liegt ber fcermeffene ©ebanfe fern, nad) ber I

Bttenet (SongreffeS bie öefcfyicfyte ber Qafyrfmnberte 311 [treiben.

3)can (iebt mt* toenig \u xHmftcrbam unb lltredjt, unb felbft unfere

®utmütbigfeit fann Den gut 3d)au getragenen ^altftnu ber Waty

barn nid)t mit marineren C£-inpfinbungen ermibern. &kr müßte nidjt,

melier Unbanf bie Befreier §ottanb§ belohnte, mie fdjamtoS eine bo$*

r?aftc oertragSbrüduge fträmerpolitif — bie ^otitif beäjusqu'a lsi mm
uuferen frönen Strom burd) uiele 3a^vc utißfyanbeft t)at?

immer in unferem ^aterlanbe eine gefunbe nationale Straft fid) erljob,

ba begegnete fie aud) bem <paffe ber <potfänber — einem £affe, melden

ortiebe ber 2lmfterbamer SBörje für bie bankrotten ginam

gen be$ §aufe8 Dcfterrcid) nidit allein erflärt. £urdi bo£ fleine 23olf

gefyt bie unfyeimttdje Ahnung, bie Qeit ber „oerbrorfelbe nationaliteiten"

fei oorüber. 8d)on unter bem IWnifterium £ofyen3otfern -2djmeriu

äußerte ein ausgezeichneter Imttänbijdjer Staatsmann oertraulid), er

freue fic^ be£ Mißerfolges ber neuen 2Iera, benn neben einem geeinig

ten 9ßorbbeutfd)(anb fönne ipottanb fid) nid)t galten — unb meld)e

ifigfeit ber fleine Staat un§ mä'fyrenb beS beutfd)en Kriege« unb

beS ßuremburger $anbef3 ermiefen fyat, ba3 lebt nod) in Silier ©ebädjt*

niß. 9KMr beutfdjcn Unitarier aber I)ören mit (irftannen üon ben

finftereu planen, bie man un§ zutraut. 2öoI)l fefyen mir mit <2dnuen,

£ie
sDcünbung unfereS «Stromes nid)t me!)r uns gehört, ba§ bie

SonberfteUung ber nieberrbcinifd)en tfanbe uns eine felbftänbige natio^

nafe $anbeI§politif unb bie Söilbung eine« (Solonialreidje« fetjr er*
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fdmn luiffcn eS mofyf, ber 93eftanb ber Sc^treijer Gibgenoffen=

ue europä'ifdje ^otfymenbigfeit, ber Söeftanb ber beiben nieber*

länbifa>u Stöuigreidje ift e£ nid)t. üMr glauben auet) nid)t, bafi bie

bollänbifrfje Nation jemals mieber mit großer Xfyat eingreifen merbe

in bas Kulturleben ber S
-D?enfdr)t)eit. £)ie am Sftieberrfyein übliche 33er=

:nng, bas l)oUänbifcr)e ^olfslfyum bilbe ben Uebergang oom beut^

;itni euglifdjen Söefen, erfdjeint uns, einlief) geftanben, als eine

leere ttyrafe. 21ber biefe fleine Nation beftefyt, mit einer felbftänbigen

mit fefter Eigenart unb ftarfem ©elbftgefül)! , unb für bie

8908 ift baS Dafein gemeinhin fdjon bas SRedjt bes $)afeins.

mürben, menn mir je als Eroberer aufträten auf £otlanbs 33oben,

3roar fdjmerlid) einen neuen adj^igjätyrigen $rieg entjünben, mofyl aber

ein Bofl ton untreuen, meuterifdjen 23unbesgenoffen uns erroerben.

Darf einen fo gmeifeHjaften ©eroinn roünfd)en? Üftein, roas mir

wollen, ift geredjt unb reblid): ein treues freunbnadjbarlidjes 93er

=

hältniü, atfo bog uns unfer «Strom, ben <pottänbern ityf meites §inter=

lanb ,^u fcr/ranfenlofem SBerfetyre offen fter)e.

Wm ein SRittel giebt es, uns £)eutfd)e miber unferen Söttlen über

biefe befdjeibenen ©ebanfen ^inau^utreiben. 5Benn ber nädjfte Sil-

ber granjofen auf bas $)eutfd)e 9^eidt> hie <poüänber als unfere

geinbe finben folltc, bann mürbe £>ollanb burd) tf)örid)tes 9)tff?rraueu

fid} felber in's ^erberben ftürjen — bann, nur bann nuijjten mir oft

fudjen, ben taufenb jährigen Mampf um bie Iriimmerftiufe bd alten

Sotfwringiens enbgiltig abjufdjlieftcn, bie i'anbe bes 9?ieberrf>eins mieber

biueiny^mingen in bas große Sßolfstluim, bas fie einft aufgaben.

liegt in $ollanbs Rauben, bind; eine geregte unb furdjtlof c folitif

uuabfetybaren ©irren abjumenben. Ter grof;e 0aag ber beut

fäen Dinge, bie (iiubeit unfere« Weidjes oon ber Off :m 0obcn

fee unb ber KuSbaii btefer trinbeit, läjU fidj nidjt mehr benuneu bind)

ba$©efd>rciflei!UT BBQer, bie berf<$oflene*XoQC uidu bergeffen rennen.

T>er alte 53aum ber europäifaVn Vefttfemg in ftart genug, um neben

I ber großen (Sulturob'lFer, bie feine Mroue tragen.

,{roetge 311 hti^n, bie bd Yanbbadj ret^ unb

- nuben.
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'Die Xtyanbfatitg „9tmbe*ftaai nnb (iiniKitvftaat'' \dft\eb idj cor

Itoefombjioan&tg Sauren nieber in bei ennfcln iHbnnncj, baß eine große

Staube für ras ^atcrlanb fyerannafyc, baß 1>reuf>cn3 a,uteö Sdjroert

bcn unentwirrbaren Snoten bcr alten Bmtbetyolitil jerfyauen merbe.

ein bat eine uutnberoolle 5üa,una, bie fünften Iräume, bie id) in

jenem lUir offen roagte, über atfeS ©offen InnauS oerimrfttd)t,

imb bind) bie reidu* <^>cfdt)tc^te unfereS toieber Ijergeftellten iKeiajS ift

bie beutjt! :uiffenjd)aft läncjft genötigt morben, t>ic l'ctjre Dort

ben Staatenlumben nnb ben $ufammena,efet; ten Staaten einer fdjärferen

Prüfung 3U unterwerfen. 3lud; id) I)abe bereite im Qafyre 1*74 oerfud)!,

bie neugewonnene politifcr)e (Erfahrung nnb (Srfenntniß wiffenfd)aft(id)

3U t-erwertfyen nnb faffe fyier 3iutäd)ft tag jufammen, loa* id) bamalS

in ber ^Ibrjaubluug „93unb nnb Oieid}"*) ausfüfjrlid) erörterte.

orie Oon & Stoffe, treidle im SBunbegftaate eine Teilung

Der 2ouoeränität 3mijd)en bcr (ientralgewalt nnb ben ÖHieberftaaten

annimmt, ift niajt nnr unanwenbbar in unferen beutfdjen ^"ftanben;

fie wiberjpriajt and) bem Sßefen be3 «Staates fd)ledjtl)in, fowie bem

^erfaffun^rcc^teber^c^rDei^ertfc^enöibgenoffenfc^aft mtb t<erxUnicrtfa=

lüften Union. 2)a bie ^öc^fte ©emalt eben bie r;öd)fte ift, fo läßt ftd)

eine Ifycilung ber Souveränität ntd;t beuten, nnb bie eitrige wiffen«

fdjaftüd) faltbare Untertreibung 31011 d;cu 2taatenbunb unb SunbeS*

ftaat liecjt in bem einfachen Safce: im Staatenbunbe fte^t bie Souüc*

ränität ben Ottebern beö $unbe3, ben (Staaten 3U, im Söunbcsftaate

ber ©ejammtfyeit, bem 43unbc. Der Staatenbund ift ein oölferredjt*

*) Äbgebrucft in ben ^reu&. 3<rt)rbüd?ern »b. 34, 0. 513 (1874) nnb

nochmals in ber Sammlung „3?ty" ^a^ve beutfdjet Äämpfe" (2. ÄnfU ©. 556).

35*
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lirfuT herein fouoeräner (Staaten; nid)t bie 33ürger, fonbern bie <&taat&

gemalten ber oerbünbeten (Staaten finb feine 2D?itglteber, unb biefen

gcMtyrt nad) 2>olferred)t bie Sefugnig, ben 23unb für aufgehoben 311

. en, falls feine 23erfaffung gebrodjen roirb. £)er 23unbe3ftaat ift

obitbe beS (Staatsrechts unb barum tute jeber (Staat oon föedjtS;

toegen etoig unb unauflösbar, ©eine SöunbeSgetoalt toirft mit ber

sJ)Jad)toollfomment)cit cineS fouoeränen (Staates. (Sie befdjliegt ®efefce,

toeldje ben tfanbeSgefefcen oorgeljen unb fotooljl bie ©tieberftaaten als

jeben Bürger unmittelbar jum ©efyorfam Verpflichten; fie beauftragt

mit bei* SluSfüfyrung iljrer 23efd)lüffe je nad) Umftänben balb i^re

eigenen ©eamten, balb bie ©lieberftaaten, balb beibe äugleidj unb be*

t) ä 1 1 fid) babet bie £)berauffid)t unb Oeitung t»or; fie beftimmt enblid)

felber ben Umfang ber $oljeitSred)te ber ©tieberftaaten, ba if)r jebeqeit

frcifteljt burd) eine SßerfaffungSänberung t^re eigene 9ftad)t gu erweitern.

$)ie fouoeränen (Staaten eines (StaatenbunbeS gefyen mithin it)rer

«Souveränität oer luftig fobalb ber (Staatenbunb fid) in einen 53unbeS=

^taat oertoanbelt, fie toerben ber neuen SBunbeSgetoalt untertänig unb

fönnen oon biefer toegen Ungel)orfamS unb §od)Oerratl)S beftraft toerben,

toaS burd) ben jüngften norbamerifanifdjen SSurgerfrieg tljeoretifd) unb

praftifd) ertoiefen ift. $)er SSunbeSftaat fteljt bem GnnljeitSftaate ntyer

als bem »Staatenbunbe; benn audj er ift ein (Btaat, er unterfdjeibet fid)

oon bem ßinfjeitSftaate lebiglid) baburdj, ba§ bie 33efd)(üffe ber Central

gemalt nur unter üftittoirfung ber ©lieber ju <Stanbe fommen, unb

ba& bie ben ©liebern überlaffenen £>ol)eitSred)te ir/nen nid)t förmlich

oon ber ©efammtljeit übertragen toorben finb. $)afjer erfolgt ber lieber

gang 00m (Staateubunbe 3um SöunbeSftaate immer nur unter fdjtoeren

(Erjdu'itteriingen, oft burd) Kriege; nid)t olme Kampf fönnen bie Staaten

eine« StaatenbunbeS ifyre Souveränität, ifyr £)afein als (Staaten auf

geben.

$tefe 83unbeSftaatS<5$erfaffung, bie in bor Srtnoci} unb in Bfarb

amerifa beftefyt, enthält allerbingS einige (Srunbfäfee, mclrf)e fidj in

BcrfaffttSg be* £)eutfd)en flteidjS toieberfinben. 9Iu<$ ba« Rety
HtaatSgetoatt, bereu ffc unter bei Dtfarfrtag

ber ©lieber gefaßt toerben unb bie ©lieberftaatcu toie bie einzelnen

v unmin QU ©e^orfam verpflidueu: aud) $ier gttl ber

ibfafc: $Rei$*re$t brid/t 8anbred)t. «ud) bie beutfdjen WM
unb 8 it lubeu. :c\\ ber Union unb bie Sdnrei^er

Santone, tyre Co« Minen ooiu 2tanbpun(t
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ber ftreugeu ^iffeuiduft nicht ntefjr als Staaten an^efe^en werben;

beim ihnen fehlen bic toben :)ierf)te, in betten, fo lange eS eine Staaten*

gefdjtdjte giebt, baS 2£efen ber Souveränität enthalten ift: baS fRec^t

ii nnb bie Söefugnijj, ben Umfang ber eigenen ^ofyeitSredjte

felber 311 befummelt. (Sie befifeen nid)t bie $anblung3fäi)igfcit t»öifer-

redjtlidjer ftarfattett, fie tonnen nnb biirfeu in ber Staatengefcftfdjaft

einen felbftünbigen Tillen ntcr)t behaupten unb finb mithin bem föeidje,

e mit feinen Saffen fd)üfct, untergeorbnet; fie fönnen unb bi

ntdjt ben UmfreiS il;rer §oI)eitSred)te nad) belieben erroeitern, fonbern

muffen fid) begnügen mit ben £)ofyeitSred)ten, treibe ifmen baS föeidj

überlaffen l)at unb feinerfeitS jeber^ett befdjrä'nfen fann. 2BoI)l rebet

! pradjgebraud) ber Sßerfaffung tüte bcö gemeinen ßebenS oon ben

beutfdjen SöunbeSftaaten; bodr) er richtet ftd) überall, unb 3umal in ben

oerroicfelten föderativen Staatsbilbungen,nad) fyiftorifdjen Erinnerungen

ober nad) Üiücffidjten potitifd)er ßlugfyeit unb ift bafyer oft roiffenfd)aftlidj

fatfdj. Tic Staaten ber föepubtif ber bereinigten Sftieberfanbe Riegen

jroeilmnbert ^a^re lang oon 2(mtSroegen ^rooinjen, obgleid) fie im*

jroeifelfjaft fouoeräne Staaten roaren. ^n ber Sdjroeij führten fdron

bie fouoeränen Oftitglieber beSStaatenbunbeS oon 18 14 ben bejdjeibenen

tarnen: Santone, ben fie aud) nad) ber rabicalen 5>erfaffungsänberung

rem ^a^re 1848 fortführten, roäfyrenb umgefefyrt bie 2#itglieber ber

norbamerifanifcfyen Union unter bem SßunbeSftaate rote unter beut

Staatenbunbe ben £itel: Staaten beibehielten.

ES mag vielleicht ratfjfam fein, um beS lieben griebenS roillen

btefe bem ^articulariSmuS unbequemen SBafyrfyeiten nidjt att^u laut

$u betonen; aber lügen barf bie 3SMffenfd)aft nid)t, fie barf nid)t au«

gurd)t oor ber Gttelfeit ber beutfcr)en gürften bie in üiell)unbert*

jähriger Arbeit fdr)tuer errungenen örunbgebanfen ber politifd)en£f;eorie

preisgeben unb, roie eS leiber fyeute auf vielen $atfjebern gejd)iel)t, bie

ftnttlofe Söefjauptuttg auffteüen, ba§ eS neben ben fouoeränen aud)

nidjtfottveräne Staaten geben folle. (So geroi§ eine ©emetnbe in bem

5Utgenblicfe, ba fie bie Souveränität erlangt, $um 'Btaatt roirb, unb

fo geroip ein Staat fid) in eine ^rovinj oerroanbclt, fobalb er bie

Souveränität beS Eroberers anerfennen mufc, ebenfo geroig bleibt bie

Souveränität bie roefentlid)e Eigenfd)aft beS (Staates ; burd) fie 11

fcfyeibet er fid) oon allen anberen menfd)lid)en ®emeinfd)aftcit. ©in

Staatenftaat, ein Staat ber über Staaten gebietet, ift tljeoretifd) ein

Unfinn, praftifd) bie oereroigte 2Inard)ie. Ein fold)er Staatenftaat
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n\ir : ifcnun politiemn fufenborf'S, ba§ fyeilige romifdje föeicf)

neu legten Jo^r^imbertett 2öenn Suboff £ugo, Mütter unb

aubere föeidjSpubliciften fid} über ba<3 beutfdr)e (Sfeub baburd) 3U tröften

:i, bau fie bie ^afmbcgriffe be3 Ofarffaatf unb be£ UnterftaatS

erfauben, fo mag man bieS ber patriotifd)en Seflemmung 3U gute

Ratten; auf bie lebensvollen StaatSgebitbe unferer läge bürfen fotdje

bem3erfet<ung$proceffe eines untergel)enben ©emetntoefenS entfprungene

Verlegenheit* $1 brajen ntcr)t angeroenbet »erben. $)ie ber 2

gemalt eiltet mobernen SBunbesftaateS untergeorbneten Öanbfdjafteu

finb mdjt mefyr Staaten, unb baä ®(eid;e gilt aud) t>on ben beutfdjen

9teid)3(änbern.

Tod) mit folgen äußerlichen 33erg(eid)ungen toirb ber Mcrn ber

Eatan berührt. Slcin benfenber $otiti!er fann e§ leugnen, unfer

Meid) ijt eine burdjauS eigenartige (Staat§bifbung, bie fidt) bnrd) ©e-

fdjidjte, SScltftelfuug, Seben^mecfe oon ben 93unbe§ftaaten Xmerttaä

unb ber 3ef;iuct3 fdt)arf unterfd)eibet. $)er tyodt)iuütlu'ge 3aU
r
,fRetdt) ift

gar fein ftaat3red)t(id)er begriff " fd)afft biefe Xfyatfadje nidt)t atti

$>a3 SKeid) Beftet)t unb toirb bfür)enb bauern, toettn bie heutigen

SReid)$redr)tSboctrinen längft oergeffen finb. Die üfyeoric fo(( ftd) nidjt

anmaßen, bie großen Sfteubitbungen ber ®efd)id)te in baS frofrufte

fertiget Begriffe gu fransten; fie bleibt nur bann n>at)r, menn fie rem

geben lernt unb ifjre Segriffe fortbilbet nad) ben getreu ber Srfarjrung.

Den :)ieduc liegt immer bie ©efabr luibc, bafj t& fid) in feinen eigenen

dornten verfängt; bie @>taat6re$t*Ie(re boflenbfl mirb jur faulen

in, menu fie burd) ben «Strom ber 0ef$tyte einen ramm
u/euu fie bie SRfi$e fcf)ent, neben bem geltenben Medite audi bfa

fterbcnbe unb bie merbenbe Med)t$bilbung gu unterfud)en unb bie

Vclitifdjen 2)cad)toerf)ältniffc \u ermägen, bie fid) in ben

formen verfürmu.

©er mit biftorifchem rinne an ba* beutfdic Ret<$*re$t $er*

t, erfeunt fofort gtod loefentlicbe Umeridnebc, meldu-

gleidjung mit ben v'mubesftaaten ImerifaJ unb ber unmöglich

'.eiben ^unbevftaaien beruht

OHtgdeber, mferi fteUtytoerfaffung ,m\ ber Ungleich
ber Ul |f; unb mit ber ftre:

Igenetn Redete rubenbe* galfecliytm berbtmbeu,

eine in ber ftorm uod) uiivolliemmcue, aber lebeubige unb vor uir

e mouardjifdje ®en.\ilt, welche ben l
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ber nationalen (riubeit ungleid) wirffamer Dcrtritt a($ bic (ientral

i eiiteö 3ninbcÄftaateö eS je 'einen gi\ en —
HC idt) ben (Mebanlengang ber Hbfyanblung „^uubesftaat unb

taat" kpteber auf — toax rcutfdjlanb eine nationale iDlon-

ardn'e. 211* bieö monard)ifd)c £er)cnretd) verfiel nnb bie s2flad)t feines

tfönigtbumS naef; nnb nadj in bie §)änbc ber Weid)Sftänbe überging,

erfyob fid) attf bem hobelt biejer territorialen StaatSbilbungen eine neue

monardjiftfje (Gewalt, bie Krone ^reufsen. 3ie fyat unfer neues föeid)

, fie befreite un8 oon Defterreid) unb erweiterte bnrd) bic

Annexionen be£ ,3a^re^ 18^^ oa)8 (Gebiet it)rer unmittelbaren $err»

alfo, bog fie im Staube mar bie ®efd)icfe be$ ganzen £>eutfd)>

(anbS 311 leiten. Sie legte burdt) if;r gutes 3d;mert, burcr; bie Wlafyt

üolfenbeter Tljatfadjen ben fouöeräncn Staaten beS Sorbens bie 5Bcr=

träge auf, weldic pst Ottfeimg beS sD?orbbeutfcr)en 23unbe3 führten; unb

biefem neuen nationalen 3taate traten nad^er bie fübbcutfdr)en Staaten

bei, weil fie bie Unfyaltbarfeit ir)rer Souveränität erfannten unb bem

enblidj ermatten (SinfjeitSbrange ber Nation ntdr)t mel)r miberftefyen

tonnten. ^reufsenS £)cer unb Startet, feine ^oft* unb Xelegrapljen*

Verwaltung, fein 3°llmefen, feine 5knf erweiterten fid) $u gefammt-

oeutfcr)en Qnftitutionen. Dime ein Dpfer ju bringen fonnte ^reufjen

feine Kriegsmarine, feine
s

]?oftred)te unentgeltlich bem SReidje abtreten,

riete
s
Jteid)3gefdjäfte burd) feine Beamten fuhren (äffen; benn mafyrfidj

nidjt um fid) einer neuen 9fteid)3gewa(t fdt)tedr)t^in 3U unterwerfen l)atte

biefer Btaat brei fiegreid)e Kriege geführt, fonbern um feine eigene

9)cad)t 3U behaupten unb ju erweitern, um bie föeid^politif unter

.Viinoirfung ber Heineren 33unbe$genoffen feiber $u leiten.

um nimmt ^reufjen, wie üorfid)tig aud) ber Wortlaut ber

3?erfaffung bieS verhüllen mag, im 9^eicr)^rec^t u)atfäcf/tid} unb rectytlid)

eine burd)au§ anbere «Stellung ein a(§ bie übrigen 9fteid)3länber. £)er

fcreujjifdje Staat allein ift ein wirflid)er &taat geblieben. Qx allein

fann nidjt ourd) Grecution $ur Erfüllung feiner 9teid)3pflid)ten ge

jimmgen werben, weil nur ber Kaifer, ber 3ug(eicr/ König oon freugen

ift, bic Greeutton tollftrccfcn barf. £)ie gefammte $eid)3politif beruht

auf ber ftitlfdjmeigenben $orau3fefcung, ba§ ber SBifle be$ SReidjS unb

Bitte bc£ preujjifdjen Staates einanber auf bie Dauer nidjt wiber*

fpred)en fonnen. $n untergeorbneten fragen barf ber fi
Staat

fid) nadjgiebig 5eigen, unb er bewährt biefe Sftadjgiebigfeit in reichem

";e, er bewährt fie fogar in gällen, wo er fadjlid; 9Red)t tyat, fo
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.idjSgefefee, ba8 bem föeidjSgeridjtc [einen 3iü

.pauptftabt amoieS. 33ei allen großen C5ntfcr)etbungen

aber giebt f reunenä SMlle ben Slusfdjlag, nnb ber gefunbe 8inn ber

Ratten hat längft eiugefefyen, ba$ biefe neue SDrbnung ben gegebenen

\iltuiffen nnb mithin ber ®ered)tigfeit entfprid)t. ^reupen

allein unter allen 0teiä)3(änbern r)at fein &?affenrcd)t nidjt oertoren,

reim fein Jfönig tft als $aifer angleid; ber oberfte Hrieg?l;crr be3 ÜteidjS.

Der preuf3ifcr)e &taat allein fann miber feinen Siliert ber £ol;eit3*

rechte, n?eld)e ifmt bte 9ictdr)^t>erfaffung belaffen fjat, nid)t beraubt derben,

ba feine ftel^efyn Stimmen im SöunbeSratfye genügen jebe 33erfaffuna>-

änberung |U ocrfyinbern. £)a3 £>eutfd)e Üteid) tft alfo, gefdjid)tlict} be*

trautet, ber preuf3ifd)*beutfd)e (SintyeitSftaat mit benSftebenlanben, toeldje

fid) tr)m als SunbeSgenoffen angefdjloffeu traben.

$)tcfe notytoenbige unb ^eilfame^egemoniebe^preußifc^en Staate^

mirb ahn- ausgeübt in gönnen, meiere baS berechtigte Selbftgefüfjl

unferer dürften unb (Stämme forgfam fronen. Die Statur ber Xinge

mefyr uod) als bte beroußte 2lbfid)t ber Staatsmänner t)at ben beutfct)en

Btaal toiebet jttriWgeffi^rt in bie 23al)nen beS alten SfteidjSredjtS; maS

gefttnb unb berechtigt mar in ben ^nftitutionen beS ^eiligen 0teict)5

in neuer ®eftaft oor unferen Slttgen toieber auf. Unfere SftetdjS*

oerfafftiug ift alt unb jung 3itg(eid), fie tjat uralte unoergeffene oolitijcfye

lleberlieferuugett unfereS Golfes neu belebt, inbem fie ^ttgleid) ben

ten ber ©egemoart gerecht mürbe. £ier liegt ber $runb, marum
cie neue Drbtrang bem Softe in toenigen Qfafjren fd)on fo vertraut ge-

worben ift; unb nur mer tiefen ßufammenbang Don CStnft unb ^efet

burdjfdjaut, mirb ben polttijdjeu (ibarafter bei neuen s
<Keid)S erfenueu,

.i bor 3taatengcfellfd)aft ebettfo eiujig baftetyt mie cinft ba« alte.

Söteber lote vor Kttert übt ber große Kam: tfaifer unb

feinen fyaäxx auf bie bentf^en Oemfityer, befonberl ftarf in jenen

'aVn unb fdnoäbifd;cu Vaubfcnaiteu, lrelcbe bem r
te lange gan| entfretnbet koaren unb erfl burdj iiue fef) ben

alte Äaifertreue ba« SBerftäubuif; kpiebet gefunben baben für l

rifäen Ar n netten 0ef$t$te. Unb biefe fltyrfttnfy oot

:e*»eg«ein müfügeS Spiel : . «n
ufcergej >agc üon SBerfatlleS erflärte Äünig ttttycbn

1 f«fo«Ö ^a^ren rubeube beuti'cne Sa

nahm bie Ärone ffarfS beS @i.

unb ben alten eintöpfigeit Neic$«abler toieber an. Xxti >i.



Uufer SHfi<$.

bcr $o$cnjolleru ift mitbin ba6 alte ft c unb oornebmfte ber I

$fanbS haben fiel) im ©erlauf bcr ^afyrfyunberte utaunia)

fad) oerfd)oben; uod) neuerbiugs fjat eS im Süboften große Giubufscn

erlitten unb bafftt in (KfaJ Votl)ringeii, in 2 in iHltprcuüen

mit» ftofetl neue toertboolfere (Gebiete gedornten. öHetd)ioo!)l if:

> gtoat nid;t int red)tlicf)en, mofyf aber im polttifd^eit Sinne ber

9?ad)folger beS alten; in btefem ftaifertlutm tjat ber nationale Staat ber

rentfenen feine nette gorm gcfuuben.

: beutfd;en roctrinarismus ift fein Tina, unmöglid). Qu ben

Reiten, ba bte alte faiferlidje (bemalt fid) 3U einem 3rf)atten oer*

flüdnigt hatte unb griebrtd) ber ®roße ba3 oerfallene
v
Jteid) mit

in $licf al3 bie erlaubte Üiepublif beutfd)er gürften bezeichnete,

H oiele beutfdje ütetd)3red)t£tefjrer nod) oon ber monardjifdjen ®e^

malt ber 9la$fo(ger Karl'S be3 ®roßeu. (Sbenfo mirb t)eute auf

mattd bern gelehrt, ba3 beutfd)e SReid) fei eine föermblif, mäfjrenb

jeber nüchterne Söetradjter ber politifdjen SßMrflidjfeit fofort erfennen

mun, bafj biet mit ber preuf3tfcr)en $Önig3frone unzertrennlich oer*

bunbene ttaifertf)um bte meitaug ftärffte monardu'fdje ©emalt 2öeft*

ettropaS ift. Cber finb etn?a bie fronen oon Gnglattb, Sajtoebcn,

3talien, Belgien mächtiger als unfer $aifertf>um? 9?iemanb toeiß bieS

beffer als jene rolje gartet, roeld)e immer nur mit ber nnrflidjen Wladjt

rennet; in ben 33ranbfd)rtften ber Slnardn'ften fefyrt ftetS bie 8(age

mieber: bie beutfdje tone ift bte ftärffte oon allen. $)er Slaifer ift

^onard) oon ©otteS (Knaben, fraft eigenen ^Hedt)te^ nidjt ein $>e(e=

girier bev ^unbeSrattyS, nidjt ein oeranttoortlidjer Beamter. Gr be*

reinigt ba3 befte £>eer ber 2Belt; benn jene ShriegSfjerrlidjfeit im grieben,

meldjc ber $rone Baten 5uftet)t, fjat feinen potitifdjen 2Bertl), unb ob*

mobl bic Verfdjmefaung ber oier beutfdjen DffiäierScorpS $u einer

Üftaffe fotoie mand)e anbere Vereinfachung nod) 31t nriinfdjen bleibt,

fo ift bod; fct)on t)eute ba£ beutfdje .'peer in feiner Drganifation, feiner

.?luvbilbuttg unb oornefymlid) in feiner öeftnnung minbeftenS ebenfo

gleichmäßig unb feft geeinigt mie bie £eere ber anberen ©roßmä'djte.

Ter ilaifer vertritt ba3 föeidj nad) außen, er fyeißt in ber ?(mt$*

fpradje ber Diplomatie Empereur d'Allemagne; burdj i§n allein

Conrad ber potitifdjc SBifle ber Nation in ber ©taatengefeüfdjaft ^ur

Geltung, unb mit fotajem 9?ad)brucf, baß baneben ba« ©efanbtfcfyaftS»

redjt ber bcutfdjen gürften nur mie eine fyarmlofe Spielerei cridjeint.

@r beruft unb fc^liept ben ^unbeSratlj toie ben ^ei^tag. (Jr befi^t,
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nidit ^m•^^ ifret burd; bie Watur ber Dinge, baS ^Hcc^t ber ^ni

tiatioe, ba alle Okfefeetttofirfc beim SunbeSratlje im Auftrage be3

ÄaiferS eingebracht werben. (Sr rebet 511m ftteicfyStage nic^t btoS im

Rauten M SunbeSrattjS, fonbern, meint er e3 für nötlu'g Ijält, auef;

Veritfnlidj; gegen bie faiferfidjen 23otfd)aften ift im 23unbe§ratfye fein

^ioerfprud) laut geworben, weit imfere dürften fügten, baß einer

tebenbigcu ntonard)ifd)cn ©emaft bie Stunbgebung tyrer perfön(id)en

.nsmeinung uidjt üerfünunert werben barf. (5r befi^t ein 33eto

nur in wenigen oon ber SBcrfaffung üorgejeic^neten gälten unb barf

bie 3$erfüttbigung eistet bcfct)(offenen 9tetd)8gefe&e3 nur bann untep

(offen, wenn er beffen formale ©iftigfeit bezweifelt; bal)er !ann er ;n

betten in bie Sage fotnmen, ein ®efefc, ba£ er facf^lidt) mißbilligt, $n

• entließen, aber biefer gall tritt bei un£, in gofge ber über*

miegenben 9ftad)t ^reufjenS, ungleich feltener ein als in ben meiften

conftitntione(^monarrf)i)c^en @inr)eit^ftaaten. $)er ftoifet leitet bie ge*

jammte Reictytyotitif, er Wacfyt über ber gtt*fü$ntttg ber föeidj&v

unb obwohl il)m nidjt wie einft bem römifcfyen ftatfer eine oberftric^ter-

tidje ®etoatt äuftefjt, fo ift bod) feine 9flad)t fdt)on längft fo gefeftigt,

bafj widrige Streitfragen be3 SanbeSftaatSredjtS, wie ber braunfdjwei;

gijd)e Raubet, am testen @nbe nur burd) ben $aifer etttfd)iebett werben

lernten.

£)te beiben ®ebred)en, an betten bie alte beutfdje Leonard

©rnnbe gittg, finb burdr) bie neue $eid)3oerfaffung oellftänbig beseitigt;

ba$ Äatfertlmm gebietet, obfd)on ber Äatfcr perjönlid) nid)t einmal

eine (iiinlliftc 00m OTeid^e be^telr/t, als (Staatsgewalt über genügeube

finanzielle unb militürifd)e 9flad)tmitte(. $)a§ alte ReUf war bu

fallenbe, ba8 neue föeid) ift bie werbenbe nationale ^lOttard

neue Staifertlntm fjat auf bie tt)eofratifd)en Söcltljcrrfdjafto ^litfpviidio

be« ^eiligen rtfmifdjen fflcid)3 ocr
(

yrt)tet, aber bie wcltlid) monardjtfd)e

2Rad)t be« alten beutfdjen fttfiiigtlmm* irääiger bem [c wieber:-

Hellt, ^n bei Wonardu'c gel)t ber Staatttoitte unmittelbar an

vn einer jelbftänbigeu 2taatogewalt lieroor, in ber Wepublif

Mittelbar au$ ben Stapfe» bei 3tätl^o imb ber Parteien:

rt man biefe begriffe auf TcntidUaub an, fo Ift ber inonardu'fdje

(Iborotter be* töei$* ttar. JJfebe nette r-oiitncne Ätfj

'•c bie fortfdjrettcnbc ©efd)id;te unjerent Boffc ftellt, mun bie man

ard)if($e ©etoalt be* ftaifertljumS öerfta'rfen. Unfere Kolonien 11

in ©eflfc genommen unb berufet burd) „©einer iWaieftät



burd) ben Ibeit ber nationalen 8 . ber unmittelbar, ebne alle

3tarif4engtieber, ben Befehlen beS StatferS untergeben in; unb nodj

ani (äuge biuaitv merben faifcrlidje 3cf)u^briefe unb ^erorbnungen,

raen ber 8isnbe6rat$ nur in bef$eibenet ©dfc mitmirfen fann,

baS potitifc^e 3d)tcffai biefer Xod;tcrlaubc beftimnten.

;ber tote bot Hltcrfi oerbanft ba$ Slaifertlnnn feiner ftarfen

madr)t einen Ibcil feine* xHuicneus. 9lbcr bie<? ^rcttgen ift nid)t

mie bormatt bie CiTblaubc bc$ £>aufc$ £ab£burg beut nationalen fleben

entfrembet unb botl ben tuidni^fteiO)ieid)cpflic()ten befreit, fonbernbeutfd)

von 0rtmb ciuz, allen ttcid)«laftcn unterworfen unb fo reief; an ftaatä*

bilbenber Straft, baf bie Weicbsocrfaffung mehrere t^rer roejentlicb/en

^nftitutienen etufaef) au* ^reufjen r)erübcrgenommen Ijat unb btc mo^

berne prcujüfcbc (35efcf)id)te uitö fdjon fyeute in oieler, ntdjt tu jeber, $tn*

:
; orgefdiidne bc« neuen 9?etd)§ erfdjeint. £>te unfertige

ift ber öfterreid)ifd)cn (irblanbe ermeefte einft an ben fübbeutfdjen

: berechtigten 8rgtoo$n; ber pvcitfnfcfie 2taat aber ift feit bei

Werbungen bei ; fo meiebtig geworben unb burd) bie Saifer*

frone mit ben Keinen JHeidjStänbern fo feft oerbunben, baß er nur nodj

beutfdjenGfvrgeiä l)cgen,im ruhigen Verlaufe ber£inge eine Erweiterung

feine! unmittelbaren <perrfdiaft3gebiete3 auf Heften beutfdjer 23unbe3=

genoffen faum nod) wünfdjen fann. 1)a3 Vertrauen 3U ber ®ered;ü>

feit unb Sttäfngung ber faiferlid)en ^ßolitif bilbet ein feftcö 33anb ber

föeid^etnbeit; e§ wäre £r)orb;eit, bie3 Vertrauen $u fcerfcfyerjen um

t>ie(letdr)t eine bequemere 3lbrunbitng ber Sanbe^grenjen 3U erreichen.

rarum ift felbft bie oollftänbige 2£Meberoereinigung ber altmclfifdjen

Vanbe, bie füt^lid) fo (eicfjt gu erreichen festen, ofyne £er$e(etb oer*

idnnäbt roorbeu. Tic faifertiebe $att£ma<$t ift ftarf genug um manche

große Aufgaben ber Nation burd) eigene traft ju (Öfen; bie für baS

gange i\iter(anb unentbehrliche (Sicherung beS £)eutfd}tl)umS an ber

Dfftgrenge nimmt ber preußifdie &taat allein in bie £anb. ®eftüfct auf

biefe |)au3mad)t fyat bie faifertiebe ®cmaft immer gtod 3elmen am

SBogen; fie fann auf Umwegen, mit £>i(fe ber preujnfdjen SanbeSgefefc*

gebung erreidjen, toaS fidj im Weidic nod) nidjt burd)fet?cn läßt. ©0*

balb ber geniale $(an be$ flfteidjSeifcubabnwefenS fdjeiterte, entftanb

fofort ba$ groge treußifebe «Staatöeifenba^nfpftem ; biefe neue üftactyt

wirb inraoetfclbaft fruber ober fpätcr cbein'o um ftdj greifen wie einft

ber 3oKt»erein unb in irgenbwefeben formen bem gefanunten beutfd)en

ßifenbafmwefcn eine feftere, gleichnamigere Orbnung fdjaffen.
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leid; mit bem Stoifertljum ift aucf; bie uralte $öürbe beS iHctc^d^

fanjferS in Wennamen roieber ermeeft morben — red)t eigentlich burdj

bte Wladjt ber ®efd)id)te, nidjt burcr) flare 33ered)nung ber £>anbelnben.

jDer Cnttarf ber norbbeutfcr)en 23unbeSoerfaffung toollte baS 2lmt beS

8an$terS als ein Nebenamt bem erften preußifd)en SBunbeSbeooUmädj*

listen übertragen; ber föeidjStag aber verlangte nadj einem oerant*

toorttidjen Vertreter ber SöunbeSpolitif, unb inbem biefe conftitutionelle

3?cranttüortltcr)feit bem Stander allein auferlegt tourbc, erhielt bieS 21mt

eine im erften Slugenblicf oon üftiemanb geahnte felbftä'nbige Söebeutung.

WuS Hefen einen 2lmte ift ber gefammte Organismus unferer 9teidjS=

ämter emporgemadjfen. $m neuen roie im alten fHeidt)e nimmt ber

ftanjfer eine SDoppelftellung ein: er ift ^ugleidt) oberfter üktty bei

ferS unb Borfifcenber beS 23unbeSratl)S, ber ^erfammlung ber $eid)S*

ftänbe. 2Iber ber flurfürft oon Wlain% mar ber oorneljmfte ber SReidjS*

fürften unb als fold)er ber natürliche Vertreter einer föberaliftifdt)en

Jyürfienpoiittf, meiere ben 2lbftd)ten beS $aiferS oft fdjnurftracfS ju--

iribeilief; baS 2lmt beS erfteu faiferlidjen SRatfyeS blieb iljm nur nodj

ben Warnen nad), feit baS Slnfetyen beS StaifertlmmS mefyr unb metyr

verblaßte. £)cr heutige 9^eidt)§!au3(er bagegen ift, gemäß ber feftereu

monardjifdjcn Berfaffung beS neuen 9fteid)S, fdjlidjtroeg ein oom Satfer

ernannter Beamter, er fann feinen anberen Tillen tyaben als ben

len beS 9)Jonard)en unb barf bie 35er^anblungen beS SunbeSratb* nur

itn 5imte feines faiferlid)en |)erm leiten. gugleid; liegt ifym nod)

eine britte |*flid;t ob, meiere bem 9teid)Sfatt3ler beS alten Rei$l fremb

toar: er oertritt im 33unbeSrarl)e nidjt, mie jener, fein eigenes grab,

fonbern bie (irblattbe beS $aiferS unb muß, um biefer Kttfgafc p ge*

i, ennueber felbft beut prenßifdjen iWinifterratbe iwftefjen ober

bod) einen beftimmeuben Sbtffctfi auf Preußens innere $ olitit ausüben.

Durd) biefe Bereinigung breier verjdn'ebcner gunetioueu erhält MeflBfabe

be* SReidjSfanaterS ibreu eigeutlnuulid) großartigen tfharafter.

tft, wie Qebermanu füblt, einem genialen 8taatSmanne auf bei;

jugefdmittcu nnb toirb audt) in gttbmfl erfolgreich nur von bebeuten

DUmera befteifc! toerbeu Ohmen, ttbet loenn bie Heine RepnMfl

3tanbetoar, tljr Äanjieramt. bb Steife bei :>tat$l*

nbert %af)xt ^inburd;, bon Clbenbarueoelbt an Ml
frrab auf van be <5ptegel, regelmäßig mit t)eroorragenben latent.

befefceu, [e barf auety ba* große $>eut|\Manb fiel) bal Stetige zutrauen.
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©leid) bem Saifertbum im: •.idiMamleramte bat aucf) ber

^unbeäratb feine ©ltr$efo in bcr (^cjcfyictyte bcr Nation. (£r ift, roie

ivfamtt, ba$ Plenum befl granffurti; Magf, unb biefeö roteber

tot* bet ftmnpf beö SRegenSburgcr ;)ieid)gtagS. Die uralte Vertretung

bei Rftttytytftnbe lebt in ibtn mieber auf; nid)t bloS ber potitifdje Sitte

ber 9fteid)Slänber, fonbern aud) ber perjönlicfye SBille ber SReidjdfürften

finbet bicr ben 33oben ftaat§rcd)t(idr)cr SSMrffamfett. 2lber burdj brei

entfd)cibenbe Umftänbc bat ftd) bie üfyätigfcit biefer einft fo $anfjüa>

tigen unb träfen KöiTcrjcf/aft tofl ©runb au§ uub jum Vorteil toer^

labert Die Uebermadjt be§ einen füfyrenbcn Staates, ber nidjt mefyr

mit einem Nebenbuhler ju ringen Imt, giebt ben Verätzungen fofort

$tft unb Miditung; eine oerftänbige ®efcr/äft3orbnung beftraft ben

2ä'umigen einfach mit bcm Berfafte be£ <2timmred)tS, läßt bie

alte ftumpfe ¥fltd)töergeffenfjeit gar nidjt mer)r auffommen; unb oor

Willem, ber (i-rnft ber l)icr bcbanbelteh ©efd)äfte fdmeibet bie müßige

gorm$änferei bcr granffurtcr unb bcr WegenSburger 3^iten oon oorn*

perein ab, $roingt jcben 9teid)Sfürften fiefj immer fleißig unb burd) tuet)

tige 9)?änner vertreten |fl laffen.

Der SBunbeSratb beft|l einige, "icl)t alle 93efugniffe einer töeidjS«

regierung; er ift sugleid) unfer 8taatenf)au3 unb l>at als (Staatsrat!)

burd) bie beften Gräfte beS beutfcr)en SSeamtentlmmS bie ^Reidt>ö*

gefefee vorzubereiten, ^n biefer breifaef/en ©trffamfeit fyat er fidt)

biör)er über alle ©rroartung berüäl)rt. $on ber Vertretung ber

NeidjSftänbe mußte anfangt ^ebermann annehmen, baß in it)r ber

fattiadaxteunß, ber berechtigte roie ber unberechtigte, bie Ober*

tyanb behaupten merbe. $)iefe (Jrroartungen ftnb nid)t erfüllt roorben.

3meimal in menigen Qafyren fyat ber bcutfct)c gürftenftanb ber Nation

eine erfreuliche (£nttäufcf;ung bereitet. $)iefetben (Staaten, roeldje bem

prcnßtfdjen goütoefen jahrelang mit gefjä'ffigen Käufen entgegemoirften,

erfüllten nacr^er, einmal eingetreten in ben preußifcf^beutfcfyen 3o\l

Derein, et)rcnr)aft ibre neuen Verpflichtungen; unb biefelben fleinen

fronen, roeldje einft bie preußifdje Hegemonie mit ben ©äffen befämpf*

tcu, geigen fyeute, naebbem ^reußenö (Sieg entfef/ieben ift, bem Neidje

reue. „SBal bem 0^cict)c jugeljt toirb unferer gretljett ge»

nommen" — biefer unfyeitoolle ©runbfafe, ber im alten föeidje bie

$ottttl aller Wcidjsftänbe ber)errfdr)tc, fjat in bcm neuen feine ©eltnng.

Unfere SanbcSregierungen fer)en in ber NeidjSgetoalt, mic eS bie oater<

(änbifd)c fftäft unb ber ©eift ber Neic^Süerfaffung verlangen, nietyt
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eine fremde, feinbilde (bemalt, joubern ifyre eigene, eine nationale

;va.eiualt, bie ilnteu ifn* £)afein fiebert nnb an beren (Sntjdjlüffen

fie felber roirffamen Mntfjeil nelnnen. Offener Sßerratr; ift ein Tim]

bei llnmtfglidjfcit für fletne fronen, benen eine mirflidje ßriegSfyerrlicr/*

feit uidjt ntetyr
(

utftebt; Streit nnb Ränfefpiel fann bem Sdjmolienben

dMben; nur mer bem Reicr/e giebt tvaä be3 ^Retcr)e^ ift barf üon

ber föeidjSgetoait eine mor/lroolfenbe 23erücffid)tigung feiner ^ntereffen

ermatten.

3ur gtit be£ 9?orbbeutfd)en 23unbe3 nnb in ben erften ^aljren

beS neuen WcidjS fonnte bie £>er3en3gefinnung mancher fleinen £>öfe

nod) jroeifelljaft fein; bod) feitbem l)at \id) aroifdjen bem Steige unb

ben ßanbeSregierungen (ängft eine fo fefte ©emeinfd)aft ber Qntereffen

gebilbet, taf mau fnrjab fagen barf: or)ne Oteic^^trene ift ein uerftäm

biger
v}krticulariSmu3 nict)t me(;r möglich Selbft eine ultramontane

Regierung in Saiem — toenn bteS Ungtücf jemals eintreten foütc —
märe l;eute fanm nod) in ber Sage, ber ReidjSgematt 3n trogen; fie

müntc oielmcljr oerfudjen fid) bem Reiche burd) gute £)ienfte unent^

befyrlicf) 3U machen, roenn anberS fie 'ok §errfd)aft3r;läne it)rer Partei

förbern mollte. $)ie Sßielropfigfeit be3 SönubeSratljS r)at manche Re*

form oerlangfamt, mancr)e gan^ üereitett; jebod) ger)affige ^arteigegen-

ja'fee tonnten fid) in feinem Sd)oofje niemals bilben.
N

-hMe ual)e lag

bod; bie ®efafyr, bafj bie überftimmten Regierungen fid; mit ben Jrac*

tionen be£ ReidjStagS gegen bie Sttefyrfyeit be3 SBunbevratl)* ber&ftnben

fönnten; aber bis auf gan$ oereinjeUe gälte ift biefe il>erfud)ung ftet*

oerfdnnäljt roorben. £)er Regel nad) toirb ber Streit ber ^ntereffen

int ^unbeSratlje freunbfd)afttid) in ber Stille aufgetragen, unb ift ber

®efd)(uf} gefaßt, fo tritt bie ©cfammtfjett „ber berfcftnbeten Regie*

Hingen" beut WeidjStage euiträdjtig gegenüber. 9ol eigener tfraft

oermögen bie ÖanbeSregicruugen allen ben l;od)gefteigerten ?lu|prüdjen

be* mobernen ©taatSlebenö fo roeuig §n genügen, bau fie fid) oft burd)

tyr eigene« ^ntereffe genötigt [eljen bie ^erftärhmg bei RefctytgetDoO

rbeOL £)er erfte Antrag auf fttUCÜmtUfl bei ^lu^coceinpctcn^

mürbe befanntlid) fdjon unter beut 9torbbetttf($efl
s^uube vom Höuigreid;

<5a$fen gefteüt, Don berfelben trotte, treibe fid) wenige Ja!

al*K Gegner ber pieufujd)ett ^unbetfreformpläuc p
ber rctc$ enttpicfeUe fädjflffySBerfeljr beburfte eine* Chi banbelS*

ite ben <5c$ufc be* Neid)* mürbe tone aud;

:ac$t ber Socialbcmeli\itic uidjt auf bie Dauer uieberl;alteu tonnen;
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be$gteicr/en ben neuen :)ieichvfieneru mußte i^or ^unbesratl) fdjon barum

wftimmen, roeil ba3 ©leidjgemidu im Btaafctyltttyall ber einzelnen

WeidjStänber fid} fonft nid)t galten lieg.

3roan$ig ^Ja^rc finb eine tur^e gprifl im Veben ber Helfer; aber

bie jüngfteu }to>ei ^abnefnite Untren ungemtfbuiid) fruchtbar an großen

prangen, unb fie berechtigen 311 ber Hoffnung, baß mirflid) mit bem

Weilfamen memento mori beS ^aWreS 1866 eine neue, beffere 3*tt in

ber mecWfelreicben ©efdt)ic^te be£ beutfcr)cn SürftenftanbeS begonnen r)at.

großen ®ejd)lcd;tcr haben oft ferner gefünbigt burdj ir)re 253ibcr=

fe^tidt)feit gegen ba£ Äaifcrt^um be3 SDcittetatterS; bod) fic maren audj

bie Staaten- unb 3täbtcgrünber ber Nation, fie retteten inben3at)r*

^unberten ber 9ietigion«friege ben ganjen 53eftanb ber beutfcr)en üut

tur. £>ami erroeefte ibnen baS £>anaergefcWenf ber napoteonifcWen

Souveränität einen gcfät)r(icr/en $)ünfel, ber ft^tießtic^ fo gemeinfdjäb*

licW toirfte, bafj in ben legten ^a^ren beS $)eutfcf;en 0tmb«B bie ÜWöa,*

iidjkit einer allgemeinen 9)tebiatifirung immer nät)er t)eranriuftc.

SfleuerbingS aber — nur ber Unbanf fann e8 leugnen — finb bie rüt)m*

liefen alten Xrabitionen reicf)5fürftüc^er ©efinnung mieber $u St)ren ge*

fommen. $)ie beutfd)en $)nnaftien Waben guten ®runb, bie ftataftropt)*

beS 3?al)rei8 1866 ju fegnen. $n ben großen $rifen be§ 93ölferfeben3 ift

ber $rieg immer ein milbereS Heilmittel al§ bie Devolution, meil er

bie Xreue roaijxt unb fein 2(u3gang roie ein ©otte^urtt)eil erfd)eint. Unb

feiten ift eine große Umroä($ung fo maßvoll, mit fo geringer 93er*

lefcung beS SRecWtSgefüWlS voü>gen roorben. $)er (Sieger begnügte ficW

einige ber fcWulbigften ^(einftaaten ju vernid)ten, unb bie (£inverlei*

bung biefer norbbeutfcWen (Gebiete t)at fidj burcW ben bauernben Erfolg

bermaßen gerechtfertigt, baß fie fct)on längft von ftebermann — bis

auf eine roin^ge Partei — als eine 9?ott)roenbigfeit anerfannt tüirb.

1)ie geretteten Dnnaftien aber befinben fid) jefct in glücflicWerr.

als jemals unter bem £)eutfd)en Söunbe. 3Wre Souveränität ift freiließ

verloren; bodt) biefer tönenbe 9came mar ein gludr) für bie fleinen Äro*

neu feiber; eine felbftänbige europäifdje ^olitif vermögen fie nie 311

führen, ifjre Hrit\]vl)err(id)!eit rourbe nur von mächtigen SftacWbarn, üon

granfreidj ober Öefterreict), für frembe QXDtdt mißbraucht. £)afür be-

fifcen fie nunmehr einen red)tlicW befd)ränfteii, aber toirffamen Stottert an

ben Sefc^lüffen ber föeid^gemalt, ber erften ©roßmac^t ©urovaS.

SöäWrenb fie feit bem fiebenjät)rigen Stiege beftänbig für it;r Dafein

gittern mußten, erfreuen fie fia) gegenwärtig einer nie gefannten 8idjer*
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beit ; trenn ein >t feine |>fUct;tcn gegen bie ©efammtfyeit erfüllt,

fo barf er nnbebingt auf beu (Sdjufc beö fReic^eö aalten. Unb tüte leid)t

fällt es freute einem bcutfdjen gürften, fidj burd) etroa$ 23erftanb unb

«Sorgfatnfeit bte Siebe feines SBölfdjenS gu erroerben. $)a§ föeidj legt

ben BoOe bie 8Be$rpftt$t auf unb bte fdjroeren (Steuertaften. Dem
Vanbesfürftcn fhtb gerabc jene §of)eit8recr)te geblieben, roelcfye bie 23olf3*

gunft gemimten; unter feiner Db^ut ftel)t 2U(e3 roaS ba£ ßeben jiert

unb t?erfd)önt; er erfer/eint als bei* öffentliche 2öor;ltr)äter, roenn er jene

ftille eulturförbernbe £r;ätigfeit übt, roeld)e Don jer)er t)iz ftarfe (Seite

beS bcutjdjen ^articutariSmuS mar. Die Xitd unb (£I)renred)te ber

flehten $öfe Ijat ba£ SReid) aus guten (Srünben nid)t angetaftet,

keif läd)crlicf) cö auc^ Hingen mag, roenn r)eute nod) amtlid) oon einem

bairifdjen Mctd)e gcrebet mirb. Der beutfdje gürftenftanb bleibt aud)

nadj beut ^ertufte ber Souveränität ber oornefymfte fyofye 5lbe( (SuropaS,

mit feinen Söhnen finb faft atte £ljrone (Europas befefct, nad) beut^

feiern gürftenbraud)e rietet fidt) überall in ber SBelt Uc r)öfi|c^e (Sitte.

Der $aifer erfdjeint in biefem ertaubten Greife nid;t mehr mie

cor 3^iten als ber £)ber(er)en£r)err, fonbern befdjeiben a(3 ber primus

inter pares. (£ine fo tiefe (Sr/rfurdjt, roie fte bciZ alte $aiferu)um felbft

in ben Reiten feines Verfalles ermeefte, !ann ba$ neue jefct nod; nidjt

beanfprucr/en. 9ßeue Qnftituttonen muffen erft burd) bie ^erjöntidjfeit

u)rer Xräger SebenSfraft geroinneu, unb 311m ®lücf ift ber erfte v

be$ neuen föeidjö ber anerfannt erfte SDfcntn beä beutjdjen l;ol\

5Bor ber etyfflriirfeigen lfrfcr)einung be3 (Siegers oon 8cban beugt fiefy

Hüe$ freiwillig; Sfatfcr ^Mlbclm ijat eS oerftanben bie beutjdje Äaifer*

trene im Jyürftenftanbe tote im Bottc 31t beleben, unb biefl fein

toirb audj ben SRadjfolgcru §n gute fommen. C?in unfclniulv.

Renalen liinbeit ift anen für ben Jyih'ft™fta»b tat £eer. SfoS*

vfriegSbteuft tarnt beute beutjebe frühen faum nod; Perioden;

»teidje al« Offiziere ju bienen toirb ilmen allen gm StanbeSge*

iDo^nbcit. llum-fennbar ijcit ber rvürftenftaub fiob llügcr unb l\

, HbegefimbenaUeteöTüfer5Qeil
geraum«. Darum finb and) mattete confen\itir-e Slnlja'ngcr ber Hebten

Dpnaftien, bie eiuftma ,, lt fd)e ober parttafartj

m in bie Reiben ber an$ ber alt

ttefyarteien ein

ten rabical, toeil ftd> ihre platte unter

b«m $unbe«tagc it n i U|;i ,
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tu k'u muuwiuiv. ^ u'iimi
i
nuncunbc confcröatü^ ftetoerlan

:iard)ie be$ Deutfdjen 8ttnb< : biefc neu

:iur natürlid), baft Diele bet preiif-inben llnitarier im D bei parti-

culariftifcl)cn SonferDatioen Don efpbem fiel) chvlid) r-erftänbia,t haben.

l)lect)tl)in neu unter ben groften Snftüutionetl bei

n't nur bei tag, jeneä Unterhaus baä einfl Suftuä SWöfer im

alten SReidje [o fd)inoi ^liet) Dermifcte, unb er bat fidj leibet unter allen

bisher am meniajten bemal)rt. I er äiuiädjf t jur SBa^cuug Der territori

alen Sittereffen beftimmte ^unbeeratl) unterftütjt bic faiferlidje $oIitt!

fefi mit) einftd)tic], bet fteidjätag bagegen, bie Vertretung ber einen Bit»

geseilten Nation, mirft feit jefyn Sauren faft überall fyemmenb unb

ftftrenb. Tiefe ch-fahruna, uriberfpridjt allen &orau$fe(ungen ber

politij irin, allen Cirmartuiuicn ber Parteien. xUl* ber ÜRorb*

beutjdje Vunb gegrünbet würbe, bielt alle SBelt — aud) gürft

mard — für un
(
yr>eifeü)aft, bafj in bcin Parlamente fiel) immer ein

(tarier, oielleid)t ein all^u ftarfer unitarijdjer gug jetgen mürbe, dürfen

mir l)eute ernüchtert jurflef, fo oermunberu mir uns über und felbft,

mie mir nur einftftfle fo grunblofetSttoartungen bereit fonnten.

Stag a,ebt aus bem allgemeinen Stimmrecht Ijcroor; bie 3>bee ber

nationalen liiubeit l)at aber in Xeutfdjlanb mie in Stauen il)ie be

geifterten Anhänger immer nur unter ben geüitbeten Stäuben gefun

ben. lolfö empfinbet für £eutfd)laub manu genug,

um in Sagen ber92otfj ben ©oben be£ Vaterlanbes belbenbaft
(̂

u der*

tyeibigen : im ruhigen Saufe bei? Gebens mirb fie Don ben großen fragen

ber nationalen politif meit weniger berührt als uonaüerljanb ürtltdjen,

focialen, fird)lid)en Sntereffen, unb nid)ts berechtigte uns jU ber Sr

Wartung, bies naioe particulariftijdjeStilKebeu ber SRaffen mürbe mit

einem ©djlage ftd) änberu. 2o lange bie gewaltigen @mbrficf<

beutfdjen unb bed fran^dfifdjen Kriege* nod) nadjwirften, fo lagge es

uod) galt, ba$ in oieljäbrigen Mampfen läugft oorbereitete liberal.

gramm ber wirtbidjaftlidjeu Freiheit in ber Reid)$gefe$ge(mng ju oer

mirflid)en, fanb ftd) immer nod) eine guDertftffige ÜWehrheit jufaimnen,

bie mit bem Jöunbesratbe §anb in Jpanb ging. 2eitbem l)at fidj baä

ötatt gemenbet. ©nc oerbitterte Dppofttion, wuuberlid) gemijdjt au*

rabicalen unb clericalen (Elementen, bic mit einanber nidjt* gemein

haben al* ^n v\in*gegen bic egierung, erjdjmert mit

erflarteu frembläubijdjen Jyeinbe be*
'

n ber

flieidisuerfafmng, entmürbigt ben ifber

ii



linier
v

)iVid).

imeii,imnl)t alle 8erl)anbtungenftUet0emunberechenbaren Würfel

ulariomn* bat im Saufe bei oabrbnnberte feine

färben nnb gfelbgeidjen fdjon oft getoedjfelt gm Mittelalter fcrjroäcrjte

onieljmlirti bei -Vau bet Stänbe, in ben jümiften jpoei oat)rhun-

borten bie iiiferjnd)t bet Xnnaftien; beute ift es Der $articulari£mu£ ber

tionen, ber unfere nationale Einheit bebroht, fdjmerer oiclleicfjt bt

t>rol)t alö normal* ber ftänbifdje nnb ber bunaftifdje Sonbergeift

(Bebante be£ SaterlanbeS üerfdjminbei im jReid)£tage oft rjäii^lid^ l)inter

Der (Rtelfeit ber gantfud)t, ber 9ied)tl)abcrei, \)cn un£&t)ttgen Keinen

2onber,^oeden be£ [$raction$treiben$. Xer einzige bieder flemagte

particnlariftijdje Clin bmd) in bie Weidjäüerfaffung, ber befannte Jyrancfcn*

fteinube ^lutraiv ging oom 9teid)$tagc an*, nidjt oom 39unbe£ratl)e: ber

Weidiötaa, oermanbelte, gegen bie flare 2lbftd]t ber SBerfaffung, ben uor*

läufigen
s

Jiotl)bel)elf ber SBtotrifttlarbeiträge in eine banernbc gnftttu*

tion. ?a* Sraurigfie babei mar nidjt ber iöefdjlnfj felber, ber ja praf;

tifd) meit toeniger jd)(imme folgen gehabt bat alä feine erlend)teten

Urheber hofften, fonbern ba3 diaotifdje ®ettrirr ber $artehing: bie

treuen Hntyinger ber $Ketd)8em§rit jaben fid) gelungen für ben pax*

ticulariftijdjeiiflntraa, gu ftimmen, med jonft bie SBo&fcit ber Jyractionen

bie nnentbel)rlid)e Secme^rung ber Weid)*eütnabmen nicfjt bewilligt

l)ätte. Toi Mieidjstaa. oerl)inberte, jo lange er es fonnte, bie in ber

Ifnng oerl)einene
s.Hnvbebnnn^ bes ^HVidisudlmefens über b.v

jammte bentfdje (bebtet; ol)ne it)n nnb gegen il)it erfolgte enblidj ber

(Eintritt ber vvmfeftable, med bie Senate oon Hamburg nnb Bremen
in ber elf ton Stnnbe einfallen, bah eine mir im Sememen einige

n'.ebrbeit ibnen feinen feiten Wüdbatt bot gegen ben Tillen

be»ftaüciv nnb be* 8unbe*ratf)& SJtotr)menbige, bnrd) bie^fiidu ber

.! denübre unbSelbftbeljauptung gebotene ©efdjlfiff« Konnten bem
föetd) nur bnrd) eine brobonbe^emeamia, imffiolfe abgebrungen

•nähme beä Septennatä für bie ^riebetttyräfeng

roifligung ber bfirftigeu SRittel für bie

impfer nnb bie Anfänge unfern Bolomalpolitil
•

ovitänblidr.ber lln

jo laut, baf; ein £$eü ber Dppofttum*

n begann nnb an* Kngfl einen

i nnb hatte, fonbern

ben ®ea
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o ift bati xHu jeiki; ;mrd) feine eigene 2d)ulb

Seine ^erbanblungen merben bi :br breitet

unb betet jugletdj. Die folgenreichen, gehaltvollen ^erbaubluugen im

soften Parlaments, be8 eonftituirenben norbbeutfdjen B

füllen einen bannen 8anb; beute genfigen faum nodj pod bicteÖ&nbe,

um ben 2Bortfcf)tuaü einer füfÜ ergebnifUofen 2effion anf\nnel)men.

iilente yebeu fid) metjr unb mebr anä beni itrfidj bei

Korne tgdabgeorbneter gilt in ber guten ©efellfdjaft nid)t meljr

für eine ^Uic^eiriinung. Selbft Diele politifdi regfameSRfonet beachten

-crbanblungen btefdS Parlaments nur nodj. roenn Ji

matd rebet.

;t)on längft mirb unter einfid)tigen Patrioten bie gwge erwo-

gen, ob ee nicfjt möglid) fei , biefen !Rei<$dtag burd) eine feigere

unb ehttr&djtigere Vertretung $U erfenen; unter Ruberen bat ©uftau

SRümelin oorgcfdjlagen, ein mmbet sal)ireid)c$ Parlament an* Ci

mahlten ber Sanbtage \u bilben. Tod) ade biefe Weformplcinc [inb

uerfrübt. Tic farge <55efd)id)tc unfere* neuen 'Neid)* mar fo reief) an

erftaunlid)en lleberrajdjuugen; mir bürfen nid)t uoreilig bie >;offnung

aufgeben, bafc ber 9%ei$$tag fid) mieber auf bie £öi)c feiner erften,

befferen Sabre ergeben fönne. So fange bie llebclftänbe nidjt uuer

träglid) merben, fann bie Üteidjsregicruug uumöglid) ben oer.yoeifelten

(fattfd rt, baJ5 beilige nou plus ultra ber mobernen lemofratie,

:l[gemeineStimmred)t, gu befettigen; fie liefe Q3efabr, baburd) eine

rabifale 33eroegung §u entfeffeln, meldie teid)t nod) mebr ferjaben tonnte

alv bie Wobeit unferer heutigen 9Bat)tMmpfe. Selber tu eS uid)t fefyr

mabrfd)einlid), bafe fid) im 9feid)3tage ani bie Daner mieber eine ein«

mütt)ige reid)vtreue 3JM)rl)eit bilben merbe. Starte Mrafte einer mt<

uerförntlidjen Cppofition finb im Rotte unleugbar oorl)anben. eine

gaf)lreid)e ultramontanc Partei ttrirb nodj auf lauge biuau* fortbeueben,

and) menn ba* Verbaltnif; ;,mifd)eu Staat unb.Mtrd)e fidj mieber frie^

lieber geftaltet. Die (Slerieateu tonnen nidjt Detgeffen, mie
f<

fd)id)te ^reuücnsmit ber Deformation oermad)fen ift; ibre .s>ei6fporne

boffeu im Stillen, bet Siebereintritt DeftetteictyB merbe bereinft ber

fatbolifd)eu Mird)e im neuen ftei<$e, mie bormatt im alten, baö U

gemid)t oerfdjanen. Ter jocialc !Rabica(i£tnu$ mirb ebenfalls uidjt fo

balb oerfdjminben, er ift uuoermeiblid) in einem oabrbunoevt großer

mirtbfc^aftlid)erii:rfd)ütterungen. tfadj bie gartet beä ^medlofen Nabeln*

unbÖeffernriffen* murmelt tief in alten Unarten ben übarafterv
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nnb in bem überhübeten, bet SRatut etttfrembeten ße&en bet ©rojftäbtc:

fo lange bie $anfe üjrc buftettben Bogen burd) Berlin nuK^t, toitb ancb

. Lilie bei fJortfdjtittSgefinnung in iljvcm grünen ©flamme ge*

:;. lieje Aractionen nebft ü)rcn natürlichen greunben, ben ^olen,

injofen muffen in ben Reichstagen bet nädjften ^ufunft

immer mieber erfdieinen, mit» ba jebeS fdjarf einf^neibenbe Reic^gefeJ

müd)tia.e fociale Sntereffen berlefeen muft, fo finb and] ftetf einzelne

mirtl)fd)aftlid)e (Gruppen, bie ©djnapSttrirtfje ober bie ^abafrjtinbler

ober bte öanfierS, je nad) Umftänbcn bereit fiel) mit biefen Parteien $u

bem einträglichen Qkfdjftfte beS 9teinfagen3 ;at oerbinben.

Tom gegenüber tjaben bie teidjStreuen Parteien einen jdjmeren

2tanb, \>a fie bnvd) ©efdjidjte unb Stanbedgeflltnung, bnrd) mannid)-

fadje mirtl)fd)aftlid)c nnb ©tamme$«($egenf&$e getrennt finb. Sie com

feroatioen Parteien finben i()ven ©alt in beut ®roBa,rnnbbejitj be* SRor*

unbOftenS; fo lange fid) tlyr ISijavaftcr nidjt gänftlid) ffnbert, wer

ben fie im Silben nnb heften niemals eine crl)eblid)e 9Rad)t erlangen,

beim bort wirb bie$arteibifimng faft überall bnrd) benftampf ber Ultra»

montanen nnb ber liberalen beftimmt. Unb gu atlebem nod) baä geringe

SerftAnbml ber Waffen für bie »eid)$politit 3m Jahre l Ms mahlten

reufcenfafi gleitifceitig bie ?lba,eorbneten für ba8 gran!furtcr unb

für bafl Berliner Parlament. Die prenfäfdien Angelegenheiten lagen

Butlern näher am >>r^en, barnm jenbeten fie nad) Berlin bie ge*

feierten
s^3onbelben bei? £age$j für granffurt nahm man mac> bann

nod) übrigblieb, alfo bie „^ornuir.Uidien" , bie erfahrenen Männer bet

(eit; nnb fo gefd)a$ ed, bafe Diele
s
ilHihler)d)aften in

Jvranffnrtbnrd) einen berftfinbigen SRamt, in Berlin bind) einen rabi*

allen 2dmu%r oertreten maren. SDaffelbe 2d)anfpiel, nur mit um*

ilge, mieberholt fid) nod) heute in mand)en Ba^lfreifen.

gürben ftdmitöenSanbtag, beffeniBer^anblunge« ben Keinen Wann
unmittelbar berühren, mahlt man einen ber BertyUtniffe hinbtgen

>bcr ©tabtbürger; für ben Reistag genüg! irgenb ein

inter, ber Don einer einflitf.reidieit Partei empfohlen

wirb. 3n n u'irb l

ttontffämpfe jdjmerlid) hinan^fommen: mir muffen ulfrieben

1 1 aUut lehr emumert,

iiu'nnad)mannid)fad)en.vtainpfennnb^ompromiffen

üb annimmt.

nnb
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:)tcui)" freier, grftfjct als bie alte, fie giebt bet Station felber bas

I entfdptbenbet äRitnrittnitg bei ben Retyfgefe&en. 3ebodj

ba£ neue Unterbau* bat feinem bobeu Bentfc bisher mir wenig tnU

fprodjcn; bie treibeuben fttdft« bet tteidispolitif liefen oornebmlid) in

Der :Wadu bes Maifertbums unb in bet (Sintraefjt bes Bai

lifo mit bem (begebenen retfjnct ttnb bie SetfÜdttnng ber Keid

neit ernftlid) luiü, nutfj beute ftreng monardiifd) gefilmt fein. Unter

allen polttijdjeu liebeln, Die uns l)eimfud)en fönnen, märe bas ärgftc

eine fd)mad)e Wcidjsregierung, bie firf) ben parlamentarifdjeu Xoctrinen

. beugte unb bem Weidjstage, fo lange er eine in fid) einige

regierungsfähige iVehrbcit nid)t befitjt, ängftlidje
s
Jiad)giebigfeit et

gut monardjifdjen ®efinnung gel)ört aber aud) bie Wdjtung

bot bem gefetüid) anerfannten ^ejitjftanb ber WcidK*fürften. ^Jemif;

uerbaufen biemeifteu ber beutigen "Neidjsdänber ifyre Wettung aus" bem

groftei vud) ber $leinftaaterei nid)t iljrer eigenen Sefattl

fonbern allerljanb biftorifeben Sertottftitngen ober gar nur bem blinben

;

)

) ufall; toenn bie Station ben Untergang fo rufjmuoUev Territorien mie

rturpfah, Murbeffeu, Jturbannooer obne jebeu 2d)aben übermunben

bat, fo faun fie aud) bie ^ernidjtung oon Waben ober Xarmftabt oer«

fdjmergen. Äudj bie alten 5ünben M tfleinftaatenlebens, ^hitifter-

tl)um, (ingbenigfeit, 8ettetf<$aft$tDefen ftebeu nod) immer in üppiger

iölütbe, unb fie mirfeu barum fel)r fdjäblid), meil fie ben Weift ber

Mleiulid)feit näbren, ber feit bem^lenb bes breiiVgjäbrigen Mriea

großangelegte bcutfd)e Statut oerunftaltet unb oerfälfdjt bat.

bem Seftanbe be$ 9tei$3 fbtb fie, für jet.tf meuigftens, uid)t gefdbrlid).

$efät)rlid) märe nur bie liTJdnitteruug bei med)felfeitigen Bertrauenft

juüfdjen bem Maiiertbum unb ben Weidisfürften: unb ba bie J^rage,

meinem l'anbcsberrn biefes ober jene* Stfld bei Weid ange-

hört, in unferen beutigeu großen ^erbältniffen überbaupt ihre Schärfe

oerloren bat, fo gebietet bie patriotifdie
v
}>flid)t, an bem Beffambe ber

lanbesfürftlidieu Gebiete uid)t |H rütteln. IroU Der munberüd}en unb

Dielfad) unoernüuftigen Weftaltung feiner Binnengteuften bat bat

nad) innen mie nad) auf,en längft bie gemaltige l'ebeusfraft einer I
!

mad)t bemiefeu.

Uuenblid) midnig, meit folgeureid)er als" bie 9Wa Ration

weife, ift jd)on ber Beftanb einer anerfannten nationalen ND(onard)ie.

Ueberall mirft tue l>iouard)ie. als eine 9Ra$l bes g meil

fie bem Cljrgeij eine uuüberfdn
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^Utyin beigeben ift, feit über tue böcbjfte aller beutjdjcn N
J)iad)t-

u nicl)t mehr geftritten toirb, ift in unfer gejammtes politifrfjce

[t&tigc Sidicrbeit gefommen, bie ilnu früher gan,s fehlte

unb bie aud) burd) bie jugenblidjc >>eftia,feit unferer ^arteifämpfe

iiid)t ernftlidi g,efäl)rbet mirb. Tic ftillmirfenbc 93aid)t bee ftaifertfpnnä

unb bie feite monard)ifd)eCrbuung, in$reufeeu triebt überaü imflicidjc

bew ^nfebeu bei Dbrigfeit einen ftarfen Wütfljalt. 3Sie Diel ©dpnuf)

&ift entlnb fid) einft unter bem beutfdjen 53unbe bei jeber 2Biber;

märtigfeit, bie ein fürftlidje* $au$ i)cimfud)te; tneldje Stürme bt-

gleiteten bie Äbbanfung Subtöig'd I. uon Söaiern. teilte mufj Staiern

gtoei mal)ufinnigc Könige nad) einauber ertragen; unb bied beifpieüofc

ttnglfid uurt» ungleich ruhiger überftauben, roeil Söaiern nur nod) ein

(Wieb befi Mieirfje* ift unb Sebermann toeifc bafs im Wcidjc bie gunbiv

mente ber öffentlichen Drbnung rooljt gefidjert finb.

011 ber Wefd)id)tc beä ;)0(luerctn£\ ber fruchtbaren JBarföule un^

fever ^ieicf)vpolttif lernte ^reufjen, bafj bie Shtnbeäffirftcn jebe (Ei»

mijd)uug in ibre ^anbesuermaltung fel)r ungern ertrugen, hingegen r<er=

einbarte genieinfame ®efefce faft immer ruillig unb ebrlid) ausführten.

Erfahrung blieb unbergeffen. gubem mürbe baä föeidjbnrdjun*

fete ^oltegemobubeiten mieburdjben Ijiftorifdjen liljarafterbes beutjd)en

Staat* &u einer nielfeitigen 2taatstl)ätigfeit genötigt, ein ftarteä

.beamtentbum neben nnb über ben<Sd)aaren ber Vanbevbeamten

aber oiele bebenflid)e Reibungen beroorrufen muffen. Xaber

bie Weidjsgmmlt nur wenige ;>eige ber Sertoaltung in ihre

fie legte ben Sdnuerpunft ibrer 3l)ätigfeit in bie G

gelang unb überlief* bie ÄuÄfü^rung ber ®efe|e, unter ibrer eigenen

Itetfl ben X.'aubeobebörben. @o nutrbe bie (!mpfinblid)feit

rungengefd)ontunbbod) ber ßtoed ber (Einigung
|

I utjd)lanb fallt Vertrauen immer auf guten Stoben.

iltung uufere* ftreng centraltfirtcnSÄünjtoefei

Iten tQorben: bafi SRcidj befiel feine eigenen

rn läf;t bie iHnlmubeneu QanbefraRtin&ftfitten in

- riten. Darum fpfirl bie 9

nur koenig bon feit I -i bei

.
im täglichen Beben fonunt bei

"U™ rung, Unb bod) ift gel

oollfommcn oeränbert

woiben burch r itafcit bieiietvcrbefreil



ibcu bcn ooüftänbigen Umjdmnuia. bcr (octalcti

haltuiffe bewirft, bcn wir Alle bor tagen jenen. Keimen mir i)in

neu errungene iSiuhcit beä 5trafredn

nnng, bcr Berfelptfanfiafteit, bcr SRtingeft, Dtafee ttnb Wcmidjte, [0 er*

gtefct fidj ba4 Wefammtbilb einer, trofo aller parlamentarifd)en .\>emm

1111b afler SRifegriffe im Sinftelnen, erftaunlid) frudjtbarcu unb jc-

gen8ret$en Gefe|gebnng. 3ie allein a,em'ia,t um gu bemeifen, bat un icr

fein SunbeSftaat ift, Jonbern eine feftere gönn bcr nationalen

(Stnfjett, eine äRonardjte mit büubifdjen "snftitutionen.

Unb wieber nur bcr foctalen ©eredjtigfcit, nur ben im Weicrjc

fortarirfenben lleberliefernngcn be$ preitßifrfjcn ftöntgu)ian£, ba3

immer ein Stönigtyunt bcr Bettler mar, rjaben mir e3 511 banfen, baft

unfer 'Heidi jent baran a,el)t, oen bärteften gftudj ber ?lrmutl), bic

jd)redlid)e Unfid)crl)eit be3 Bebend, bon ben arbeiteuben Stoffen fyin*

incl)men, bic VHirten be$ Sfyftanl bcr freien Cnvoaeitg einiger»

mögen anzugleichen. Ätt etnft SRapoleon III. bic ftbfidjt ausfprad),

bic Arbeiterfamilien gegen ftranfheit, Unfälle unb Hob bon 2

toegen $u berft($ern, ba er)"ct)tcn ber füllte QJebanfc rein fo*

cialiftifdj: beim in bem ^ranfreid) jener Zage fonntc er nur gm
ftfirfang ber Alle* meifternben burcaufratifdjen Eftaatögetoaft führen.

Ieutfd)(anb aber befitjt in feinem ehrlidjcn unb tüdjtiiicn ilkamtentbum,

in feiner becentraliftrten Serttafatng, in feinem fräfttaen (Menoficn-

it alle bic Sorbebingnngen einer iiefunben focialpolitifd)en

[}gebung. $8ei uns ift es BtAgtid), bic Arbeiteroerfidjeruna, a'.

aufteilten, bafs fte, mie jebe fjeilfame focialc Reform, bic 2 Hgfeti

ud)t ertöbet, fonbern werft, baft fie bcn Snlofe gtd

Oübnng neuer, ben ©ebürfniffen ber oerwanbelten ^olfswirtbfdjaft

entjprcdjcnben ©tnoffenf<$aften; unb wenn ber gortgana, ben ixe

Anfängen entfpridjt, fo werben biefe foctalen 0e| tfd)en

IReidjä ben anberen liulturuolfern bereinft gmn Borbflbe bienen

^üdenl)aft unb mioerfprud)vUoll tote fic ift ftebt bic Weid)3üer*

faffnng offenbar notf) in ben erftett Anfängen ihrer (introidlumv

Maifcrthum bebarf gumSRinbeften bcs^cto's, ber formellen Sicherung

feiner thatfäd)lid) oorhanbenen monard)ifd)ou (bemalt. Selbfl im^eer*

mefen ift für bic praftijdielSiniauna, ber Station nod) oiel ju wenig ge*

jd)ehen. Sie fd)on heute bairifdie unb württcmlv

.

. ajmcutcr,

nid)t sinn Sdjaben 5Dentfd)fonb#( gn 3Re$ nnb Strafctarg in Stnrifai

ftchen. fo wirb e$ und auch nur frommen, wenn utwcileu babifdic
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pen in &an&ig, pommerjelje in Ulm ftanben; alle nnfere geftungen — mit

i'lucmabme uon Sngolftabt nnb Wermersljeim — finb ja länaü 9)

feftungen, nnb ban mir einanberfo koenig fannten mar ber lefcte ©ruitb

uiijerev thörid)ten tBruberttmpfe. Tod) alle foldje SSünjdjc erfdjetnen

geringfügig neben ber unabweisbaren Dtfotfjtoenbigfett, bie ginanjen bcS

:Keidis nnb feiner ©liebet feft mit einanber gn uerbinben. £a baÖ

alte, eiuft allgemein geglaubte 3)uircl)eu uon ber ftoftfpietigfeit ber Mein*

ftaaterei fiel) fofort als eine läufdjuua, ermieS nnb bie ((einen Wcidjv-

länber ben ferneren finanziellen Saften, meld)e jeber ®ro$ftaat feinen

©liebem auferlegt, nidjt iiemacrjfen maren, fo l)atte bie Weidjs--

getoalt anfangt bie 3.l*al)l jtpifdjen ^tnet 5Bea,en. ©ie fonnte bie

Renten Regierungen fid) felbft überfaffen, fie burd) bie fteigen*

ben Hnforberungen beS fteid)3 bem SBanfrott nnb fdjKe&lidj ber

S*lbftt>ernid)tung entgegentreiben. Tiefe SRöglidjfeit fdjieu in ben

Zagen be$ SRotbbcutjdjen öunbeö jebr nabe %n liegen. I

regieruug bat jebod) balb eingefetjen, bafc ber (Seift ber IReidjStoerfaffung

bie Irene gegen bieSunbeSgenoffen ibr einen anbeten SBeg bor&eidjnete.

Sie uerfnd)t feit fahren il)re eigenen (i'inual)inen alfo gu uevftarfcn,

bau bieSanfeeSregientngen nidjt nur ber Satzungen an baä SReidj ent-

lebigt, fonbem burcl) 3nfd)üffe be$ Weidis in ben @tanb gefegt werben

Jollen, il)ren ^aubesl)ausbalt neu §u orbnett, ber bind) bie maßlos ge*

fteigerten Oebftvfniffe ber Kommunen überall in Oebrflngnifj geraden

Gelingt bte42Berf, fo finb bie Sanbedregiernngen allefammt bnrd)

einemobltbätii^e, billig ertragene ttbtytogigteit an basWcid) gebnnben,

nnb ein reid)sfeinblid)er ^articulavismuS wirb an ben fleinen \

unmftglid). Ruf Schritt nnb tritt ftemmt f ich ber Sigenfinn ber parte«

meiitarijdien Emotionen bem großen Unternehmen entgegen. @et6fl

•Branntweinmonopol, eine Steuer, bie ben [jftnan&en, ber Solfftoirtt)«

imbbeit nnb SlttltdjfeU ber Kation gleich iwrtbeilbaft

trtoorfeu warben, toetl bie gemäßigten Parteien ai

n Reinuitg, bie in Wahrheit gar nidit beitaub, au«

I uor ben öaunen bei allgemeinen ©timmredjtö mit ben Seinben

iteinfamc Sa$e matten. 6d)lie%lidj wirb bodj bie

n liegt, melleidit and) bie bittere ftotf) bem

itkn bei ühoit, ber alle biefe Sinanjpläne i

:t"en

Meid) eine äHAfjigung,

legen. Sin

icbeutjdK :iuire.



ifi in Europa nicht oovlmutnm. Tic beul] tc fünft l

auf fange hinan* f$arferSBad)famteit um ba£ glorreidj (Errang .

behüten oor granfreidfä uuoernonlener getnbfdjaft unb oor bau

anunui)fcnt»cu ©rofl beä :lKVMouHtertl)um*, unb balb oielleidjt fami

aud) eine ;\cit Eommen, ba($nglanb mieber berfudjen toirb, u»ic cinft in

ben Zagen 9Rarlborougf)'ä bie bnnaftifdje Serbinbung mit bem Berliner

luetfe fetner .vaubelöpolitif auszubeuten. Wer bafl föetdj

ftarl um [ich &u fürchten ober fid} mißbrauchen ju (äffen. Oteibl

il)m ber ^rieben erbalten, fo eröffnet fid) il)m bie ÄuSftdjl auf mirtl)^

jd)aft(id)e 9Rad)tern>eiterttng. SCaS harte 2d)ui;^oüft)ftein ( bal auani-

bticftidj bte Sänber (Europas auSeinanbertyttt, ift uuoerfennbar nur ein

$robtforium. lleberall Verlangt ber (Betoerbfletß nadj neuen Bbfa$ge<

bieten; ber mitteleuropäifdje ßoftoerein, ber in ben Seiten W Blfnbd

tnferc nationale©elbftÄnbigfeüfc^toer gefetyrbet hätte, abhört l)eute

nid)t mebr in büSföeidj ber Iräume. Sin goUbÜnbniß mit Cefterreid)

mürbe nid)t nur unjerem fymbel neue Bege erfdjüeßen, fonbem auefj

Sunbedgenoffen politifdj triftigen, ber, a,cbred)lid) knie er ift, uns

bod) unentbehrlich bleibt, meil ber 3erfall W Xoiiaureidis unfere

eigene ^iad)t erfdjüttern müßte leiten eine banbelC'potitifd)c

inbung mit.s>ollanb liegt im Jntereffe beiber Steile: fie fann m\z

ben freien ^erfebr auf ben üRüubungen uttfereS gri comdB

bringen, ben sJiieberlanben für ihre Kolonien einen militarifdieu 2duü',

ben ihre eigene 2eemad)t nid)t meljv gemährt. Sie alle mal)rl)aft

nationalen (Erinnerungen unferer alten Üieidjc^eir, fo mirb aud) bie

2eemad)t ber §anfa im neuen Weidje nüeber lebenbia,. lie \\inia

hatte beftänbig mit ber 0leid)gittigfeit, oft mit ber JveinDfdia'":

MeigSgeftalt 31t fämpfeu, heute nimmt ba8 Meid) fetter bie feit brei

oal)rhunberten oerabjäumten ^flidjten.bcr maritimen $olittt in feine

•Vänbe; unb menn bie Smnfa iljre 2eeberrjd)aft oerlor, meil fie nid)t

über eine geeinte politifdje SRadjt gebot )"o bürfen mir l)cutc
(

baß ber 9Rad)t beä Meidjes gelingen merbe, ben Teutfdien ihren gc

bührenbeu xHntlieil gu üdjern an ber Betyerrföung ber tran:atlan

tifd)en SBett.

Unermeßlich finb bie neuen politijd)en Aufgaben, roeldjc ficf> feit

wenigen Jahren unferem geeinten ßanbe aufbringen. Die beutfdjc

Nation ift ihnen allen getoadjfen, menn fie ihr Maifertljum in Q

hält unb fid) nid)t abbringen läßt bon bem Gebauten ber IKonarcfye,

ben fein
s^olf je fo frei unb tief uerftauben hat mie baä nnf



Imcf toon (Wrimmc unb Strömet.
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