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Erites Buch. 

Das heutfijhe Bürgerthum ma fein Eintritt 
ing Staatgleben. 
  

I. Yandelskrien und Zallberein. 
  

AU auf dem Wiener Congreß der Kaifer Alerander I. von Rufland 
unter den entjchiedenen Gegnern feiner Polenpläne -auc den Breiheren Karl 
bom Stein erblickte und ihn fragte, wie das fomme, daf; er, der fonft jederzeit 
fo freiftinige Fdcen zeige, fie den Polen gegenüber verleugie, da antwortete 
Stein: „E3 fehien mir, Sire, daß man die Grimdfäße in der Anwendung nad) 
der Natur de3 Gegenftandes, worauf man fie anwendet, bejtimmen muß, wıd 
ih fürchte, diejes Polen wird für Sie Nichts al eine Duelle von Unan: 
nehmtichfeiten und Widertwvärtigfeiten fein; ihm fehlt ein dritter Stand, 
der. in allen gejitteten Rändern der Anfbewahrer der Einfihten, 
der Sitten, der Neihthümer des Volkes ift; der dritte Stand in Polen 
bejteht allein aus einen umvijenden und ungeftimen Heinen Adel und Sıden; 
und e3 ijt gerade derfelbe Mangel eines dritten Standes, der Sie in Ihren 
Einrihtungsplänen in Rupland aufpält.“!) Der dritte Stand, der in Polen 
und NAufland Nichts war, war in Frankreich. Alles geworden md erhob in 
Dentjhland den Anfprud), „Etwas zu fein”. 

Diefer dritte Stand umfahte alle Befigenden von nichtadeliger Geburt: 
die ımabhängigen Bauern auf dem flachen Lande ebenjogut al3 die feld: 
ftändigen Bürger in den Städten ud tie mannigfad) verjchieden die Suter: 
ejjen diefer beiden Bejtandtfeile der richtadefigen Gıelfihaft fi fpäterhin 
gejtalten mochten, in dem Streben nad Wohfjtand, Recht und Macht trafen 
fie durchaus zufanmen Da nım dem Bürgertum der Städte der gefammite 
Gelehrtenftand, die Grofmacht der Bifjenfhaft und der Prejje angehörte, fo 
fiel ihm and) in dem Kampf, der jeht begann, ganz ausjhließlich die Führer: 
volle zu. Das ftädtiihe Bürgertjum erfchien als die politiiche Vertretung, 
a Verförperung des dritten Standes überhaupt und der Kampf diefes 
Bürgertdums um Wohlftand, Neht nnd Macht Fann ald der Inhalt 

1) Berg, Gtein IV, 175. 
Onden, Zeitalter Raifer Kiltetms, . 1
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des Abjchnittes der dentjhen Gejchichte angegeben twerden, welcher mit dem 
Ende der Vejreiungsfriege beginnt und mit der Begründung des Verfafjui;gss 
febens in Preußen endigt. - 

Eine Lebensfrage im ftrengften Sinn des Wortes war fogleid) nad) dent 
Abzug der Sranzofen vor das deutjche Bürgertum Hingetreten und zivar m* 
einer Echärfe, welde die Freude an dem Sieg der deutfchen Waffen nic 
wenig dämpfte. Zu den Argenblid, da die Sremdherrfhaft der franzöfij 
Waffen ein Ende nahm, Brad) eine andre Fremdherrfhaft über Deutjch- 
fand herein, das war die der englifhen Waaren, die fogleich nad) A" 
hören der Napoleonifhen Feftlandjperre mecrfluthähnlich den deutjchen Me 
überjhiwenmten. Im Jahr 1814 Haben die Engländer für 10,831,000 Pid.. 
verarbeitete Baumwolle auf den Feftland von Europa eingeführt und dav, 
find allein für 3,248,000 Pd. Et., nad) Dentjchland gegangen. Für Engl 
warf diefer deutjhe Abjah englifcher Baumtvollenwaaren mehr ab als . 
ganze Ausfuhr nad) Oftindien;') für Gewerbe und Handel der Deutfchen n 
er geradezu vernidtend. Jr Leipzig, meldete der „Nheinische Merkur” u 
den 26. Mai 1815, fonnten die Engländer das fertige Garn twohlfeiler 
faufen,- al3 die deutfhen Epinner die Wolfe zu Faufen im Stande wa; 
folglich wurden Tanjende von Spinnern mit einem Echlag brodlos gem...., . 
Während der Sejtlandjperre waren Fabriken und Manufakturen in die Höhe 
gelommen, Die jeßt von der Mebermacht de3 englischen Capitals um fo fihrer ers 
drüdt wirden, al3 ihre einzige Stüße, der wohlfeilere Arbeitslohn, in der Theuez 

‚ rung der Jahre 1816/17, verfagte. In England waren das „Landintereiie” der 
. Grumdbefiger und das „Oeldinterefje” der Fabrifgeren oft genug im Kanıpfe mit 
einander?) gegen das Ausland aber waren fie inmter einig und wo diejes 
IHwad und twehrlos war, hatte ihr Bindniß eine umwiderftehfiche Wirfung. 
Damit da3 arme Deutjchland die Waaren der englifchen Fabrifen nicht mit 
dentjchem- Getreide, feinem einzigen Erzengiiß, bezahlte amd dadurd) den eng: 

. Eichen Grumdheren die Preife drüdte, verbot das-Parlament die Einfuhr 
fremden Korns. An 20. März 1815 nahm das Oberhaus die Rejolutio . n 
de5 Mr. Robinfon an, twonad alle Korneinfuhr de3 Austandes unterjagt 
ward, bis das Quarter Weizen den Preis von 80 Ehilling erreicht habe, 
und da jold ein Preis mr im Fall einer vollftändigen -Mißernte eintrete 
fonnte, jo Tamı das einem twirkfiden Ginfuhrverbote gfeich.?) 

Sranfreid und Holland sehen fi zur Mehr; erfteres jchloß jeinen 
- Markt gegen jede fremde. Einfuhr ımerbittlich ab; Tehteres belegte zu Mailer 
und- zu Land die Durhfuhr mit den drüdendften Lasten und das Alles tr 
wiederum mit voller Wucht den deutjchen Handel, der die Erzengnifje Frank: 
reiche wie die Englands nicht entbehren, den eignen Erzengnifjen aber nirgends 
den Eintritt ergivingen fonnte. Was die Holländer den Ahein Hinauf jehiekten, 

1) Kante, „Bur Geichichte der deutihen, insbef. dersprenpiichen Handelzpolitit 
1818 — 1828” (1833) in ©. ®. 49/50. B.. ©. 252, 2) $. I, 117. 3) Rante _ re. 
©. 253.
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ging frei in Dentjcland ein, was die Deutjchen den NHein Hinunter jandten, 
fin, die Zöllner Hollands auf. Nod im Sahr 1818 flagten die nieder: 
ryeinishen Fabrifgerrn: „Bon allen Märkten Enropas find unfere Gewerbe 
durch; Zollkinien ausgefchloffen, indeh alle Gewerbe von Europa in Deutjch: 

„ad einen offuen Markt halten.”!) Es war ein Handelsfrieg Aller gegen 
‚ren md diefer Eine wüthete fogar gegen fi) felhit. Die Bölle, die es 
...dentichland gab, jchienen mr zum Kampf gegen Handel und Wandel der 
Deutihen felhr vorhanden zu fein und als Preußen im Sahr 1818 fi) 
r nened Bollfyften errichtete, da traf diefes die deutjchen Nachbarländer 
‚ jolher Härte, daß ein Schrei der Noth umd des Entjehens durch ganz 
-Sutfhland ging. 

Ein Verein deutiher Kanflente und Sabrifanten, der zur Oftermefje des. 
‚Ares 1819 in Sranffurt a. M. zufanmengetreten tar, reichte anı 19. April 
> Bumdesverfammlung eine don Prof. Sriedrih Lift aus Tübingen ver: 
te Bittihrift ein, in welder die Nothlage de3 deutjchen Handels mit folgen: 
Worten gefhildert war: „Achtunddreigig Zoll: und Mauthlinien in Deutjch: 
» lähmen den Verkehr im Innern und dringen amgefähr" diefelbe Virfung 

:sor, Wie wenn jedes Glied des menfchlichen Körpers unterbunden wird, 
san das Blut ja nit in ein anderes überfliehe. Um von Hamburg nad) 
Defterreidh, von Berfin in die Schtweiz zu Handeln, Hat man zehn Staaten zu 
ducchfchneiden, zehn Boll: und Manthorduungen zu ftudiren, zehn Mat Durd): 
gangszoll zu bezahlen. Wer aber das Unglüc hat, auf einer Grenze zu 
wohnen, wo drei oder vier Staaten zufanmenitoßen, der verleht fein ganzes 
Leben mitten unter jeindjelig gefinnten Böllnern und Mauthuer; der hat 
fein Vaterland. Troftlos ijt diefer Buftand für Männer, welche wirken md 
handeln möchten; mit neidifchen Bfiden jehen fie hinüber über den Rhein, 
to ein großes Bol vom Canal bis an dag Mittelländifche Meer, vom Rhein 

bis au die Forenäen, von der Örenze Holfands bis Stalien auf freien Slüffen 
und offenen Landftvaßen Handel treibt, ohne einen Manthner zu begegnen. — 
2. Kraft derjelben Deutjchen, die zum Zeit der Hana, ner dem ESchube 
deutjcher Kriegsfchiffe, den Welthandel trieben, geht durch ahtumddreigig Mauth: 
amd Bollfyfteme zu Grunde.“ 

Was Deutjchland Noth that, Yag auf der Hand: Schub nad Hufen 
> Freiheit nad) Innen war das Biel; Wfhaffung aller Binnen: 

zölfe und Einführung gemeinjamer Anhenzölle hie das Mittel, Die 
. Frage war nur, twie das zu machen fei in einem Staatenbund, in dem c3 überall 

"sweraine Gemeinwejen und nirgends eine Bundesgewalt gab? -Bis der Bund 
zur Löfung diefer Frage fan, konnte Frenfen nicht warten. Auf die Einheit 
de3 Gebietes Hatte 3 zu Wien verzichten miffen, auf die Einheit der Wer: 
waltung fonnte-es nicht verzichten und int dem Zujchnitt feiner Grenzen lag 
per Grund, werndiefer Staat für feine zehn Mikfionen Prenfen nicht? Durd 
I — gi; 

1) Raufe ©. 254,
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greifendes vornehmen Fonnte, ohne die nichtpreußifehen Deutjchen aufs Empfind: 
lichfte zu berühren, dergeftalt, daß, tvas für die Erjteren unftreitig ein Segen 
war, dem Lebteren geradezu wie ein Fluch erjcheinen Fonnte. So war's mit 
dem denhviirdigen Gefeg „über den Zoll und die Berbrauds-Gteuern 
von ansländijhen Waaren und über den Berkehr zwifhen den 
Provinzen des Staats”, weldes Friedrich Wilhelm II. an 26. Mai 1818 
unterzeichnete, aber ext am 5. September d. 3. im Gejehblatt erjcheinen Tief. Y. 

Dies Gcjeß war das Werk eines der ausgezeichnettft Beamten der 
preuifchen Verwaltung, des Generaldircktors Karl Georg Maaffen, der 
in Diejer einen That jchlechthir Alles Teiftete, was ein wahrhaft großer Öejeß- 
geber Teiften Fan, um eine jener Fragen zu Töfen, die über da3 Leben eines 
DVolfes auf Jahrzehnte Hinaus entjheiden.?) Der Noth des Augenblics ward 
aus dem Grumd geholfen und der Entwidelung der Bukmft tvar gleichzeitig 
die Richtung gegeben und doc) die nothivendige Freiheit gelaffen, zivei Dinge, 
die fi) jo jelten im einer und derjelben Mafregel zufammenfinden. Den 
Inbegriff der Volksinterefen umfaßt die Volkswirthfchaft, den Subegriff der 
Stantsinterejfen umfaßt die Staatswirthfchaft. Der Widerfpruch, der ztvifchen 
beiden jtattfindet, ijt Fein andrer als der, der alles Leben treibt und der ji) 
darjtellt als ein Kampf neier Bedürfnijje mit alten Formen Das Mefen 
de3 Lebens ijt der Wechjel, das Wejen des Gejehes ift das Beharren. m 
Kampfe beider den Punkt zu finden, in welden da3 Gemeinwohl d. h. der 
Einklang der Volks: md Staatsinterefjen ruft, ift die Anfgabe und die Kunft 
d63 jchaffenden Staatsmannes. Jr dem Gejeb vom 26. Mai 1818 war er 
mit überaus glücklichen Griff getroffen. 

Das Erjte and Nothivendigite war für Preußen die Freiheit des 
Verkehrs im Jmern der eignen Grenzen und diefen jehufen die SS 16 umd 
17 mit den Worten: „Der Berfehr im Junern joll frei jein und feine Be: 
Ihränfung deijelben zwijchen ‚den verfchiedenen Provinzen oder Landestheilen 
des Staates fünftig ftattfinden. Alle Staats, Commmmnal: und Rrivat-Binnen: 
zölle, welche Hin md wieder noch beftchen, fallen daher tweg und zwar mit 
den Tage, wo diejes Gejeh in Kraft tritt.” 

Das Biveite war der Schuß des hHeimijchen Gewerbfleißes, der 
aber in Einklang zu Bringen war mit dem natürlichen Recht auf Freiheit 
de3 Wettbewerbs und mit den gerechten Borderungen der Staatsfinanzen.’) 

1) Gejeß- Sammlung für die Königlic) Prengifchen Staaten 1818 Nr. 9. (S. 65--69.) 
Der angehängte Zoll: und Verbraud3-Steuer-Tarif für die Provinzen Preußen, Weit: 
preußen, Brandenburg, Bonmern, Schlejien, Pojer und Eachjen umfaßt ©. 70-56, 
der für die Provinzen Weftphafen, Cleve, Jülich, Berg und Niederrhein S. 87—100. 
2) Ucher Maafjen und die Vorgeihichte de3 Gefehes j. Treitfchfe, Dentjhe Ge- 
dichte II, 212 ff. 3) Su dem Vorwort des Gejehes Heißt e3: „Allgemein und Mar 

‚zeigt fi) aber jeht fchon das Vedürfnig, die VBeichränfungen des freien Verkehrs 
ätoijchen den verichiedenen Provinzen des Staats felbft aufzuheben, bie Bolllinien 
überall anf die gegenwärtigen Grenzen der Monardjie vorzurüden, au, durd) eine . 
angemefjene Veftenerung des äußeren Handels und des Verbrauds
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Und in der Wit, wie Diejen drei Gefichtspunkten genügt ward, lag nun das 
große Verdienft Diefes Gejeges. : Freiheit um Freiheit, Yivang gegen Bwang! 

So Tantete die Zofung, die am 13. Mat 1819 in der IE Kammer des Oro}: 

herzogtdums Baden (Bericht des Ag. Griesbach) ausgegeben ward. Genau 

denjelben Gedanken Hatte der „NhHeinifche Merkur” jhon am 1. Oftober 1814 
ausgeführt und e3 Hang jo einleuchtend wie möglich, wein Hier gejagt ward: 
„zer deutfche Gewerbfleiß verlangt von Baterlande diejelde Unterftügung, Die 
der franzöfiiche und der englifche im dem feinigen findet, Dentichland var 

bis jeßt der offene Markt, wo jeder Ausländer feine Waare feil bieten konnte, 
ohre Standgeld zır bezahlen. Sanı aber der Deutjche auf den fremden Markt, 
fo wurde ihm das Etandgeld gleih an der Grenze abgefordert." Was lag 

hienad) näher, al3 Engländer, Sranzofen, Holländer mit ihren eignen Waffen 
zu Schlagen, den Markt zu jchließen, der ihnen bisher offen gejtanden Hatte, 

Schußzöffe zie vergelten durh Echubzölfe, Einfuhrverbote zu befümpfen Durc) 
Einfuhrverbote, Handelsjperre, mit einem Wort, zu erwidern dur) Handelsiperre? 

Sp aber verfuhr der preußifhe Staat nit. C3 war md ift jeine Art, 

nicht Andern nachzutreten, fondern ihnen voranzugehen md zu bauen nad) 
eignem Plan, twie-da3 einjt aud) der Stolz der Athener des Perifles war.?) 
Der franzöfifchen Confeription jehte Preußen die allgenteine Waffenpflicht, der 

Napoleonischen Centralifation fegte e3 die Eelbftverwaltung des Bürgerthuns 

der Etädte entgegen und von der Handelspolitif Englands, Irankreichs, 

Hollands fagte 3 fi) 103 duch die denkwürdigen AUnfangsjäbe diefes Gcfekes, 
welche Tanteten: „Alle fremden Erzeugniffe der Natur und Kunit 

fönnen im ganzen Unfange des Staats cingebradt, verbraudt 

und dDurdgeführt werden. Allen inländijdgen Erzeugnijien der 

Natır und Kunjt wird die Ausfuhr verjtattet” ($ 1 u. 2). Zum 
erften Mal in der Gefhichte‘) ward hier das Menfchenrecht de3 freien 

“ Handels nicht al3 frommer Runfd, fordern al3 Orumdfag der Gejehgebung 
auzgefprohen und wenn nicht unfere gefammte Staats: und Wirtfchaftsichre 
an den Schler Franfte, die Thaten der Gefegebung geringer zu achten al3 
die Entdefungen des reinen Denkens, jo wiirde man fich Yängjt gewöhnt 

Haben, den prenßifchen Staat al3 den wahren Vater de3 freien Handels anz 
äujehen amd nicht England, dejjen Handelspolitif den Handelälehren von 
Man Smith gerade damals, wie wir jahen, jo recht Höhnifc) ins Gejicht chlug. 

Die Einfhränfungen, welche das Gejeß den Grundfat der Handelsfreieit 
erleiden Lich, offen mit Nothwendigfeit aus dem Hole md Handelstrieg, 

fremder Waaren die inländische Gcwerbjamkeit zu jhüßen nud dem 
Staate da3 Einkommen zu jihern, weldes Handel und Lurns ohue Er- 
ihmwerung des Verkehrs, gewähren fünnen.” 

1) zeuusde yüg molıreie od Enkovan Tobs Tüv mölug vonovg, magadsıyua Ö8 
u@llov abrol övreg rıvl 7 pinovpevos Erigorg. Thuc. II, 37. 2) Ranfe ©. 294: 
„Was die tiefjten Geifter, die fi) je mit Staat&wirthichajt beihäftigt, in reiner Anz 
Ihauung der Realität der Dinge gefunden und gefehrt, Hatte Preußen unter alfen 
Staaten zuerft den Muth zur Ausführung zu bringen.” |
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in dem fi Prenfen mit den gejchlojjenen Staaten feiner Nahbarichaft be: jand, aber auch dieje Einfhränfungen Hatten die Erleichterung de3 Verfehrs, überall als Biel im Auge. So hieß 3 im $ 5: „Die vorftchend aus: gefprodene Handelsfreiheit foll den Verhandlungen mit andern Staaten in der Regel zur Grundlage dienen. Erleihterungen, welche die Unterthanen des Staats in andern Ländern bei ihrem Berfchr genießen, jollen, joweit e3 die Verfhiedenheit der Ber: hältnifje geftattet, erwidert und sur Beförderung des wedhfel: jeitigen Verfehrs follen, wo e3 erforderlich und zuläffig, bejondre Bandel3verträge gefchloffen werden. Dagegen bleibt 03 auch) .vorbehalten, Beihränfungen, twodurd, der Berfehr der Unterthanen de3 Staates in fremden Ländern wefentfich Teidet, duch angemefjene Maßregeln zu vergeften.“ 
Bei der Einfuhr ward nad) $ 6 ein mäßiger Zoll erhoben: ein halber Thaler vom preußifchen Center amd ötwar, tvaS entjheidend tar, nur vad) dem Gewicht, nicht wie in Srankreih und England nad) dem Werth. Das trug ungemein zur Erleichterung des Berfehres bei, denn die oft Thivierige Werth: prüfung dur) waarenfimdige Beamte mit ihrem Zeitaufwand amd ihren ärgerlihen Weitläufigfeiten fiel volftändig fort.) Hinzu fügte $ 8 folgende Beftimmung: „Außer dem Einfuhrzoll joll von mehreren fremden Waaren des Ausfandes, bei dem BVerbleiben im Sande, eine Verbraudsftener erhoben werden. Dieje Steuer foll bei Sabrife md Mannfakturtvaaren des Aus: fandes Zehn vom Hımdert des Verth3 nad) Durchidnittspreifen in der Regel nicht überjteigen; fie joll aber geringer fein, to e3 umbejchadet der infändiihen Gewerbjamfeit, gejhehen Fan.” Verboten tvar die Einfuhr nur von Salz uud Spielfarten, weil dies Regalien waren. 
Am 1. Janıar 1819 trat dies Gejeh ins Leben, indem au alfen Grenzen Preußens die neuen preußijchen Bollämter ihre Ihätigfeit begannen und der Bollfrieg, den damit Preußen gegen das nichtpreufifche Deutichland unter: nahm, erzeugte mum die Lage, aus der «3 für daS Iehtere am Ende Feine andre Nettung gab al3 — den Zollverein auf dem Wege des Vertrags. Die nene preufßifche Bollgrenze fhuf fir die jtvifchen dem öjtlichen und weitfichen Zügel der Monarchie gelegenen Länder, die fie einfchloß, wie für die, deren natürlihen Verkehr fie entzweifchnitt, geradezu unerträgliche Zuftände,?) 

MW. Weber, Der deutiche Zollverein. Leipzig’ 1869. ©. 5. 2) „Kein deuticher Staat wird die Mittel die ihm zum Eduß der einheimifchen Suduftrie zu Gchot ftehen, gebrauchen, ohne dem deutfchen Nachbar mehr als dem Fremden tvehe zu hun: denn Die Berührungen der dentichen Staaten unter ih find viel häufiger, ihre natürlichen Handelverbindungen viel inniger, als die de3 Auslandes mit Veutjc: land im Ganzen genommen. Wenn ein großer Canal, der in das ferne Mırsfand führt, durd) ein Mauthiyften eines dentfchen Staates verjtopft wird, jo berftopft er öugleich 10 und 100 Canäle, die er mit feinem deutjhen Nachbar im täglichen Verkehr verbindet." K. Fr. Nebenins in einem Aufjag vom $. 1819 im Anhang feiner „Tenlihrift für den Beitritt Badenz zu dem ztvilgen Preußen, Bayern, Württemberg, den beiden Seifen u. f. iv. abgeichlofienen Zollverein.“ Karlärıe 1833.
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aber dus Gejeh tvics and). auf den Weg der Abhilfe, nämlich den Handels: 
vertrag Hin und wäre die öffentliche Meinung der Negierten tvie der 
Negierenden nicht bi3 zur Blindheit Gefangen gewvefen in diefer Sadır, 
fo würde diefer Hintveis von Anfang an die Beachtung gefunden Haben, die 

ihm gebührte. Ganz unbemerkt ift er allerdings nicht geblieben. Qu der 
oben jchon bemuhten Eingabe vom 14. April 1819 fagt Fr. Lift, durch die. 

Erwägung, daß bei einer Fortdaier de3 dur) das preußiiche See ein: 

getretenen Zuftandes „der dentiche Kandel total ruiniet würde”, werde man 
umillfürtih auf den Gedanken geleitet: „die Tiberale preußifche Regierung, 
welche, der Lage ihrer Länder nad), vollfommene Handelsfreiheit vor allen, 

, Ländern wiünfhen muß, hege die große Abjicht, durch dicjes Zolfjyften die. 
übrigen Staaten Dentjhlands zu veranfaffen, endlich einer völligen Handels: 
freiheit jich zu vergleichen. Diefe Bermuthung wird faft zur Geiwißheit, wenn _ 
nan die Erklärung der preußifhen Regierung berüdjichtigt, daß fie fidd geneigt 
finden Taffe, mit Nachbarftaaten befondere Handelsverträge abzujchlichen.‘ 
Sijt jelbjt Hat diefem Gedanken nur dies Mal flüchtig Ausdrud, niemals 
aber thatkräftige Folge gegeben und deghalb it all fein Mühen und Kämpfen 
um Dentihlands Handelsfreiheit damals vollftändig unfruchtbar geblieben. 
Die prengiiche Politit ihrerjeits Hat umerfchütterlich fejtgehalten erjtens an 
dent neuen Gejeß md ziveitens an dem allein möglichen Wege der Ausbreitung 
deijelben. Zur Anweifung de3 Cabinct3:-Minifters Orafen Bernftorff,. 
welher auf den zu Wien bevorftehenden Minifterconferenzen Preußen ver: 
treten follte, ihricb der Staatzfanzler Fürjt Hardenberg eine Denkichrift, 

der Friedrich Wilhelm am 10. November 1819 feine Genehmigung ertheifte, 

amd in diefer Denfichrift hieß 3 von der brennenden Boll md Handels: 
frage: „Bu gemeinjamen Anordnungen für ganz Dentjchland ijt der Zuftand 
und die Berfafjung der einzelnen Staaten nichts weniger als vorbereitet; aud) 

‚wird jeder einzelne Staat die Garantie vermijjen, daf die gemeinfamen Ar: 
ordmumngen in einen übereinftimmenden Sinn von allen gehalten werden. 
Man Fan daher die Sache nur daranf zurüdführen, daß einzelne Staaten 
welde durd den jebigen Zuftand fich befhwert glauben, mit den: 
jenigen Bundesgliedern, woher nad) ihrer Meinung die Beijhwerde 
fommt, fi zu vereinigen juhen und daf fo übereinjtinmende 
Anordnungen von Grenze zu Örenze weiter geleitet werden, twelde 
den Zwed haben, die inneren Scheidewände mehr und mehr fallen 
zu lajjen.”') 

Sn diefen Worten Hat Hardenberg die Gelcdhichte de3 dentjcjen Bollvereins 
im Borans gefchrieben. Nicht aus Bımdesbefchlüffen zu Frankfurt, nicht aus 
Miniftereonferenzen zu Karlsbad oder Wien ift er hervorgegangen, oc) Tonnte 
er hervorgehen; aus Berträgen, welde die Wohlthaten de3 preußifchen 
Gejeges, feinen Schug nad Außen, feine Freiheit nad) Imen und feine Eins 

1) Aegidi, „Aus der Vorzeit de3 Bollverein!.” Hamb. 1865. ©. 131.
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nahmen für die Etaatsfaffen, von Grenze zu Grenze, von Land zu Land weiter leiteten, bis endlich ganz Deutjchland davon umfaßt ivar, ijt er allmählich) heranzgetvadjjen und nm auf diefem Wege, auf feinen anderıt, fonnte er entjtchen in einem Bunde ohne Bundesgewalt. Gerade hierüber mm ift fi außerhalb der preußifchen Regierungskreife Fein Menfc Har ge: wejen, insbefondre aud) nicht der fonft verdienftvolle badifde Staatsmann EC. Fr. Nebenius, und ebenfowenig der geniale tärttembergifche Volkswirth, Sriedrid Lift. Keiner von Heiden it beteiligt an dem preugifchen Zollfyitent - von 26. Mai’1818, nur der eine von ihnen hat den Weg gejchen, auf welden allein die Erieiterung defjelben zum dentjchen Zollverein möglich war, aber aud) er hat ihn weder befchritten od) empfohlen, folglich hätte niemals davon die Rede fein follen, einen von ihnen den „Stifter des deutfchen Hollvereins“ zu nennen, wie, groß beider Berdienfte auch fein mochten um Klärung unferer twirthighaftlichen Anfichten und Verbreitung der Einfiht in die Nothivendigfeit unferer tiirthfhaftlihen Ginigung. 
sn den Weifungen für den Örafen Bernftorff fag eine Einladung an alle deutjchen Regierungen, wegen vertragämäßigen Anfchluffes ar dag prenßijche Ehftem mit der preußischen Regierung ins Benehmen öu treten. Nod) ehe fie Graf Beruftorff in Wien mündlich ausfpracdh, ward fie im der prenfifchen Staatzzeitung öffentlid) befannt gemadt. Su den Reifnachtstagen 1819 wurde einer Abordnung des: Siltjchen Handelsvereins Hon Hardenberg und drei Miniftern genau in den oben mitgetheilten Worten Befcheid gegeben md diefer Befcheid dan in der Staatszeitung veröffentlicht. Ceitdem ar Allen, die fi durch die preußischen Zöllner befeätvert fahen, nicht etwa ing Ohr geflüftert, twie fie fi) helfen Tönnten, fondern laut und öffentlich vor aller Welt der Weg der Hilfe angegeben, aber in der allgemeinen Spradj: und Begriffsverwirrung, die damal die öffentliche Meinung nicht bYo der Regie: renden beherrichte, fand Zeine Stimme diefer Art aud; nur Gehör, gefchtveige denn Widerhall und Entgegenfommen und fo ift die twumderliche Thatfache zu erflären, da, al? Aegidi im Bahr 1865 jene Morte aus der DVenkichrift Harbenbergs wicdergab, da3 tvie die Enthülfung eines Etaatögeheinmifjes erfheinen Konnte, während cs nur die Wiederholung eines Yängft gedrudten amtlichen Grlafjes der Fönigl. preußischen Regierung tvar, dem nur chen die Ungunft der Zeit ganz in Vergeffenheit hatte gerathen Yafien.t) 

Bei Beipredjung derfelben Ereigniffe betont die Nacdtvelt, die ihre Bolgen Tennt, ganz ander3 al2 die Mittvelt, die diefe Folgen nicht gefannt Hat. Auf 
den Minifterconferenzen zu Wien hatte Graf Bernftorff einen allgemeinen Eturmlanf wider da3 preußifche Hollgefeß auszuhalten, der von der fonder= baren Vorausfegung eingegeben war, wenn nur Preußen fein Gejch zurüde 
nehme, jo tverde das Ideal „deuticher Handelsfreiheit” auf einen Edhhjfag ver- twirfficht fein. Ueber die BVergebfichfeit Diefes Chrmfaufes ward dann in 

1) Treitfchke, Deutiche Gejcjichte II, 622, II, 30.
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einen Ton geffagt, twie wenn Graf Berntorffs ganze Thätigfeit darin beftanden 

hätte, daß er mit unerfchütterliher Scelenrube immer nur Nein und twieder 

Nein jagte. Der wahre Sachverhalt aber war anderd. Am 12. Sanırar 1820 
eröffiete Graf Bernftorff die Berathungen des Ausfhuffes, der Kir diefe Frage 

gebildet tar, mit einer Anfprache, in der er beffagte, daß der Wiener Congreß 

  

Graf von Verntorff. 

Freusifher Staat! und Gabinet3-Minifter der autwärtigen Angelegenheiten. 

die Webereilung begangen habe, mehrere da3 Bundesverhäftni jelbjt nicht 
berührende Gegenftände zur Fünftigen VBerathung zır verjtelfen. ) Bor Allen 
gehöre dahin der Handel und Berfehr, weldher auf der Autonomie der einzelnen 
Staaten beruhe und mit deren eigenthümlichen Steuerfyftemen genau zufanmenz 
hänge. Preufen Fönne von feinem Syftem, zum Beften der übrigen deutfchen 
Staaten, in feinem Punkte abgehen. Nur fo wie e3 neulich in der Staats: 

“zeitung ausgejprocden fei, lafje id) Helfen, nämlich durd) Verträge 

1) Artifet XIX der Bundesalte Tautete: „Die Bundesglieber behalten ji) vor 
beit der erften Zufammenfunft der Bundesverfanmlung in Frankfurt tvegen des 
Handel3 und Berfehrs zwijchen den verihiedenen Bundesjtaaten, fowie wegen der 
Schiffahrt nad) Anleitung der anf dem Gongreß zu Wien angenommenen Grundjäße 
in Berathung zıt treten.” Solglid) war e3 aus der Luft gegriffen, wenn gefagt 
ward, das preußifche Zolfgefeß fei ein Verftoß gegen Artikel XIX der B. U.
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mit einzelnen Staaten!) Unmögliche Bundeszöffe und ungejehliche Bundes: 
beijlüffe wies Vernftorff zurücd, nicht, um Nichts zu Stande kommen zu 
Yajjen, jondern m den allein möglichen Weg zum Zieh, den der Vereinbarung 
von Staat zu Staat, mit Nahdrnd einzufchärfen, wie er denn in einen Be: 
richt an den König von 16. Januar al feine Hauptaufgabe die bezeichnete, 
„die Ueberzeugung zu geben, daß Preußen ji zu Feiner Zeit tverde ungeneigt 
finden Lafjen, die Hände zu folchen bilfigen, auf gegenfeitiger oder allgemeiner 
Convenienz gegründeten Ansgleihungen zu bieten, welche fi) wieder mit 
dem Bebirfniß feiner eignen Lage und den umbedingten VBefugniffen der 
einzelnen Bındesftaaten vereinigen lajjen“.”) Er wurde nicht müde, Die Ge: 
neigtheit feines Königs, „allen billigen, ausführbaren und mit der Gelb: 
Händigfeit feiner eignen Gefeßgebung verträglichen Borjchlägen entgegenzufommen, 
auf eine unziveidentige Weife zu beurkunden,“ ) wohl aber wurde er e3 mide, 
Srobheiten amd Drohungen der Keinen und Seinften anzuhören, und fo 
Trieb er am 6. Februar nad) Berlin: „Bei dem die Angelegenheiten de3 
Handel3 md Verkehrs bearbeitenden Ausjchuffe gehen mod) immer die uns 
zuläffigiten, alle mehr oder weniger gegen da3 neue prengijche Spitem gerichte: 
ten Anträge ein umd ich werde mic) twahrjcheinlid bald genöthigt fehen, mich 
entjchieden dahin zu erklären, daß, wofern man nicht jeden Verfud), alfgenteine, 
mit den in einzelnen Bındesftanten bejtchenden Anordnungen umverträgliche 
Srundfäge aufzuftellen, entjehieden aufgibt, ich mich von jeder Iheilnahme an 
diefen Berhandlungen werde losjagen müfjen.”*) 

Den Weg vertragsmäßiger Einigung, auf den Graf Bernjtorff nicht müde 
hard, immer von Nenem Hinzumeifen, wollte Niemand betreten: nicht einmal 
erwogen, gejchtweige denn getwürdigt hat man ihn. Den Widerjtand Preußens 
gegen jede Vergewaltigung durch Mehrheitsbejchlüjfe fonnte man nicht brechen. 
So bfich Nichts übrig al3 auf jede Löfung zu verzichten und diefen Berzicht 
drüdte der zehnte Ausfchuß am 4. März durd; den Antrag aus, die Sade — 
an den Bundestag zu verweifen, und bei Verlejung diejes Antrags „plabte 
einer der Anwvejenden in Lachen aus, dem fajt Unanimia nadhfolgten”.?) 

Sr diefem Gelächter machte fih wie-in einem Natılant untoillfürlich 
die Erfeuntniß Luft, daß Brmd und Bundestag gerade zu dem nicht brauchbar: 
feien, tva3 der Nation als anentbehrlichiter Bundeszived erfchien. Aber von 
diefer Erfenmtni war immer nod) ein weiter Weg zu einer richtigen Antivort 
auf-die Frage, twarum- dem jo war, woran das denn eigentfich lag? Wie 
volltändig der ganzen Verfanimfung der Einbfik in diejes Berhältniß fehlte, 
zeigte fi) eben jeßt. Ueber Eines glaubten Alle einig zu jein, aud) die, die 
Font in Nichts zufammen famen, nämfich über die Sreigebung de3 Berfehrs 
mit Getreide umd anderm Lebensmittelbedarf, deijen Unfreiheit zu dem Drud 
de3 Nothjahrs 1817 fo viel beigetragen hatte. Am 13. Mai zeigte Fürst 
  

  

1) Megidi ©. 31/35. 2, Dal. ©.38. 3) Veriht dom 29. San. Wegidi 5.46. 4) Daf. ©. 167. 5) Dal. ©. 90.
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Metternich in der DVerfanmlung der Minifter au, von allen öfterreichifchen. 
Landesbehörden jei die Zreigebung des Verfchrs mit Lebensmitteln nicht bloß 
al3 unbedenklich, fondern jogar al3 wünjchenswerth anerkannt worden. Leider 
tar der Kaifer Franz am 1. Mat nad) Prag gereift und vor einer endgiltigen 
Crffärung mufte doc ein Courier an Ce. Majeftät gefchidt werden, „um 
Allerhöchftdefien Entfhlieung zu vernehmen“ Der Fürft meinte aber be: 
jtinmt, „im 6—7 Tagen werde er die beijtimmige Erffärung zu geben bes 
rehtigt fein“) Mit Nüdjicht anf die nod) ausftehende Entichließung de3 
Kaijer? wurde, nachdem am 15. Mai die „Wiener Ehlufakte” unterzeichnet 
war, Die Zafjung der den Handel betreffenden Säße no) offen gehalten und 
als der Courier am 24. Mai, dem Tage der Tehten Sing no) immer 
nicht da war, beruhigte Metternich, ex erwarte „gewiß, day der Kaijer fich 
„beifällig entjcheiden werde”. Die Conferenzen waren gejchloijen, Fürjt Metter: 
nid war nad) Prag zun Kaifer geeilt und wer ihm dort befragte wegen 
diejer Sade, erfuhr, „wie Se. Majeftät noh Bedenken getragen, den 
freien Verkehr der Lebensmittel wegen der Verhältuiffe zu Ungarn 
anszufprechen“.”) Und dies Bedenken hat die Zuftimmiung des Kaifers nicht 
bloß verzögert, jondern überhaupt vereitelt. Ans NRüdjicht auf jeine nicht: 
deutichen Länder Fonnte Kaifer Franz deutihe Politif nicht treiben, feldft 
wenn er c3 wollte, und. darin mum, daß der deutjhe Bund ein Haupt hatte, 
dem deutjhe Politik gar nicht möglich, andeutiche Rolitit vielmehr Pflicht und 
Nothivendigkeit war, Tag num das eigentliche Verhängnig Deutjchlands zur. 
Zeit des Bundestags. Erjchiwerend Tanı Hinzu die allgemeine Unfenntnif der 
Ihatjache, dafs dem jo war und, folange Defterreich Bundeshaupt bfich, aud) 
gar nicht anders jein konnte. Ueber das Ausbleiben der zuftimmenden Ent: 
Ihliegung des Kaifers jchrieb am 15. Juni 1820 ganz arglos der Eadjjen: 
Veinrariihe Minifter Zreihere dv. Sritih: „Die erivartete Zuftimmung 

‘ Sr. Majeftät de3 Kaifers zu dem ausgefprodenen freien Verkehr mit den 
Lebensmitteln wırde aus Nücjiht anf die Verfhiedenheit der eignen 
Erblande nod ausgejeht.”?) Daß die „VBerfciedenheit der eignen Erb: 
lande” dem Kaifer nicht bloß vorübergehend, fondern dauernd, nicht bloß in 
diefer, jondern- in jeder Lebensfrage gebieten Eönme, gegen das Wohl des 
Bundes zu Handeln, in dem er den Vorjik führte, das ift tveder diefem 
Minijter noch irgend einem andern damals Har gewvefen. 

Dap im Kampf um die dentihe Handelseinheit Preufen ımd Preußen 
allein die Sippe gebildet Habe, ar der Alles Habe fcheitern müfjen, var feit 
den Wiener Gonferenzen ein Gflaubensjag der deutjchen Politik, an dem um 

jo weniger gezweifelt ward, je allgemeiner man das jdhrekliche 2oos der 
norddentichen SHeinftaaten beklagte, die wie SchwarzburgeSondershaufen 
(25. DE. 1819), SchwargburgeRudolftadt (1822), Sadfen-:Weimar und 
Andalt:Bernburg (1823), Lippe und Medlendurg: Schwerin (1826) 

1) Aegidi ©. 9192. 2) Dal. ©. 103. -3) Dai. ©. 103.
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wegen ihrer von der preufifchen Bollgrenze eingejchloffenen Landestheile 
(Enelaven) mit Preußen Zoll-Abfindungsverträge fchliehen mußten, die zivar 
ihren Finanzen jchr vortheilgaft waren, aber ihren GSouverainetätsrechten 
gegenüber fi) als wahre „Züwenverträge” austviefen. Anfanmenftehen wider 
Preußen, Sturmlauf auf fein Bollgefeß mit CS hmuggel und Gegenzöllen war 
und blieb die Lofing der Höfe im Norden, während im Cüden Bayern und 
Württemberg cinen felbjtändigen Zollbund aufzurichten fuchten. Die Ent: 
fheidung Fam von einem Heinftaat, der, zwischen den Norden und den Süden 
eingeffenmt, nach der einen oder andern Eeite Arichluß Haben mußte md, 
geleitet durch, einen fcharfbfickenden Minifter, ihm im der Richtung fuchte, in 
der ihm bald ganz Deutjchland folgen folfte, 

Schwer wie faum ein andres Land war Helfen: Darmftadt durd) das 
preußische Zolliyften von 1818 betroffen worden. Auf Oberheffen, insbefondre 
da3 fogenannte Hinterland wirkte 3 wie eine wahre Kataftrophe. Die Gegend 
don Biedenkopf, Gladenbach u. j. w., von der Natur färglich "ausgejtattet, tvar 
fajt num mit Gewerbsfenten bevölfert. Grobe Tücher, Teppiche und Wollen: 
Waaren aller Art wurden dort, nicht in Fabrifen, fondern von einzeften 
Meiftern und Srauen im Haufe gefertigt: ihren Abjah fanden fie in MWejt: 
falen umd andern Bezirken, die chen an Preußen gefallen waren. ALS diefe 
Gebiete durch; die neue Bollgrenze gegen das Hinterfand abgefchloffen twurden, 
verlor diejes feinen ganzen Abjah. Da jene Gewerbtreibenden nicht Kauf: 
feute, fondern bloß Handwerker wareı, fehlte ihnen auch, die Fähigkeit, durch) 
auswärtige Verbindungen fi) neue Abjabivege zu ermitteht und aufzufchließe. 
Bisher recht wohlhabend kamen jene Menter binnen Kurzem faft auf den Vettel: 
Ttab herunter. Etwas weniger, aber immerhin auch jchr Hart, wurde durch 
denjelben Anlaß die Leineninduftrie von Asfeld und Lauterbach) Heingejucht. 
Hier gab e3 zwar Feine Fabriken, aber doch einige Handelshäufer, welde die 
Erzengniffe des Hausgewerbes in Maffe nah Außen förderten. Srüher, 
bevor die fpanifche Flotte von den Engländern vernichtet ward, waren von 
Used Cegeltuch) und Leinen jogar bis nad) Cadig gegangen zum Berbraud) . 
der Marine und der überfeeifchen Golonieen Spaniens. Ber ausgezeichnete 
Staatsmann, Freiherr Carl Wilhelm du Bo3 du IHil, welcher Hefjene 
Darıftadt auf ben Minifterconferenzen zu Wien vertrat, Hatte dieje Dinge 
jo gründlich durchdacht, wie aufer ihm unter den Heinftaatlichen Sadmännern 
wohl nur noch der Badener Nebenins, und fahte im April 1820 dns Er: 
gebniß feines Nacdenfens über die wirthighaftlihe Einigung Deutfchlands in 
folgenden Plan zufammen: 1) Affe VBinnenzölle werden aufgehoben; 2) Weg: 
und Wafjerzölle werden gleichgeftellt; 3) die vereinten Gebiete ungibt eine 
gemeinjane Zolllinie, die gemeinjam befeßt wird; 4) die Einnahmen 
werden nad) Maßgabe der Bevölkerung getheilt. Diefer Plan ward 
zunächjt von den Miniftern von Baden und Nafjan, dv. Berjtett und v. Mar: 
Ihalf, fpäter aud) von andern Miniftern unterzeichnet amd bifdete die Grund: 
fage von Verhandfungen, die erft in Darnıftadt, nachher in Stuttgart ftatt-
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fanden und nicht das mindejte Ergebniß Lieferten. Day in jenen vier Bırnkten 

Alles gejagt jei, was Sedermann wiinjchte, Tag ja auf flacher Hand: die 
drage war aber, wie die Sache zu machen fei, md hierüber gab e3 ebenfoviel 
Meinungen als jtimmführende Perjonen. Dir THiL, inzwijchen zum Finanz: 

minijter des Oroßherzogthuns ernannt, entjagte den Warten auf eine Einigung 

mit Adern, die doc nicht zu Etande Tan, febte bei den Ständen ein neues 

Zolfgefeß dur), das am 3. April 1824 in3 Leben trat, brad) damit die 
Bahıı zur Heifmmg der zerrütteten Finanzen de3 Landes und that vier 
Sahre fpäter, als er aud) das Meinijterium de3 Arstoärtigen beffeidete, den 

großen Echritt, der zur Bildung des deutjchen Bollvereind den Anjtop gab. 

Nie er dazır gekommen ift, lajjen wir ihn jelbjt erzählen. Si feinen nod) 

ungedrudten Denkwirdigkeiten,!) denen wir fon mehrere Einzelheiten ent 

nommen Haben, Icjen wir, nach einer Meberjicht aller gejcheiterten Berjuche, 
ohne Preußen ımd gegen Prengen zum Biel zu kommen, was folgt: . 

„st meiner Verziveiffung legte ich mie endlich die Frage vor: ob man jich 
nicht, um das Eis zu Green, an Preußen anjchliefen Fönne? SHieran 
hatte noch Fein Menih in Siddeutjchland gedacht und and) ich bis dahiır 

nicht, denn wir Alle jteebten ja einzig mr danach), Front gegen Preußen zit 
mahen. Da ih nun Nichts mehr fürdtete, al3 mid al3 einen Projekten: 
nachher darzuftellen, da ferner jenem Gcdanfen ungeheure Schwierigkeiten ent: 

gegenftanden, von welchen die geographifchen nicht die geringjten waren, da 
wir Preußen mr mit zwei jchmalen Grenzbezirfen berührten, mithin das 

"Gelingen nıehr al3 problematifch erichien, jo Hatte id) nicht den Muth, meinen 
Herrn von diefen Gegenftande zu ımterhalten. Da ic) jedoch Nichts an 
verjiccht Tajjen wollte, jo verfiel ich auf einen andern Weg. In Berlin war 

Graf Bernjtorff Minifter des Yenperen, mit ihm hatte ich den Wiener 
Conferenzen beigewohnt, war näher mit ihm befannt getvorden und hatte von 
jeiner Seite ftet3 da3 freumdlichfte Entgegenfommen genoffer. Art diejen 

wendete id) mich. Zu meinem Schreiben, das ic al3 einen Privatbrief bes 
zeichnete, Shilderte ich die traurigen Verfchrszuftände Deutfchlands, fagte ganz 
offen, daß der Fluch diefer Zuftände auf Preufen ruhe, das fich zuerjt von 

dem übrigen Dentjchland getrenmt und fid) dadurd) viel Haß zugezogen habe, 
daß, wenn auf der einen Seite vielleicht die dortige Negierung feinen großen 

Werth darauf Legen follte, das Großherzogtfum ihrem Zolliyjten anzureihen, fie 

doch auf der andern durd) ihr eignes Sntereffe aufgefordert fei, fich in der öffent: 

lichen Meinung zu rehabilitiven, aus ihrer Sjolirung Herauszutreten. und der Welt 

zu zeigen, daß ihr nicht der gute Wille fehle, zu einer Beiferung der dermaligen 

Buftände beizutragen ır. |. tv., wobei ich dann mit der Frage [hloß: ob wohl, falls 
der Großherzog, mein Herr, fi zu einen derartigen Antrage entjchlöffe, ein 

Entgegenkonmmen in Berlin zır erwarten jei? Die Antivort war, wa meine 

Perjon betrifft, eine überaus freundliche, freundichaftliche jogar, aber eine ab: 

1) Stant3arhiv zu Darmftadt. _
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fehnende. Der Graf fagte, ex fähe die Möglichkeit einer jolhen Vereinigung 
gar nicht ein; jchon die geographiiche Lage ftehe ihr entgegen, vermüge der 
jelben fönuten die preußifchen dlnanzen mr gefährdet werben, die Dionardhie 
fönne ihre Snterefjen nicht nad) den unfrigen modeln, wir mitten ung daher 
lediglich ihren Verfügungen unterwerfen, dies jet aber eine Art von Mediati- 
jation, die ich doch twoHl nicht beabfichtigte.!) -Diefes Schreiben beantwortete 
ih umgehend dahin: im einem Punkte träfen twir ganz zufammen, in dem 
nämlich, daß er annehme, daß ich nicht die Abficht Hätte, das Großherzog: 
thum gleichfam zu medintifiven; einen jolchen Gedanken hätte ic} nie haben 
fönnen, vielmehr gehe meine Abficht dahin, von Gfeich zu Gfeich) zu inter: 
handeln, wie das unter Bımdesgliedern nicht ander3 fein Eönne umd twobei 
ettvaige Machtverfehiedenheit nicht in Betracht fomme. Was den andern Punkt 
beträfe, fo theilte ich nicht ganz feine Anficht über die Unmöglichkeit eines 
Uebereinfommens und doc) fei der ii Nede ftehende Gegenftand ein fo wid): 
tiger und interefjanter, daß ich wohl die Bitte an ihn richten dürfe, mir da3 
Verjprechen zu verfchaffen, daß, wenn der Großherzog einen Diener nad) Berlin 
abordne, man diefen ohne dborgefafte Meinung, zu einer gründlichen Er: 
Örterung der Materie mit Fahmännern äufafjen und feine Vorjchläge in reifz 
fie Erwägung ziehen wolle. Exft wenm dies borangegangen, werde e3 fid) 
zeigen, ob die Sade mögfich fei oder nicht? Hierauf erwiderte Bernitorff: 
Ein folhes Begehren fei zu jehe in der Billigkeit und in den Niücjichten 
begründet, welche fein Hof den Großgerzog jchulde und bereittvillig zolle, als 

daB 63 abgefehnt werden fönne, man werde daher zu dem Ende Einleitingen 
treffen, wenn von hier aus eine amtliche Anregung erfolge. Erjt nachdem 
diefer Brief mir die Getwißheit gegeben hatte, daß ein derartiger Antrag nicht 
werde jhnöde zurückgetviefen werden, fegte ic) meine Correfpondenz Sr. Königl. 
Hoheit vor. Ludwig I. hatte zu Mare ftaatliche Anfichten, war zu fehr durch: 
drungen" von der Ueberzengung, daß die zahllojen Manthen im Sunern ein 
Unglück fein, als daß ich nicht ine Voraus jeiner Genehmigung hätte ver: 
jihert jein dürfen.“ 

Am 10. Auguft 1827?) that Dur Ihil bei dem preußifchen Gcejchäfts: 
träger in Darmftadt, Grafen Malyan, den amtlichen Anvurf, zu dem ex von 
Berlin Her ermuthigt worden war. Der ihriftlihe Leitfaden, den er bei 
feinem Vortrag benißte, ift mg erhalten;*) er beginnt mit den Worten: uaer großherzogfichen Regierung ift eine Einladung, dem ztwifchen den föniglichen 
Höfen von Bayern und Württemberg abgefhlofjenen Bertrage über 
ein gemeinfhaftlihes Solfiyitem beizutreten, zugefommen und diefelbe 
vor Kurzem angelegentlich erneuert tworden, womit die dringendjten Bitten 

  

1) In diefer Beziehung enthielt der Brief .eine merhvärdige Stelle, die jagte: „Senn diefe (die Duafi-Mediatifation) in der Abjiht Tiegen jollte jo nuuf ich Gie derichern, da der König mein Herr (Stiedric) Wilhelm IIL) nad, feinen Grundfäßen, niemals darauf eingehen würde,“ 2) Treitjchfe, Deutjche Gejchichte IL, 631. 3) Aten des Finanzminiftertung zu Darmftadt. . °
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“einiger Claffen großherzogliher Unterthanen zufammentreffen, die unter den 
neulich erhöhten bayrifchen Zölfen vorzüglich Teiden und daher den Beitritt zu 
jenem Bertrage fehr wünjchen.” Der bayrifd:twürttembergifche Zollvertrag vom 
12. April 1827%) tar berechnet auf den Anflug von Baden, Nafjaı md 
Heffen-Darmftadt und fonnte nur durch) den Anfchluß diefer Länder zu einem 

jelbftändigen Leben als Kern eines füddeutfchen Zolle und Handelsfyftens 
erftarfen. Aus einer ganzen Neihe von Gründen war fold) ein Erftarken den 
Höfen von Berlin und Wien umvillfonmen, ja dem Iehteren geradezu wider: 

wärtig md verhaßt. Diefe Thatjache Hat der Staatsminifter Dar THil mit 
großen Gefchie verwerthet, um, was er ohnehin zu tun entfchloffen tvar, er: 
Iheinen zu lafjen als das einzig mögliche Mittel, der Zivangslage zır entgehen, 
die fein Land fonft mit Gewalt zum Anfhluß an den bayrifch-württembergishen 
Bollfonderbund getrieben hätte, ALS der Minifter des Innern v. Grolmanı 

von der Verbaftote Du IHils Kenntnif "genommen Hatte, fchrieb er diefen 

am 13. Auguft voll Wärme, der Schritt entjpreche durchaus den Winfchen, 
die er feit Tange, cbenfo twie der Staatsrath v. Hofmanı, im Stillen gehegt, 
aber aus Höheren politiihen Gründen für unausführbar gehalten habe, weil 
eine feite Handelsverbindung mit Preußen eben aud) einen engen politifchen 
Anflug an diefe Macht bedinge und diefer in Wien unmöglid) gern gefehen 

werden fönne. Gegen jene politifchen Folgen, die ihm mc diumkel vorfchwebten, 
habe er aud ganz und gar nichts einzuwenden: weil er glaube, „daß dent 

preußischen Gabinet nur vorübergehend, nicht fortdanernd das Präfidium der 
Ssntelligenz verfagt werden könne”, während er in einem andern Cabinet, wenn 

zwei Augen fich Ichlöffen, Nichts michr fche, was eine Verbindung mit ih 

als wiünfchenswerth darftellen Tönnte, er Habe aber bisher geglaubt, daf 

Defterreid) in einen Cchritt folder Art geradezu einen Brud) mit ihm erkennen 
und debhalb, obgleid) ihm Bayern augenblidticd über Alles verhaßt fer, eine 
Handelseinigung Hejjens mit diefem immer nod) erträglicher finden werde als 
eine jolde mit Preußen, von dem c3 doch durd) einen darernden Sutereifenz 

gegenfah gejchieden fjei. Hierüber aber jei Dir IHil offenbar beffer unter: 
richtet al3 er und jo gebe er die Verjiherung, daß er, wenn die Cache fi) 
ausführbar zeige, „mit Herz und Eeele dabei fei”. „Der Ehritt ift groß und 

"Ihrer wirdig md überdies drängt die Zeit, daß irgend etwas gefchehen muß. 

Au it e3 Hug, in folhen Dingen der Erfte zu fein und die Bahn für 

Entjcheidendes felbft zu breden. Die Art, wie Sie die erfte Einleitung 

herbeiführen tollen, ift über jedes Lob erhaben. Sie ift meifterhaft.” 
Sn der Zucht vor Defterreich, dem Bundeshaupt, erbliden wir die 

im Stillen Yähmende Gewalt, tele den AUrichlug an Preußen felbft dort 
hintanhielt, two man ihn wünfchte und feine Nothtvendigkeit eingefehen hatte, 
Aus welchen Gründen Hatte Dir. IHil Diefe Furcht abgelegt und mit welchen 
Mittehr Hofjte..er die Eiferfucht der einen Grofmadjt wider die andre une 

1) Weber ©. 48—53.
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THädlich abzuleiten? In einem Aufjab, den er am 16. Angujt al Anttvort anf dei 
Brief Grolmanns zu den Aften gegeben hat, Tejen wir feine geheimten Gedanken. 
Sunächt das Gejtändnig, daß ein etwaiger Anjchluß an Bayern fir Hefjen 
einem Gelbjtmord gleihfäme, weil Bayern ebenjo wie Heffen ein Aderbanftaat 
jet umd durch fein Getreide, feinen Wein umd jein Vieh die gleichen Erzeng: 
nifje Hejjens geradezu erdrücfen twirde, während von Prenfen erjtens an fic) 
ein jehr viel größerer Marft und zweitens gerade für die VBodenerzeugniffe 
Hefjens nee Abjahivege mit Sicherheit zu Hoffen jeien. Schlichlich fei cs, 
wenn man denn doc Anlehnung juchen müffe, beffer „ji an folche anzufchnen, 
die eine Rolle jpielen oder fpielen können, nicht an folhe, die fie gern über 
ihre Kräfte jpielen möchten und durch die man daher zu tranrigen Bertvide: 
tungen geführt tverden Fönnte”. Dann aber folgt eine politische Ausführung, 
die hier jtchen joll, weil ihr der Erfolg anfs Glänzendite Necht gegeben hat 
und ans dem Vergleich diejes Erfolges mit dem Entwurf ein treues Bild der 
Berhältnifje entjtcht, unter denen ein deuticher Keinftant fich befand, wenn 
er ausnahmsiweije einen Anlauf nahm zu großer, Pofitif, „Die Bernerfung, 
jagt er, die in dem Schreiben gemacht wird, daf twerige Ereignifje vielleicht 
Hinreihen dürften, um das reelle Präfidinm von dem formellen zu trennen 
und die Leitung der deutjchen Angelegenheiten dahin zu übertragen, to ji) 
die größere Intelligenz nad) einer temporären Aptwejenheit vielleicht twieder 
einfinden würde, hat fehr viel Wahrjcheintichfeit für fid) und fönnte zur Necht: 
fertigung de3 Schritte3, von welhen hier die Nede ift, angeführt werden. 
Allein ich geftehe, dah ich meinen Blick nicht einmal jo weit in die Zukunft 
gerichtet und mehr bei der Gegenwart verweilt habe. Hier erblide ich das 
Öfterreihifche Gabinet mit Miftranen gegen die Abjichten Bayerns 
und Württembergs erfüllt, voller VBejorgniß, dak der füddeutfche 
Handelsverein, zu welchen der Grund gelegt ijt, ji) confolidiren 
möchte Man twirde diefem Gabinet Unrecht thım, wenn man glauben wollte, 
dab elende Eiferjucht e3 verleitete, den Cüddentjchen den Heinen Zuwachs von 
Projperität zu mißgönnen, der ihnen dur, eine Erfeichterung des Verkehrs 
zu Theil werden Könnte, vielmehr twürde derjelbe Hof eine Vereinigung 
ztifchen beiden Helfen, Baden und Nafjjan mit Vergnügen iehen und darin 
ein eriwünjchtes Mittel zur. Beihwichtigung mander Hagen erbliden. Sene 
Beforgnilje beruhen daher anf andern Gründen. Man fürdtet, daß cin folder 
Berein ih nicht auf Handelsverhältwiffe bejchränfen würde Man erblidt in 
ihn den Keim einer bleibenden Oppofition gegen die Ablichten der größeren 
Mächte in der Bundesverjammlung und da3 Vehikel zur Befeftigung 
liberaler Grundfäge (im meuejten Sime des Wortes) in Deutichland, 
welcher Verdacht, wenn. jhon er viel zu tweit getrieben fein mag, doc) durd) 
große Unvorfichtigfeiten der erjten Urheber jener Verbindung einigermaßen 
gerechtfertigt ericheint. Endlich mag man wohl nicht ohne Grund eine engere 
Verbindung, als die Orundfäge de3 Bundes zulaffen, zwijchen einem jener 
Staaten md Frankreich ahmden und fürchten, daß die fehte Macht fi in
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den Verein eine Fünftig zu benußende Stüße bereite. Nım jcht man 
zwar ein Ähnliches Miftranen nicht in die Abfichten des großherzoglichen 
Hofes, man vertraut ihm vielmehr, allein man glaubt auch, daf, einmal mit 
jenen Staaten verbunden, er nicht mehr Meifter feines Benehmens fein, 
jondert durch feine Verbündeten Hingerifjfen werden dürfte, und da man die Gründe 
des Öffentlichen Wohles und der Höheren Verwaltung nicht Fennt, die eben 
diefen Hof veranlafjen, im Sntereffe jeiner Unterthanen eine Veränderung in 
den commercielfen Verhältniffen Süddeutichlands herbeizuführen, jo it man, 
feiner damaligen Inaktivität ungeachtet, nicht aufer Sorge über das Zujtande: 
fonmmen des gefürchteten Vereins. Sobald aber das Großherzogtfum Hefjen 
in einen KHandelövertrag mit Preußen eingeht, bleibt jener Verein auf feine 
dermaligen Grenzen bejchränft, denn Baden tritt dentjelben aus ihn eigenthünlichen 
Gründen nicht bei, und Kurhefjen, jotvie Naffan, Fünnen cs ohne das Große 
herzogthun nicht tun. Diefe Gewigeit und die Freude darüber wird bei 
dem öfterreihifchen Gabinet andre Gründe der Mifbilfigung eines foldhen 
Ehrittes, wen fie vorhanden wären, überwiegen und diefer Grund allein 
wärde aud) in diefer Hinficht fon beruhigen. Es gejelfen fi) aber aud) zu 
diefer Betrachtung mod einige andre, Dahin gehört fürs Erfte folgende: 
Der öfterreihiiche Hof fürchtet nicht fo fehr die materiellen Kräfte eines jüd- 
dentjhen Vereins, als den Geift, der, wie er wähnt, von Dentjelben auge 
gehen würde: er Hegt aber nicht das mindejte Miftrauen gegen dei 
Geift, der bei den Höfen von Berlin und Darmtadt herricht, d..H. es ilt 
ganz wumöglich, daß er ihnen die oben gefKhilderten Abfihten zutraue md 
folglich) wird er in dem Vertrage nichts Andres erbliden, al3 was er twirkfid) 
it: ein Mittel zur GErfeichterung des Verkehrs ziwiichen den Völkern. Die 
Beforgniß aber, daß aus einer jolden Verbindung in irgend einer Zukunft 
au ein materichler Zuwachs von Kräften für Prenfen hervorgehen Könnte, 
it im jeßigen Argenblic, two Dejterreih und Preußen ziemlich enge verbunden 
find und in dem Bunde Feine verjchiedene Tendenz haben, für den erften Hof 
wicht entjcheidend, weil cr fi), ich fage e3 mit Bedauern, feit geraumer Zeit 
der Politit de3 Angenblid3 ergeben zu Haben jcheint. Angenommen aber 
ztveitens, daß diefer Handelsvertrag, wie id e3 glaube, den öjterreichifchen 
Hof wichtig genug jeheine, um ihır wirklich wünjchen zu Yajjeı, daß er licher 
nicht jtattfinden möchte, jo Hat doch diefer Hof in dem jeßigen Augenblic, 
man darf jagen feider!, jolde Verbindfichkeiten gegen den preußijchen, daß 
hen diefer Umjtand ihm verbieten "würde, eine Minbilligung zu Außen. 
Endlich) drittens traut uns das öfterreichiiche Cabinet zur viel Einficht zu, um 
nicht von um3 eine richtige Chäßung unferer Pofition zu erwarten. 3 weiß 
aljo recht wohl, das man volles Vertrauen licher dem jchenft, von dem man 
unter allen Umjtänden Nichts fürdtet al dem, den man möglicher Beife zu 
fürchten Haben Fan, und c3 wird in dem bisherigen Benehmen des große 
hergoglichen Hofes fotwvie in vielen Aenferungen md Mittgeifungen jtarke. 
Gründe finden zu glauben, dah derjelbe fi) wegen eines Handelsvertrags,
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nicht, tie mar zu jagen pflegt, mit Leib und Seele au Preußen verfauft 
habe.” : 

Unter dem 13. Scptember 1827 gab da3 preufiiche Ministerium des 
Auswärtigen in einem Grlaf an Graf Maltan feine Geneigtheit zu erkennen, 
mit einem Abgefandten de3 Großherzog über die möglichen Wege der Erz 
feichterung de3 gegenfeitigen Handelsverfehrs in grimdliche Bejprehungen eins 
zutreten und, wie it Darmıjtadt gewwiinfcht ward, über die ganze Verhandlung 

‚ anverbrücdliches Geheimniß zu beobadten.- Ant 20. December erhielt der 
Geh. Staatsrat; Freiherr v. Hofmann Auftrag und Vollmacht, unter falfchen 
Namen dieje geheime Sendung auszurichten, und am 31. December richtete 
Du Til an Fürft Metternich ein Ianges Schreiben, in dem er angab, daß 
und warum diefer Chritt habe gejhchen müflen. Das mit ungemeiner Fein: 
heit abgefaßte Echreiben führt jich ein mit den Worten: „Durchlauchtiger Fürft, 
hodverchrtejter Here Hause, Hof und Staatsfanzler! Wenn ih) mir erlaube 
Ev. Durchfaucht in einen Augenblik, in tweldhen große Sutereffen Hodhdero 
Aufmerkamkeit in Anfpruch nehmen, mit diefen Schreiben zu behelligen, fo 
gejhieht 3 nur, um in dem Geift der Ergebenheit gegen deu faiferlich-fönig- 
lichen Hof zu handehn, der den meinigen bejeelt und um feiner Gewohnheit 
treu zu bleiben, im den Faiferlichen Cabinet einen wohlwollenden Nathgeber 
zu erbliden, für welchen ex feine Geheimmiffe hat. Aus diefen Gefihtspunft 
bitte ich Daher Ei. Durchlaudit ganz ergebenit, das Nachitehende betrachten 
zu wollen. Afjo das Echreiben ift Feine [huldige Bitte um Erlanbniß md 
feine Bitte um Neth, fondern eine frenvilfige Anvertranung ztoifchen ztvei 
Höfen, zwiichen denen 8 Feine Gcheimnifie gibt, weil c3 der Heine nie aı 
Ergebendeit, der große nie an Wohfiwvollen Hat fehlen Tafjer. Danır wird von 
den verjchiedenen Bemühungen um Herjtellung von Handelseinheit in Süd: 
deutfhland gejprochen, an denen das Großsherzogthun eifrig Theil genommen 

hat, weil ihm darin „niemals eine andre aB eine rein ftaatstvirthichaftliche, 
d. 5. nie eine politiiche Tendenz” jichtbar getvorden jei; e3 wird von der 
neiren bayrijchen Regierung (de3 Königs Ludivig I) mit ihrem „rafchen, ent 
igiedenen, aber jeheinbar excentrifchen Gange" gefagt, daß der Großherzog. 
„Durch Lange Erfahrung gereift, fehr geneigt fei diefem Schwiunge zu miße 
trauen”; c3 wird die Verfegenheit gefdildert, ii tweldje der Hof zu Darmftadt 
dur) die ungeftünen Werbungen der beiden Könige um Beitritt zu ihren 
Hollverein gebracht worden fei: „Shre Agenten machten ih, gewiß nicht 
ohne Abficht, ein Gefchäft darans, die Nachricht von diefen Anerbietungen bes 
fannt werden zur Yafjen, twoducd) die großherzoglichen Untertdanen erfuhren, 
daß .e3 nur von ifrer Regierung abhänge, ihnen die Wohfthat eines aus: 
gebreiteten Verfchrs zu gewähren. Bor allen Seiten famen Bittjchriftei zu diefen 
Ende ein, die die Negierumg, welche die Bitten nicht mißbilligte, die Griinde, 
ihnen nicht zu entiprechen, aber nicht angeben fonnte, int wahre Berlegenheit 
jegten. Im der That gehörte das ganze Anjehen und das Butranen, welches 
diefe Negierung toirflich genicht, dazır, um da3 Erjtanmen nicht in Murren 

a“
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übergehen zu Iajjen.” Nach diefer twohlabgewogenen Vorrede rückt der Ver: 
fafjer mit feinem eigentlichen Vorhaben Heraus: „Der natürliche Bug 
unjeres Handels geht nad) Norden, faft alle commterciellen Berbindungen 
tuaren ehedem mr mit den cheinifcheweftfälifchen Provinzen verknüpft 
und das Ginfen unferer Induftrie and ‚Produktion fchreibt fi) von dem 
preußifchen, Hochgefpannten Bollfyftem Her. Mithin Fönnte von dort an Beiten 
die Berbefferung unferes Zuftandes Hergeholt werden. Es Lohnte fic) twenigitens 
der Mühe, den Verfuch zu machen md man Yieß daher in Berlin mindlid) . 
anfragen, ob die Tönigliche Negierung fi auf einen Handelsvertrag mit 
dem Großherzogtjun umd zivar auf einen folhen einlaffen werde, der Feine 
Art von Unterordnung unter die preußifche Zollgefeggebung mit 
Ti) führe? Die Antwort fiel dahin-aus, daß man wenigfteng fehr bereit feit 
werde, Anträge anzunehmen umd in Beiprehungen einzugehen. Diefes ver: 
anlapte die Sendung eines gemifjen Staatsrath3 von Hofmann, der näcjitens 
in Berlin eintreffen wird. Ich befenne, daß ic) große Schwierigkeiten voraus: 
iche und nicht auf ein günftiges Nefultat zähle: allein gezwungen durch Die 
Macht der Umftände, wie wir e3 find, unferer Produktion einige Abflüffe zit 
verichaffen, wird c3 uns felbft dann, wenn wir und am Ende nod) der jüh: 
dentjchen Handelsverbindung anfchließen müßten, zur großen Beruhigung ge 
reihen, Nichts unverfucht gelaffen zu Haben, um eine andre aufzufuchen, und 
id) bin daher im Voraus überzeugt, daß jener Schritt die ganze 
Billigung Ew. Durdlaudht erhalten werde.” Diefer Billigung glaubte 
NH Dur THil fo-fidher, daß er den Fürften [chlieklih fogar um Mitwirkung 
bei der ftrengen Geheimhaltung der ganzen Sadje zu erjuchen wagte. 

Snzwilchen war dv. Hofmann in Berlin angefommen und Hatte in den 
erjten Tagen de3 neuen Jahres bei dem Grafen Bernitorff einerjeit3, bei 
dem Sinanzminifter dv. Mob amdrerfeit3 feine Befuche gemadit. Gleih in 
der erften Unterredung mit ihm hatte der Lehtere Aenperungen gethan, in 
denen d. Hofmann jofort die Bürgfchaft für das Gelingen feines Auftrags 
erkannt Haben würde, wäre er nicht in vorgefaßten Meinungen befangen ge: 
twejen, die er erft nad) und nad) überwand. — 

Nad Hofmanız Bericht fagte nämlich der Finanzminifter v. Mob am 
3. Jannar gleich zu Anfang des Gejprähs: „Er glaube nicht, dab ein auf 
gegenfeitige Bollbegünftigungen gerichteter Handelsvertrag in der 
Art abgejhlofjen werden Fünne, daß er den Suterefien des Großherzogthums 
Befriedigung gewähre. Ein folder Vertrag felbft in größerer Ausdehnung 
gedadht, als er möglich fei, werde da3 Uebel nicht heilen und nur in einer 
gänzlihen Bollvereinigung zwijchen Heffen und Preußen fehe er 
ein Mittel, den Sagen über Beihränkung des Verkehrs Abhilfe und zivar 
geimdliche AbHilfe zu verfhaffen.” Hofmann erjchrat und verrieth aud den 
Grund feines Erfehredens, indem er fofort eintandte: auf diefent Wege werde 
man ehr großen Schwierigkeiten begegnen, eine Handelsvereinigung Fönne cr 

. Üd nur dann als möglich denfen, wenn Preußen die Verwaltung der
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gemeinfhaftlihen Zölle an den großherzoglihen Grenzen den 
großherzoglihen Beamten unter Vorbehalt einer Ueherwadhung anvertraue, 
wenn überhaupt da3 ganze Verhältnig der Gemeinschaft „auf die Regeln de3 
Secietätsverbandes", mithin auf völlige Gleichheit der Nedhte innerhalb 
der ganzen Gemeinfhaft gegründet und „dem Großherzogthun Feine weitre 
Bejhränfung in feiner inneren Verwaltung angefonnen werde al3 diejenige 
fei, welche aus der Natur der Societät nothtvendig und unmittelbar folge und 
die eben darum in allen Beziehungen gegenfeitig fein müfje“. 

  
Sinanzminifter von Mob. 

Nadj der Lithographie von Gentifi; Driginafzeihnung von Fr. Krüger. 

Die Anttvort, welche der Minifter auf diefen Vorbehalt erteilte, entjchieh 
die ganze Sade. Eelbjtändigfeit, Rechtsgleichheit, Souverainetät! — Fand Tic) 
ein. Weg, der Einheit brachte, ohne die böfen Geifter zu entfejfeln, die hinter 
diefen Worten Tanerten, dann var Affe" getvonnen und diefer Weg fand id, 
er war don gefunden, als der Minifter dv. Mob nunmehr fagte: „Ex fühle 
wohl, twelde Rüdfichten die großherzogliche Regierung in diefer Beziehung zu 
beachten Habe, und jei weit entfernt, hierunter unzuläffige Forderungen ftellen 
zu wollen. Sobald man über die Eadje einig ei, Handle e3 fich bei der Art
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und Weife, tie der gemeinfchaftliche Zived- erreicht werden folfe, bloß am 
Formen und in der Form werde er gern den BWinfcen Hejjen3 entgegen: 
fommen. Vorderhand Eönne er fi) iwenigitens in der höheren Snjtanz 
nur eine gemeinfchaftliche und feine abgefonderte Verwaltung denken, 
aber er finde zB. gar Teinen Anftand dabei, daß Hefjen die Beamten 
an feinen Grenzen ernenne und in der Gentralverwaltung zu Köln 
einen Mit: oder ziveiten Direktor anjtelle, jonit dur) diefen auf die Boll: 
verivaltung an den preußifchen Grenzen einiwirfe.” Zollverwaltung durch 
eigne Beamte, Vertretung fogar in der Dberbehörde — das war ein Entgegenz 
fommen jo verheigungsvoll wie möglich. Der Minifter fuhr fort: „Su 
finanzieller Hinficht werde das Großherzogthum bedeutende Bortheile erlangen. 
Borläufig glaube er verbürgen zu fönnen, da} die großherzogfiche Staatsfajje 
ftatt ca. 600,000 brutto wvenigjtens ebenfoviel netto erhalten, jomit die ganzen 
Berwvaltungskoften gewvinnen werde. Gr glaube aber, daß der Hefjiiche 
AntHeil an den Bollgefällen bei dem jehr hohen Ertrag der preußijchen 
Sölfe ih nad Verhältnif der Scelenzahl nod Höher berechnen 
werde” Selbjtändige Bollverwaltung und Bertheilung der Zolleinnahmen nad) 
der Seelenzahl, das waren die entjcheidenden Beltimmungen de3 Vertrags, 
der nachher gejchloffen ward: fie find beide jhon in der erjten Unterredung 
fichergeftellt, die eine ohne Weitres bewilligt, die andre aus freien Stüden 
angeboten worden. = 

Int feiner unverminderten Angft vor geheimen Anfchfägen auf die 
Selbjtändigfeit de3 Landes Hefjen, bemerkte Hofmann ohne ein Wort der 
Befriedigung über die beiden Bugeftändniffe, die ihon gemacht waren, für die 
großherzogliche Negierung jei in diejer Cade die finanzielle. Nücjicht die 
„Antergeorönete”, ihm jedenfalls Fomme eine völlige Öfeichjtellung der groß: 
herzoglichen Stenergefehgebung Dinfichtfich der inneren Berbraudhsabgaben 
mit der preußifchen ganz unansführbar vor und fon in dem Umftand 
fiege eine große Schwierigkeit, day in Helen die Zollbeamten aud) zur Er: 
Hebung und Ucbertvachung der im Smneren dejtehenden indirekten Steuern 

„verivendet tverden müßten. Der Minijter anttvortete, die vorgejchlagene „gänz: 
liche Bereinigung“ werde ich auf Einfuhr, Ansfuhre und Duchfuhrzöffe bes 
Ihränfen und fönne die übrigen indirekten Abgaben unberührt Yafjen. Aber 
er ziveifle nicht, die großgerzogliche Regierung werde ihrem eignen Snterejje 
gemäß finden, ihre Gejeßgebung in Bezug auf innere Verbrauchsabgaben der 
preußifchen anzumähern, was jedod) natürlich ganz von ihr jelbft abhänge. Die 
Mitverrendung der Grenzzoflbeamten zur Erhebung jener Abgaben‘ werde 
fortbejtehen fünnen. Mas den Handelsvertrag auf einzelte Zollbeginftigungen 
betreffe, fo werde diefer fhon daran Ieitern, da Preußen dem Großherzog: 
thum in diefer Form für eines feiner Hanpterzeugnifje, nämlih den Wein, 
feine Begünftigungen zugejtehen fönnte, dem diefe fein aug vielen Gründen 
möglich, befonders aber mit N ücficht auf öranfreich, mit welchem Preußen 
neuerdings wegen Handelserfeichterungen ins Benehmen getreten je. — Bei
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einer völligen Zollvereinigung mit Hejjen Habe Preufen mmmittelbar Feine 

Bortheile, gleihwohl wünjhe er fie, weil fie eine twejentliche Förderung des 

Verfehr3 begründen werde, weil faft mit Gewißheit anzunehmen fer, da 

denmächjt auch Kurheifen beitreten werde md weil dann Preußen Hoffen dürfe, 
einige weientliche VBerbefferungen in dem Zug der Sandelsftrafen zu bewirken, 

die auch für beide Heljen, namentlich das Großherzogtum fehr vortheifgaft 
fein würden. So fei e3 namentlich der Wunjcd Preußens, die Zollftrafe aus 

den öjtlichen Provinzen nad) Frankfurt a. M., md die Hauptverbindungsitraße 
mit den weitfichen Provinzen. mit Umgehung der Strafe durch die fächjischen 
Herzogthümer und über Fulda, durch den nördlichen Theil von Kurhefien und 
dur) Das Fürftentgum’ Oberheijen zu Yeiten. 

Ueber diefe Eröffuungen fehrieb Hofmanı am 4. Januar an Du Til: 

„Die Nenferungen de3 Heren Finanzminifterd werden Ew. Ereellenz getviß 
ebenfofehr wie mich überrajhen, zumal da fie nad dem Erfah de3 aus: 

twärtigen Departements an den Herrn Grafen Malgan nicht zır erivarten 

waren. Da eine gänzlihe Bollvereinigung mit Preufen — zumal wenn 

‚jolhe von finanziellen Vorteilen begleitet twäre — für das Grofherzogthum 
von den wohlthätigiten Folgen fein amd jeder andern Mafregel, tvelhe in 
Beziehung auf Erweiterung de3 Verkehrs ergriffen werden Fünnte, vorzuziehen 
fein würde, ij mir völlig Har. Wen id) mich aber frage: was faıın 
Preußen bejtimmen auf eine folhe für den prenfifchen Staat unfengbar mit 

großen Dpfern verbundene Einigung einzugehen? — jo muß ich befennen, 

daß ih mir Hieranf Feine befriedigende Antiwort zu geben vermag und daf 

‚dasjenige, was mir der Herr Finanzminister, als ich die Sadje berührte, ent: 
gegnete, meine Zweifel nicht geföft Hat.” Der Minifter Dir Thil theilte weder 
die Ueberrafgung noch die Ziveifel feines Abgejandten, demm ex errieth den . 

politiichen Gedanken, der obwohl mmausgefprodhen hier überall gegentvärtig 
“war. ‚Aber bevor er felbjt hierüber äußerte, was er bisher abfichtlich für 

fid) behalten Hatte, erhielt Hofmann durd) den Präfidenten v. Maaffen, dei 
Chef des Stenerdepartements, am 7. Januar eine Eröffnung, die ihm volfen 
Muh gab. Wir entuchmen hierüber feinem Tagebudy nachjtcehenden Ein: 
trag: „3 bemühte mich, Herrn dv. Maafjen die BVortheife Herauszuheben, 
welche die Zollvereinigung fiir Preußen Haben werde, um womöglich über 
die Motive des Hiefigen Gouvernements aufgeffärt zu werden, und hierauf 
erwiderte mir Herr d. Maafjen, die von mir Herausgehobenen Vortheife fönne 
er nicht Hoch anjchlagen, vielmehr fehe er wenigftens in finanzieller Hinficht 
nr Nachtheile. Wenn ich aber eine Vereinigung wolle, jo jei ich file meine 
Zivede zur günftigen Stunde gefommen. Das Anfjehen, das der Streit 
mit Anhalteöthen!) errege, beftimme Preußen, der Welt zır zeigen, 

1) Ueber diefen erffärte der Sinanzminifter dv. Mob gegen Hofmant: Sn den 
Grengzolfitreitigfeiten mit Anhalt werde Preußen nidt nachgeben. Ceit den gegen 
Anhalt ergriffenen Mafregeln Habe fi das Einkommen der Zolldireftion Magdeburg 
An den- erjten drei Monaten m 180,000 Ihfe. erhöht, ein Beweis, welche tiefe Wumben
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daß es in Handelsjahen zwifhen enclavirten und angrenzenden 
Staaten zu unterfheiden wifje und daß Ichtere ji obne alle 
Gefahr für ihre GSelbftändigfeit in Verbindungen mit Preußen 
einlafjen fönnten. Unferen Finanzen werde der Verein fehr vortHeilhafft 
fein, denn das Holleinkommen Preußens fei, weil die höchit beftenerten Artikel 
auptfählich in den Sechäfen anfänen und da der Beftenerung nicht entgehen 

Tönnten, jeher bedeutend, tworüber er mir Weberfichten mittheilen werde.” 
Du TH wußte noch Nichts von dem Geftänduig Maafjens, als er am 

10. Zannar feinen Abgejandten jchrieb: „Sie Fennen meine Ueberzengung, 
dab nur duch eine wirkliche Vereinigung zu einem Syitem ein er: 
Ipriehlicher VortHeil für das Großherzogthun erreicht werden Fönnte md da- 
nv auf diefem Wege Preußen volle Sicherheit zu erhalten glauben wird, jo 
wundern mid die Nenßerungen des Herrn Minifters v. Mob gar 
nicht. — I der Suftenftion bin ic) darüber Teicht Hinansgegangen, weil 
Sie die Jdce zu verwerfen Schienen Der Handelsvertrag Fan mr dann 
eine bedeutende Wirkung äußern, wenn die Concefjionen groß und zahlreic) 
find. Dazır fcheint feine Hoffnung zu fein bei den Aeuferungen des Minijters 
und da ein fo wichtiger Artikel wie die Weine ausgefchloffen fein joll. Geringe 
Concejfionen aber würden unfere Freiheit, ohne Hinlänglichen Erfah, binden, 
daher nachteilig fein. Unter diefen Umftänden ift die Aufforderung um fo 
ftärfer, auf die von Herrn vd. Mob angegebene Bafis zur unterhandeln, md 
e3 ift mir um jo lieber als Dieje nicht von uns, jondern von jener 
Seite angegeben ift. Sie fragen, va man damit wolle, da man feinen 
Bortheil zu erwarten habe? — Man wird auch) feinen Nachtheit haben, man 
will außerdem, tva3 Herr dv. Mob angibt, einen verdorbenen Ruf wieder: 
herjtellen, zeigen, daß man nicht fo unfreundlih und unnahbarlich 
jei, ald man verfchrieen wurde u. f. w. Darin Icheine ich mich nicht geirrt 
zu haben, wern id Ew. Hochtvohlgeboren fagte, man werde Shnen nit von 
Politif jpreen. Unterhandelt Sie aljo auf jene Balz. Wir find da3 der 
remndfien Aufnahme fon [uldig, die unfer Vorflag gefunden, und wir 
müfjen die Materie erjhöpfen. Bejtimmte SInftruftion müffen Sie indeilen 
nicht don.mir erwarten. Grft term wedhfeljeitige Borichläge vorliegen, find 
diefe möglich umd eben wegen der Schwierigkeiten der ade ijt c3 fehr zived 
mäßig, daß Sie erjt ohne Inftruftion gleichfam als Privatinann unterhandeln, 
bi! daß man hier überjehen Fönne, wohin die Sache führen werde,” 

Preußen bisher gejchlagen worden feiern. Er Hoffe, der preußiihe Gefandte zu Frank 
furt werde angetviefen werden, wenn die Cache beim Bundestag vorfomme, nicht in 
die Eifung zu gehen. Preußen gebe viel beffer feine ganze Theilmahme anı Bunde 
anf, alS da; e3 fich in diefer Sadje einer Entfeheidung de3 Bundes füge. Das Groß: 
herzogtum Hefjen habe gegen Preußen ebenjo gehandelt wie Preußen gegen Anhalt, 
indem e3 in den Kreis Wehlar nicht mehr Calz habe tranfitiren Tafjen, als das Be- 
‚bürjniß dieje3 Kreifes gewejen fei. Preußen Habe gefühlt, daß Hejjen nicht tohl anders 
fönne und fi) ruhig gefügt. Etwas Andres bleibe Anhalt auch nicht übrig, wenn es 
nicht einen Krieg erregen wolle. Zur Eadje vgl. Treitichke, Deutjche Gefch. IN, 478 F.
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Aus diejen Worten geht hervor, daß Hofmann durch da3 Entgegenfonmer, 
das er bei dem Siranzminifter in Berkin fand, nur deihalb überrafcht war, 
weil er, was jein eigner Minifter eigentlich wünjchte, nicht ducchfchaute, und was er 
jelber beantragte, nicht fir ausführbar hielt. Nur bei einem Handelsv ertrag, 
welder den twichtigjten Erzengniffen Heffens, insbefondere feinen Weinen, dei 
Eintritt nach Preußen verfchafite, glaubte er, werde die Selbjtändigfeit Hejjens, 
die ihm über Alles ging, ungefährdet fein. An einem folden nur für Hejjen 
werthuollen Handelsvertrage aber hatte Preußen fo wenig Sntereffe, daß die 
Ablehrung eines daranf gerichteten Antrags ohne Meiteres vorausgejehen werden. 
mußte. Noch unwahrideinlicher war ihm ein Zollverein, bei den Preußen große 
finanzielle Opfer bradjte und Heffen dennod) feine Selbftändigfeit behielt. So 
fah er ein doppelte Nein voraus; eine zweifache Ablehnung glaubte er nad) 
Darmjtadt Heimzubringen, und wie er fie vorausjah, glaubte er fie auch von 
feinem Minifter vorausgefehen, der fie aber fhwarz auf weiß bejigen müfje, ' 
um demmäcjft vor den Ständen den Anschluß an den bayrifdetwürttembergijchen 
Handelöverein al3 einen durch die Haltung Preußens felber unvermeidlich) 
gewordenen Schritt darjtellen zu Tönen. Daß Breufen aus national: 
politiiden Gründen einen Zollverein eben diefer Art nicht al? nothtvendiges 
Uebel, jondern als eine troß finanzieller Einbuße fi) reichlich Tohnende Ihat 
betrachten, umd folglich ehrlich, aufrichtig, ohne alle Hintergedanfen den Ab: 
IHfluß wünjchen Tönne, da3 Fam ihm anfangs ganz unfaßbar vor, bis er dem 
Angenfhein Handgreifliher Ihatfadhen gegenüber feine Zweifel fallen Tafien 
und an das Wunder glauben mußte. Du THil, der, wie wir fahen, Durdjans 
nicht überrafcht war durd) die Aenferungen des Herrn vd. Mob, jah ımter 
dem Eindrud derjelben das Einigungsierk auf dem beiten Wege, ermahnte 
Hofmann, die gegebenen Andeutungen als Aufagen feitzuhaften und feitzufegen 
und weiterhin nod auf Ehub zu denfen gegen eigenmächtige Aenderungen 
des Tarifs: „Die Selbftändigfeit des Grofsherzogtfung würde im Allgemeinen 
dadurd) gewahrt, daf der Vertrag auf eine beftinmte Reihe von Sahren, etwa 
zehn, geihloffen und daß für den Fall, da die Fönigliche Regierung fo 
wejentlihe Veränderungen in ihrer Zollgefehgebung vornähme, daf das Groß: 
herzogthum dadurch int feinen wejentlihen Snterejjen gefährdet würde, ihn, 
dem Großherzogthum, und nur ihm allein ein jicheres Auf: 
fündigungseeht vorbehalten bliebe. Diefes wäre das Auferfte Minis 

‚mamt — 3 verjteht fih don felbit, daß Sie nad) irgend einen wwenigftens 
formellen Antheil an Hauptveränderungen in Gefehgebung und Verträgen, 
nad) einem Befragen wenigftens, jtreben müffen.” Schließfid) hieß «3: „Wenn 
e3 entfchieden ift, daß Jhre Sendung fein Nefultat bringen fan, jo tverben 
Ei. Hohtwohlgeboren zwar ohne Weiteres abreifen. Aber man twünfcht Hier 
ganz und gar nicht, daß Eie zur rafch abbredhen. Dazır ift die Sade nod) 
lange nicht reif" — Aus Verhandlungen, wie fie fi) in diefen Niederichlägen 
deutlich verfolgen Tajjen, ers das Gerüfte eines aus 27 Artikehr beftehen: 
den „Bolle und Handelsvertrags” zwiihen Preußen und Heffen:Darnı:



. 
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ftabt, welcher am 14. Februar 1828 zu Berlin unterzeichnet ward. Entjtanden 
war der preußiichheiiiche Bollverein, der Kern, ar welchen der Kryjtall des 
deutjchen Zollvereins anjchiegen follte. Die Hauptbeftinmumngen des Vertrags 
vom 14. Febrnar?) finden fi in allen Fpäteren Anfchlufverträgen wieder; 

joweit man von einer „DBerfafjung” des Bollvereins fprechen Tann, jo weit 
‚tt Diefe in dem genannten BVertrage gefunden und feitgelegt. 

Dies it der Ormmd, twehhalb wir die wejentlichiten Artifel de3 Vertrages 
hier wiedergeben. 

Der erjte Iautet: „Die großh. Hejjiiche Regierung vereinigt fi) mit der 
T. prengifchen Regierung zu einen gemeinfhaftlichen Zoll und Handels: 
Syjtem in dem durch die nachfolgenden Artikel näher bezeichneten Umfange 
amd tritt zu Diefem Zivede der dermalen bejtehenden E preufifchen Gefeßgebung 
über Die Eingangs:, Ansgangs: md Durchgangsabgaben, welhe in diefer 

Mebereinfunft umter den gemeinfchaftlihen Namen „Zoll“ verftanden werden 

follen, in der Art bei, daß Diefe Gejehgebung, nachdem folche im Nanten des 

Großherzog3 von Heffen, Fönigfiche Hoheit, in dem Großherzogthun verfimdigt 
fein wird, die Ekelfe der großh. Hefiifchen Boll: und Berbraudsftener:Gefeß: 

gebung einnimmt md von den großh. Hejjiichen Behörden an den. Grenzen 
amd im Innern de3 OSroßherzogtfums Heffen für gemeinfhaftliche E preußische 
umd großh. Hejjiihe Nechnung pünktlich vollzogen werden fol.“ 

Sm Artikel 2 Heißt 8: „Die Bollverwaltung im Großherzogthum 
Helfen bleibt der großh. hejfiichen Regierung überlafjen, wird jedoch) 
gleihförmig mit der E preußifchen Zollverwaltung organifirt. —." 

Artikel 4 Yautet: „Ehvaige Wbänderungen de3 Zolltarifs oder andrer 
dn3 Bolltwejen betreffender gejeßlicher oder veglementärer Beltimmumgen Sollen 
une im gegenjeitigen Einvernehmen beider Negiernngen verfügt und 

‚ bon jeder derfelben ihrerfeit3 verfünndigt werden.“ 
Artikel 5 befagt: „Ebenfo folfen etiwaige Handelsverträge zwijchen der 

f. prenfifchen Regierung umd andern Etanten, weldhe die Jutereffen des 
Großherzogthums amd der weitlihen preußijchen Provinzen berühren, unter 
Mitwirkung und Zuftimmung der großh. hejjifchen Negierung ab: 
gejchlofjen werden und im ihren Folgen den großh. Hejfischen Unterthanen die: 
jelben Vortheife wie den E preußifchen gewähren.“ 

Der Artikel 8 bejtimmte, daß „der Ertrag der Eingangs, Auz- 
gang3: und Durhgangsabgaben jährlich ziwiichen beiden Regierungen 
nad) der Seelenzahl getheilt werden joll”. Nach Artikel 17 war in Tarmı 
ftadt eine Zolldireltion beftchend ans einem Direktor amd zwei Näthen zur 
bilden, von wel Tehtern den einen die prenßifche Negierung zu ernennen 
hatte, während im Artifel 18 der Heffiien Negierung die Ernennung eines 
Nathes in die preußische Bolldireftion zu Köfn zugeftanden ward. Im Artikel 26 
hie 08 hliehlidh: „Die durch gegenwärtigen Vertrag begründete Zoll: md 

1) Derfelbe ijt befannt gemacht am 8. Mat 1828 umd abgedrudt in der Gejeh- 
fanmlung für die fünigl. preufiichen Staaten 1828, ©. 50-60.
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Handefsverbindung foll fpätejtens vom 1. Juli 1828 an zur VBollziehug fommen 
und 6i3 zum Yehten December 1834 dauern. Collte aledanı ein Theil aus 

‚der Bereinigung ‚treten wollen, jo ift eine einjährige vorherige Ankimdigung 

erforderlich. Unterbleibt diefe Ankündigung, jo wird angenommen, daf die 

Uebereinfunft ftillfhtveigend auf anderweite jechE Jahre verlängert worden fei.” 
Beiden vertragiclichenden Theilen war das Berwußtfein gegenwärtig, 

dag was fie jchufen ein Merk für ganz Deutihland fe. Die Opfer an 

Selbjtändigfeit md an Geld, welhe Preußen durch die Artifel 4 und 8 dem 
Grogherzogthun Helfen brachte, mußte c3 au allen Kinftig beitretenden Boll: 

verbündeten bringen und vor fi) jelbft verantivorten Fonnte 3 fie num. im 

Hinblid auf die Pflichten feines deutjchen Berufs und die Nechte, die ihm 
aus freier Erfüllng diefer Dereinft einmal ertwächjen. Auch Da IHil Hatte 
an jeinem Theil diefer Zukunft gedacht und, wie er in feinen Denkvirdigkeiten 

fagt, jobald er die jihre Ansficht Hatte, der Vertrag iverde zır Stande fonınen, 

den Herrn dv. Hofmann angewiejen, für einen geheimen Nebenartikel zu forgen, 

in welden Kurheffen das Net vorbehalten ward, unter denfelben Ber 
dingungen wie Darmjtadt, ohne weitre. Verhandlungen dem Bertrage bei 

zufreten, and diefer Geheimartifel wide in Berlin ohne Widerjpruc) zugejtandeı. 
Dar IHil Hatte gemeint, ein jolher Vorbehalt fei eine Art von Pilicht, ein 

Liebesdienft, der in Kaffel mr mit großem Dank aufgenommen werden fünne, 
da gerade Kuchefien, wie Naffaı, eingeflemmt zwifchen Preußen und Hefjen: 

Tarmitadt durch den Vertrag in eine fehr peinfiche Sage fan, aus der 8 

fh mr duch Ichlemigen Anfchluß ar denjelben befreien fonnte, einen Ur: 

Ihlup, den übrigens auc Prenfen ud Darımtadt dringend winjdhen mußten. 

Hofmann nahn deigatd feinen Nüchveg über Kafjel und machte dem dortigen 

Minijter Herrn dv. Schminfe vertraulihe Eröffnung über den Vertrag umd 
dei Kırrhefjen betreffenden geheimen Vorbehalt. Der Minifter war fehr Kühl, 

ber Krfürjt aber geriet) in gewaltigen Zorn: „Bon der Sade, polterte er, 
fünne gav nicht die Nede fein, da 63 nicht zu dulden wäre, daf; die jüngere 
Linie (de3 Haufes Hefjen) fi anmaße für die ältere zu pactifiven.“ 

„Dies ift, bemerkt Dur TH, eines der betrübenden Beifpiele, die die 
Geihihte zuweilen bringt, daß die wichtigften Iutereffen, die Wohlfahrt ganzer 
Länder ohne weitre Erwägung, nad) alberner Lane gelenkt werden können.” 

Die Kunde von dem Abihlug in Berlin machte in Deutjchland einen 
Eindrud, von dejjen Art und Tiefe wir uns heute feine Vorjtelling mehr 
machen können. Im den Aufruhr, der an allen Höfen ji) erhob, Fam zu 
Tage, wie durd) und durch öfterreichiich die Fürftenchaft des dentjehen Bundes 
gefinmt war, ohne jidh deijen vecht bewußt zu fein. Sr Darmftadt jelbit 
herrfchte ein Lärnen, der „wirklich zum Exjchreden” war. Ein Graf Lchrbad, 

Abgeordneter der IE. Kanımer, Tief umher wie ein Bejejfener und forderte, daf 
die Stände einberufen würden, um den Minijter zır richten, der das Graf: 
herzogthum verrathen Habe.) E3 war in der That ein Glück, daß die Etände 

1) Tas unfinnigite der Gerüchte, die damals umliefen, behanptete, Preußen Habe
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damals nicht verfammelt waren und erft zufammentraten, al Alles Har amd 
der ımendliche Segen des Gefchehenen für Jedermanın zu greifen war. Wären 
fie im Angendblid de3 Befanntwerbens deg Vertrags verfammelt gewefen, fo 
würde e3 zıt einem Durcheinander gekommen fein, in dem Seiner die Sprade 
de3 Andern verftanden hätte. Ohne Biveifel hätte man donnernde Reden voll 
patriotiiher Entrüftung, vielleicht fogar einen Verfuch der Minifterankfage, 
d. h. Auftritte gefehen, deren fi) die Kammer fehr bald vor allen Bernünftigen 
hätte [hämen müfjen, weitres Unglüc aber twäre daraus nicht enttanden, denn 
Großherzog Ludwig I. Hielt treu zu feinem Minifter und tröftete ihn damals 
mit den Worten: „Was Tümmert ung das? Nichts ift gefchehen ohne meinen 
Willen md ic) Habe mir die Sache wohl überlegt, bin mit Allem zufrieden 
amd gratufive mir dazu; an das Geihwäh der Leute fehre ich mich nicht: 
was Fünnen fie Ihnen denn anhaben, ohne mich? And davon Können Sie 
verfichert fein, daß id} Sie nicht fallen Yafje.” 

Geftärkt durd) folden Bufpruch trat Du hl num an die Aufgabe heran, 
die Fast noch wichtiger war al3 der Vertrag felbjt, das war die Nen: 
einrihtung der Zollverwaltung auf preußiihem Fuß. Hierüber jagt 
Du TH in feinen Denkwürdigfeiten: „Preußen tvar, vielleicht aus politifchen 
NRüdjihten, Hauptfählih um einen Verfuc) zu machen, ob der von hier aus- 
gegangene Gedanke fi) praftifch bewähren werde und c3 verdiene weiter ver- 
folgt zu werden, in jenen Vertrag eingegangen; feine Sinanzmänner aber 
hegten die Iebhafteften Beforgnifje, daß das Unternehmen zu ihrem Nachtheit 
ansschlagen werde, und gingen mit großer Uengitlichfeit voran, weil fie unfern 
Beamten weder die Verwaltungsgefchielichfeit der preußifhen zutrauten, nod) 
den guten Willen und daher fürdhteten, das Großherzogthum werde das 

fid) den Vertrag durch; Betechung erfauft. Da Preußen der Theil tvar, der bei den 
" Vertrage ausjchliehlich Geldopfer brachte, fo Hätte Höchjftens bie umgefehrte Bchauptung 
Sinn gehabt, der Großherzog von Hefjen habe fich diefes Mittel3 bedient, um den für 
ihn fo vortheilgaften Vertrag zu erlangen. An diefes Gerücht Früpft Du IHil in 
feinen Anfzeichnungen eine Betrachtung, die hier nicht übergangen werden darf: „Cs 
ift eine alltägliche Erfahrung, daß das Publikum, die meiften der Menfchen, fich von 
dem Charakter und der Denfweife der Perfonen, die einigermaßen in Evidenz ftchen, 
ein zum Theil auf Thatfachen, aber ebenfo oft auf Gerüchte und Vorurteile gegründetes 
Bild entwirft und al8 fei dies Bild nun in Wahrheit begründet, auf Grundlage des: 
fefben Urtheite fällt, Lob oder Befhuldigungen Thlendert. So aud) Hier, Hr. v. Hof: mann und ih waren die einzigen Diener des Grofherzogs, die bei dem Vertrage 
handelud aufgetreten waren, und doc) wurden wir nicht beiuldigt, Geld von Preufen 
erhalten zu Haben, das ift nie gejagt worden. Aber Einer mußte ded nothtuendig 
beftohen jein! Hiezu mäßlte fi) das Publikum nad) feinem Geihmadf eine dritte 
Perfon, von welder das Gerücht ging, daß fie aus dem preußifchen Gtaatsfhaß 
100,000 Thlr. empfangen Habe, um dur) ihre Einwirkung ben Vertrag zu Stande zu 
bringen. Diefe Perjon, die ich nicht nennen will, war fo unjchuldig wie das Kind im 
Mutterfeibe, fie Hatte mit der ganzen Cadje Nichts zu th. 3 ift aber gar nicht felten, 
das jolhe Erfindungen müfjiger oder bösartiger Köpfe nad) Umftänden fogar int die Ges 
Thichte übergehen und durch fie verewigt werben amd in ihren Büchern mag ntender Cha: 
tafter der Nachwelt [hwärzer oder Fichtvolfer erjcheinen, als er bei Lchzeiten toirkfid, war.“
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Schmuggeldepot für die ganze Monarchie werde. Darauf beruht es dem, 
da fie Die Dauer de3 Vertrags auf eine Zahl von fehs Sahren befchränften und 
fi) das Recht ausbedangen, fech3 Beamte als Controleure bei unjern Haupt: 
ftationen anzuftellen,“ welche zwar nicht zu verwalten, aber zu überwachen 
hatten. Sie hatten fid) getäufcht. Unjere Verwaltung ftellte fi als eine fo 
jolide dar, Die der ihrigen in Nichts nachftand, daj; nad) Verlauf eines Sahres 
fünf ihrer Beamten als ummöthig zurüdgezogen wurden ımd nur einer bei 
der hiefigen Bolldirektion in der Eigenfcaft verbfieb, in welher noch’ Heute 
ein württembergifher fi) Hier umd ein Hefiifcher fi in Stuttgart befindet. 
»a3 Berdienft der vortrefflihen Einrichtung unferer Verwaltung gebührt vor 
Allen dem jehigen Ocheimen Rath Bierjad, früher einer unferer vielen 
Steuer-Rectificatoren.” u 

.  Shrem Grimm über den Abfall Hefiens Tonnten die Negierungen von 
Mittelbeutichland, öffentlich geführt von Kurheffen und Nafjaı, insgehein ge: 
hegt von Defterreidh, dadurch Anzdrud geben, daß fie einen „Deitteldeutjchen 
Verein‘ abjchloffen, der freilich mr auf dem Papier beftand und der durd) 

. Nit3 zufammengehaften ward, a3 durch den Beichluß, den Schritt ins 
preußiiheheifiihe Lager nicht zu ihm, den fie demmächft fammt und fonders 
do thun mußten — aber der Negierung zu Darmftadt Vorhalt zu machen 
wegen ihre3 Verfahrens, tie man Schülern eine Zurehttveifung ertheilt, war 
dog) Feine von ihnen in der Lage. Defterreich als Präfidialmacht de3 Bundes 
Tegte fi diefe Befugniß bei. Die Seele der öfterreigifchen Gefandtihaft am 
Bundestag var neben dem unbedeutenden Grafen Buol-Schauenftein (Vater) 
der General.v. Sangenan umd der nahm fid) heraus den Minifter Du Til 
bei mehreren Gelegenheiten twegen feines Verhaltens in peinfiche Unter: 
redungen zu beriwideht. Geine Rechtfertigung Tautete jedes Mal: An der 
ganzen Sadje trage Dejterreich jelbft ganz allein die Schuld. Seine, des Bundes: _ 

 präfidiums Pflicht. wäre geivefen, den Artikel 19 der Bundesafte zur Yus: 
führung zu dringen, woburd) alle Sonderverträge abgejchnitten geivefen wären. 
Hieran habe Defterreih fi) durd) den Egoismus feiner Finanzmänner Bindern 
lafjen, und wenn man begehre, daß diefen Egoismus zu Gefallen deutjche Fürjten 
die wejentlichiten Iuterefen ihrer Länder vernadhläffigen follten, fo jei das 
zu viel verlangt. Daß Dur Thil troß feines handelspofitiichen Stantzftreichs 
die Ounft des Fürften Metternich nicht verlor, fdhrich er einzig dem Unnftande 
zu, daß feine politifchen Grundfäge im Uebrigen fo waren, wie fie Metternid) 
mit dem Worte „correft” bezeichnete. Als Metternich im Jahr 1829 nad) 
Srankjurt Fanı, eilte Dur THil aus Darmftadt herbei, ihm feinen Befud) zu 
machen. Natürlich brachte der Fürjt fogleid) die Nede auf den viel beiprochenen 
Vertrag; Du THil verficherte, derjelbe fei nur mercantififcher, nicht pofitiicher 
Natur. Metternich fhüttelte den Kopf und fagte, „umbegreiflich fei e3 ihm, 
Wie Dir TH fi) dazır habe Hergeben Fönnen zu dulden, daß der preußische 
Adler an den großherzoglichen Zolljtellen angefchlagen wiirde”. Mit Yautem 
Laden entgegnete Dur IHiL, ihm jei das Unbegreiflichfte vielmehr das, daß c3
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Leute gäbe, die fi) erlauben dürften, einen Herrn in feiner Stellung mit 
jofhen Fabeln zu unterhalten. Er möge ihm doch dem Gefallen tun, mod) 
heute eine Spazierfahrt mit ihm nad) dem nahen Dffenbadh) zu machen, da 
werde er am Bollhaufe eine Figur abgemalt finden, die mit einem Aöfer Feine 

Aehnlichkeit Habe. Der Fürft war ganz erjtaunt, das zu hören. So weit ımd 
mit jo viel Erfolg Fonnte damals das Lügen und Heben getrieben werden. 

Sir alfe Verkenmmg und Läfterung fand Du Thil Teojt in einem Erfolg, 
der feine Fühnften Erwartungen übertraf, jeine- Gegner aber vollitindig vers 
ftummen machte. Am 1. Zufi 1828 war die neue Bollverwaltung ins Leben 
getreten und chen im Eeptember, im dritten Monat feiner Geltung zeigte 
Handel ımd Wandel de3 Landes einen hier nie erlebten Schwing: das Ges 
Ichäft Hatte einen Markt, was unverfauft auf Speichern und in Kelfern Yagerte, 
mit einem Mal, zır fteigenden Preijen, Abjab umd Käufer geivonnen. Die 
feit SZahren angehäuften Weinvorräthe waren reifend abgegangen bis auf 
das Yehte Zah. Sn den Sahr vom 1. Zuli 1828 dis zum, 1. Juli 1829 

hatte Hejjen mad) Preußen Erzeugnifje feines Bodens umd feiner Arbeit in 
einem Oefammtwerth von 3,189,431 Gulden ausgeführt. Dafür wären vor 
dem Bertrag an Einfuhrabgaben 871,429 Gulden in Preußen zu entrichten 
gewefenz das Alles [parten Die Verkäufer und den größten Theil ihrer Werthe 

hätten fie ohne den Bertrag überhaupt nicht abgejeht. Die Preife aller 
Ausfuhrgegenftände waren durchfchnittfih um 20 Procent, die der Weine um 
mehrere Humdert PBrocent in die Höhe gegangen. Bei ihren wwohlfeileren 
Arbeitslöhnen konnten die Hejjiichen Fabriken nicht bloß im Smlande den Wett: 
beiverb mit deu preufifchen aushalten, fie konnten fich auch nad) Prengen Hin 
Abfah verihaffen und die Zahl ihrer Arbeiter bedeutend vermehren Die 
hejftichen Zollfajfen aber hatten fon in den erjten 15 Monaten de3 nenen 

Spitem3 einen Gewinn von 400,000 Gulden zu verzeichnen.) 
Mit den Vertrag vom 14. Schruar 1828 Hatte die preußische Handels: 

politif ihre erfte große Schlacht getvonnen. Nod vor Veröffentlihung de3 

Bertrngs Hatte das prenfiiche Minifterium des Auswärtigen in einen bon 

den Geheimen Nath Zoh. Ahr. Zriedveid Eihhorn verfagten Numdichreiben 
unter dem 25. März 1828 der getroffenen Entjheidung ihre Etelfe angeiwviefen 
in dem Gange einer Politik, die fi) jet anfhidte nach zehn Jahren der Arbeit 
nad) Sunen und des unerfchütterlichen Zutvartens nad) Außen die Früchte reif 
von Baum zu jchütteln, die ihr nicht miche entrifen, Höchjftens noch eine Meile 
vorenthalten werden Fonnter. Im Diefer meilterhaft abgefaßten Denkichrift 
findet fi) gleich zu Anfang ein jehr glüdlicher Ausorud. Das Bemühen der 

im Binde vereinten Regierungen, Handel und Berfehr ihrer Bevölferungen zu 

erleichtern, wird zurüdgeführt auf da3 ihnen allen gemeinjfame Gefühl, „dab, 

unbejchadet ihrer Souverainetät, den deutjchen Imterthanen die 

Wohlthat eines gemeinfamen Vaterlandes gegeben werden müfie”. 

1) Ranfe, ©. ®. 49/50. 3b. ©. 293/94.
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Bevor aber für Alle geforgt werden Fonnte, mußte jeder Einzelne fein Hans 

bejtelfen und das war gerade für die Größeren ein jchiwierige3 und zeits 
vanbende3 Gejchäft, weil fie tiefgreifende gebietlihe Veränderungen erfahren, 

alte Provinzen verloren, neue Sardestheile getvonnen, Grenzen und Nachbarır 
vielfach getvechjelt Hatten. Dies galt insbejondere von Preußen, das fid) dur) 

"das Gejech vom 26. Mai 1818 gleichzeitig einen nenen Einnahmehanshalt 

  

  

      
oh. Aldr. Sricdrih Eichhorn, 

Nad) ter Lithographie von Fr. Jenben; Originalgemälde von Fr. Krüger. 

und cine nee Handelspofitif verlich, Handelsfreiheit und Gegenfeitig: 
feit waren deren Teitende Gedanken md jolange die nichtz preufifchen 
Regierungen bei der DVerfchiedenheit ihrer Abgabenverfaffung die Gegen: 
jeittgfeit nicht verbürgen Fonuten, jo lange Konnte Preupgen ihnen Die Hanbels- 
freiheit nicht einräumen, über die e3 aber ftet3 bereit war fid) vertragsmäßig 
mit ihnen zu vergleichen, während 3 jtandhaft unterlich, ihren „mit Anträgen. 
entgegenzufonmen, welche als Anfforderungen zur Aenderung ihrer inneren 
Stenergejegebung und zugleich als ihre ESelbitändigfeit gefährdende Anz
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muthungen mißdeutet werden Fonnten”. Don den Bolleinigungsverjuchen mu, 
welche von Darmjtadt ausgehend Jahre lang ohne Erfolg gemacht worden 
toaren, hieß c3 fodann: „Sene Verhandfungen find Dadurd) befonders nüglic) 
gewejen, daß fie die Frage über die Möglichkeit eine3 gemeinfamen Bollipftems 
au zwijchen joldhen Staaten, tele durd) ihre geographiihe Lage in gar 
feine Abhängigkeit von einander gefekt find, von einer Menge von Zweifel - 

und vorgefahten Meinungen gereinigt und auf einfachere Gefichtspunfte zurüd: 
geführt Haben. Mr die Stelle eines dunfeln Gefühles, welches früherhin eine 
Bereinigung in einer undeftimmten Richtung fuchte, ift feitdem eine Klare 
Erfenntniß getreten, mit wenn und auf welchem Lege diefelbe an Angemefjenften 
zu finden fei. Man Hat aufgehört, in der Annahme von Grundjähen eines 
andern Staates, wobei diejer auch nur einem finanziellen oder ftaatswirth: 
ichaftlihen Bedürfniß gefolgt ift, eine Verleuguumg der Selbftändigfeit oder 

der Souverainetät zu finden, tiven man nur unter diefer Bedingung einen nicht 
minder gejühlten eignen Bedirfnif genugthun fanır amd iverint wie die Aır 

nahme, jo aud die Beibehaltung jener Grundfäge ftet ade freier Ver: 
einigung bleibt, twelche nur auf bejtinmnte Zeiträume bindet und bei veränderten 

oder fi) anders Darftellendem nterejje jede Modifikation oder au) das Abs 

gehen von jenen Grumdjäßen offen Läpt.“ 
Als eine Frucht diefer Erfenntniß wird danıı der Zollanfhluß Heffens 

an Brenken bezeichnet. - „Aus völlig freier Bewegung, ohne irgend einen 
andern Antrieb, al3 welchen das wohlverjtandene Sutereife ihrer Unterthanen 

und eine väterlihe Fürjorge für biejelben ihr eingab," Hat die großherzogliche 
Regierung dem Königlichen Hofe ihre Wiünfche mitgeteilt und diejer ift „un 
dem Geifte, womit ev an der Verabredung de3 Artifel3 19 der Deutjchen 
Bındesafte Theil nahm md fpäterhin in dem Gcjeke vom 26. Mat 1818 
fi) ausjprach, bereitwillig darauf eingegangen”. Anfangs war nur die Rede 

von „einer freien oder minder belafteten gegenjeitigen Einfuhr” einzelner Natur: 
und Kunfterzengniffe, damı aber erfannte man, daß ein folder VBorjchlag ıme 

ausführbar jei, gab Der Unterhandlung einen erweiterten Umfang und fand 

in Funzer Zeit eine für beide Theife befriedigende Löfung der Aufgabe in dem 

„golle und Handelsverein“ des Vertrags vom 14. Februar. 
Und hier folgte mm eine Auseinanderjegung, die wir wörtlich wieder: 

geben müjlen. 

„Der Königliche Hof befindet fi) in der eignen Lage, Mifverjtändnifie 
ganz entgegengefehter Art über feine Handlungsweife erfahren zu nrüffen. 
Srüherhin fhien man e3 ihm von verfhiedenen Seiten nicht undeutlich zum 
Borivurf zu machen, daß er jid) von den übrigen deutjchen Staaten durd) fein 
Bolliyften ijolive und nicht mit föderativem Geifte zur Befeitigung der Schranken, 
tweldhe den Verkehr im Sunern Deutjchlands Henmmten, mitzuwirken fuiche, 
Seht, da er eine Verbindung über Zolle und Handelsverhäftnifie eingegangen, 
findet man darin eine politiiche Tendenz, welche für den Bund Bedenken 
erregen fünnte. Man vergißt, daß e3 eine dire) die Bundesafte jelbjt gegebene
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Aufgabe ijt, den Handel und den Verkehr zivilchen den deutichen Staaten 
möglichjt. zu erleichtern, daß die Löfung diefer Aufgabe durch Aufjtellung und 
mahne gemeinfamer Grundfähe für dei ganzen Bund nicht erreicht werden 
fan, daß man fid) aber diefem Biele nähert, wenn ztvei oder niehrere Staateır, 
welhe im Stande find, die Freiheit des Verfehrs unter einander und deren 
Sofgen genau zu Überfehen und auf den Grund einer folchen Haren Erkenntnig 
eine Ansgleihung und Beförderung ihrer conmerciellen Iutereffen zit bauen, 
in einen Boll: und Handelsverein zufammentreten. Won diefer Art ijt der 
ziwijchen Preußen und dem Großgerzogthum Heffen abgefchlofiene Vertrag. 

Merkwirdig geung fommen jene Sufinuationen über eine politiiche Tendenz 
Frenfens von Seiten her, wo man jdon feit vielen Sahren bemüht getvejen 
ift, Durch Verfuche aller Art, jelbjt da, two intere Berhältniffe entjchieden 
dagegen waren, ac jeder Nichtung hin, einzehte Bımdesitaaten zu einem 
gemeinfamen Zoll: und Handelsfyitem zu werben. Der fönigliche Sof hat 
diefe Verfuche mit angefehen, ofne daran zu denken, dah cine politiiche Abficht 
dabei zu Grunde liege. Er glaubte, Anordnungen, tweldhe die Freiheit des 
Serfchrs zwischen Untertjanen deutiher Staaten zum Gegenftand hätten, ohne 
alles mißgünftige Urtheil den freien Berathungen der betreffenden Regierungen, 
ganz nad) ihren finanziellen und ftaatswirthihaftlichen Sutereffe, überlafjen 
zu können. Muß er nicht bedauern, daß ein Vertrauen, welches er gegen 
andre Regierungen beivies, als diefe nad) allen Nihtungen Hin Verbindungen 
juchten, jo wenig bei einer Gelegenheit ertwidert wird, wo er eiten bon ihm 
nicht gejuchten Verein abihloß md man dm ganz gerechter Weife einen 
Mangel an füderativer Gefinmung Hätte zum Voriunrf machen fünsen, ven 
er auf die ihm gemachten annehmliden BVorfchläge nicht eingegangen Wäre? 

Die Föniglihe Regierung Hält nad) ivie vor dafür, daß eine jede deutjche 
Negierung nur das Iutereffe ihres Landes, die Wohlfahrt ihrer Unterthauen 

darüber zu Rathe zu ziehen brauche, mit twelden andern dentjchen Staate fie 
in einen Boll: und Handelsverein fi) einfafjen fönnte, Nur eine auf Wirk 
lies Bebirfnig gegründete Verbindung Ta aud) Beltand haben. Chen 
deßiwegen twird jie and), jo wenig tie e3 bis jeto von ihr gejchehen ijt, jofche 
Staaten zu eitter Vereinigung mit fid) einladen od) tveniger aber darum bei 
ihnen werben, welde nicht ein Farce Sutereffe zit einem gemeinjamen Handels 
und Zolliyjten mit ihr Himweift. Wo dagegen ein jolhes Sutereffe und mit 
ihm zugleih eine Geneigtheit bei diefer oder jener deutfchen Regierung fich 
vorjindet, mit Preußen in einen Zollverein zit treten, wird man e3 diejjeits 
an DBereittvilligkeit wicht fehlen faffen, zur Ausführung einer folchen Abficht 
auf alle Meife mitzuwirfen.” 

Da die ztvingendite Gewalt, die c3 gibt, die Gewalt der materiellen 
Sntereffen den Mfchlug an Preußen gediete, war zum erfter Mal einer deutjchen 
Negierung zum Verwußtfein gekommen, und zwar jo Har, daß fie glaubte ein 
Verbrechen am gefunden Meenfchenverjtande zu begehen, werm fie nicht handelte, 
wie fie zit müflen eingefehen Hatte. Die Zeit war gefommen, da diefelbe Eine 

DOnden, Zeitalter Ralfer Wilkelme, 3
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ficht fi) allen deutjchen Negierungen nach der Neihe mit derfelben zwingenden 
Gewalt aufdrängen follte, md ziwar denen, die fih am GStärfjten Dagegen 
fränbten, zu alfererft. Unter Diefen befand fi der König Wilheln: von 
Niürttemderg, Der, wie ms Da IH mitteilt, äußerft betreten beim Empfang 
der KHımde vom Bertrage, angenblilich fagte: „Shr werdet jehen, daß wir 
früh oder jpät noch tverden gezwungen fein, dem Beifpiel zu folgen.”



I. Ponftsbertretung und. Keditsftaat. 
  

In ihrem berühmten Artikel XTIL Tprad) die Bundesafte von 8. Quni 1815 
and: „In allen Bundesftaaten wird eine Tandftändifche Berfafjung 
ftattfinden,“!) aber fie gab weder Hier nod) andertvärts an, tvie Diefe Qand: 
fände gebildet fein und was diefe Verfaffungen enthalten jollten über Voltg: 
and Fürftenrecht und weil fie hierüber Nicht? enthielt, nicht weil fie weiljagte, 
Takt zu befehfen, glich ihr Berfafungsartifel einem Mefjer ohne Klinge, 
woran das Heft fehlt; er murmelte wohl Eivas — aber er jagte Nichts. 
Auf betinmteren Wortlaut und ausdrüdliche Angaben über die verfafjungs: 
mäßig zit bewilfigenden Nechte Hatte zu Wien insbefondre Preußen gedrungen; 
und was den Fürjten Hardenberg dabei dorjchtwebte, erfuhr die Welt ans 
einer „Verordnung über die zu bildende Nepräfentation des Bolfs”, 
weile Friedrih Wilhelm III. am 22. Mat 1815 unterzeichnete und die würt: 
ch folgendermaßen fautete: \ 

„Durch. Unfere Verordnung vom 30. v. M. Haben Wir für Ufere 
Monarchie eine vegelmäfige Vertvaltung, mit Verüdfichtigung der früheren 
Provincialverhältniffe angeordnet. 

Die Gefhichte, de3 preufiihen Staates zeigt zwar, dafs der wohlthätige 
“ Bujtand bürgerlicher Freiheit und die Dauer einer gerechten, auf Ordnung 
gegründeten Verwaltung in den Cigenfchaften der Regenten md in ihrer 
Eintracht mit dem BVolfe bisher diejenige Sicherheit fanden, die fich bei 
der Unvollfommenheit und dem Unbeftande menschlicher Einrichtungen er: 
reichen Täßt. \ 

° Damit fie jedoch) dejto fejter begriindet, der prenfifchen Nation ein Pfand 
Unferes Vertrauens gegeben und der Nahfonmenfchaft die Grundfäge, nad) 
welchen Unfere Vorfahren md Wir Selbft die Regierung Unferes Neichs 
mit ernjtliher DVorforge für das Gfüd Unferer UntertHanen geführt haben, 
treu überliefert und vermittefjt einer fehriftfichen Urkunde, als Verfaifug des 
prenßifchen Reichs, dauerhaft bewahrt werden, haben Wir Nachftchendes be: 
ichloffen: 

1) Sr dem franzöfifhen Tert ftcht: Il yaura des assembldes d’Etats dans 
tous les pays de la confederation, womit „Ständeverfammfungen” — nicht 
„lenditändiche Verfajfungen” gemeint find. 

a
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Sı s1. 
E3 foll eine Nepräjentation des BVolfs gebildet werben. 

S2. 
Zu Diefem Zivede jind: 

a) die Provincialftände da, wo fie mit mehr oder minder Wirkfams 
feit nocd) vorhanden find, herzuftellen und den Bebürfuiß Der Beit 
gemäß einzurichten; 

b) two gegenwärtig feine Provinciafftände vorhanden, find fie ans 

zuordnen. 
$ 3. 

Ans den Brovincialjtänden wird die Berfammlung der Landes: 

repräfentanten gewählt, Die in Berlin ihren Sik Haben joll. 

SA. 
Die Wirkjankeit der Landesrepräfentanten erjtredt fi) auf die Be: 

rathung über alle Gegenftände der Gefehgebung, welde die perfünlichei- 
and Eigenthumsrehte der Etaatsbürger, mit Einfluß der Beftenerung, 

beireffei. 
S 5. 

Es it ohne Beitverlujt eine Commiffion in Berfiu niederzujeben, die 
aus einfichtsvollen Staatsheamten und Eingefefjenen der Provinzen bejtehen jolt. 

S 6. 
Diefe Commijfion fol fi) beichäftigen: 

a) mit der DOrganifation der Provitciafitände; 
b) mit der ‚Drganifation der Landesrepräjentanten; 

e) mit der Ansarbeitung einer Berfaffungsurkunde nad) den auf: 
gejtellten Grimdfäßen. 

‘ 

ST. 
Eie fell am 1. September diefes Jahres zufammentreten. 

Ss8. 

Ufer Staatsfanzler ift mit der VBolßzichung diefer Verordnung beauftragt 
nnd Hat Uns die Arbeiten der Conmiffton demmächt vorzulegen. 

Er ernennt die Mitglieder derjelben und führt darin den Borfik, ijt 
aber befugt, in Verhinderungsfällen einen Stellvertreter für fich zu beftellen. 

Urfundlic unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und beigedridftent 

König. Sufiegel. So gefchehen Wien, den 22. Mai 1815. 

Sriedrih Milheln. 
E. Fürft v. Hardenberg.”!) 

Sn diefer Verorduung find die Worte „Nepräfentation de3 Volks” nd 
„Zandesrepräjentation” al3 gleihiverthig gebraudtz der Arsornd „Bolfs: 

1) Gejebjammlung für die Fönigl. preuf. Stanten 1815. ©. 103/4,
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vertretung” ift vermieden und dev Ansdrud „Sandesrepräfentant” ift gebraucht, 
we jenft „Volksvertreter oder „Abgeordneter” gejagt jein twürde, 

Die Mitglieder der „Landesrepräjention” find nicht vom Bolt amd aus 
dem Bol, fondern „aus den Provinciafftänden” gewäßtt, und haben fich dene 
nad) als Vertreter der „Provinzen“ einerfeits, der in der Vertretung derfelben 
tagenden „Stände andrerfeits zu betraditen: daß fie im Gegenfab Ddazır fi) 
als Vertreter de3 ganzen Volk! betrachten Tolfen, ift nirgends gejagt oder 
and) mr angedeutet. Die aus den Provincialjtänden gewwählte Landesrepräfen: 
tation hat Fein Net der Beihlußfaffung über irgend Etwas, fondern nur 
ein Necht der „Berathung” md unter den Gegenftänden, auf welche dieje fid) 
erjtredfen jolf, ift nur die Gefeßgebung über perfönliche und Eigenthumsrechte 
der Staatsbürger, fowie über Bejtenerung nambaft gemacht; da3 Gtantsfeben 
im Allgemeinen, die Stantsverwaltung, der Staatshaushalt ift nicht genannt; 
ein Net der Bejhtverde, cin Necht de3 Antrags auf neue Gejeke ift nicht 
erwähnt, wohl aber jo ansdrüdfich wie möglich eine „ Berfafjungsurfunde‘, 
d. h. ein gefhriebenes Stantsreht verheißen, dem freilich da3 un: _ 
geichriebene Gewohnheitsrecht des preußischen Königthums als Grundlage und 
Hanptquelle dienen joll. 

Die ganze Verordnung war, wie fid) fehr bafd zeigen folfte, eine jehtvere 
Uebereilung: gfeichtwohl verrieth fi in den Vorbehalten md Einfchränkungen 
gewifjermaßen triebmäßig das richtige Gefühl, daß die Einführung einer Ver: 
fallung und Sandesvertretung in Preußen ganz ausnahmsweife Schtwierigkeiten 
Habe, über die man nicht dadurch Hinvegfam, da man 5. B. die franzöfifche 
Charte vom 4. Juni 1814 abfhrieb und mit Veränderung von Datımı und 
Ueberjhrift einfach für Preußen verfündigte. Sicher ift, eine preußifche Ver: 
foflung und Landesvertretung, die ftreng dem Geijte diefer Verordnung ent: 
Iprad), würde eine ebenfo große und allgemeine Enttänfhung hervorgerufen 

* Haben, tie jpäter im Sahre 1847 das Februarpatent Sriedrid Wilhelms IV. 
und die Einrichtung feines vereinigten Landtags. Das Vorbild, nad) den 
die übrigen deutjhen Länder fi) richteten, wäre fie jedenfalls nicht ge: 
worden, wie denm über die in diefer Verordnung gegebenen Örumdzüge die 
Berfafjungsbeivegung im aufßerprenfifchen Deutfchland rücjichtslos Hinwveg 
geichritten ift.' 

Für die Tehtre ijt jeit dem Jahre 1818 eine Einrichtung der Landes 
vertretung maßgebend geivorden, die fi behaupten und durchfegen jolfte, 
nit derfelben Kraft und Umwiderftchlichkeit, wie das preugiiche Bolligiten von 
demjelben Jahre. Geit den Verfafjungen von Bayern (26. Mai 1818) und 
Baden (22. Aug. 1818) galt für das unentbehrliche Merkmal einer zeit: 
gemäßen Landesvertretung eine AUbgeordnetenfammer, deren vom Wolfe 
gewählte Mitglieder fi als Vertreter des ganzen Volks md nicht als 
an Sonderaufträge gebimdene Vertreter von Provinzen oder Ständen zur 
betrachten Hatten. Und c3 galt ferner für den amentbehrlichiten Beitand- 
heil einer Verfaflung die ausdrückliche Eimcäummmg de3 entiheidenden Be:
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Ihlufreht3 au die Stände in genau angegebenen, wicht zu eng bemejjenen 
Grenzen. 

Su den VBerfafjungen von Bayern und Baden finden fi) beide Merkmafe, 

aber in verfchiedener Weife ausgeprägt. Der Begriff der VBollsvertretung 

im Gegenfaß zur Ständevertretung drüct fi) in beiden durd) die Eides: 
forntel aus, auf welche jedes Mitglied der Ständeverfanmlung verpflichtet 
wird. Sm der bayrijchen DBerfafjung!) (Titel VII S 25) Yautet der Eid: 
„Sch jhtwöre Treue dem Könige, Gehorfant dem Gejehe, Beobadtung nd 
Anfeehtpaltung der Staatsverfafjung und in der Ständeverjammlung 

nur de3 ganzen Landes allgemeines Wohl und Befte ohne Rüdjicht 
auf befondre Stände oder Elaffen nad) meiner inneren Weber 
zeugung zu berathen; — So wahr mir Gott Hefe und fein Heifiges 
Evangelium.” Wörtlid) ebenfo lautet die Schwurformel im $ 69 der badijchen 

. Berfafung, nur dah c3 ftatt „König“ felbftverftändlich „Großgerzog” Heißt. 
Die Bildung der Wahlklammer aber war in beiden Ländern fehr ver: 

- fchieden geordnet. Die bayriiche Verfaffung unterfchied vier jtändifche lajjen: 
adelige Gutsbefiser, welche gutSherrliche Ocrichtsbarkeit Hatten md nichtadelige 
Sandeigenthünter, welche folhe nicht ausübten, jene wählten Y,, Diefe Y, der 
Abgeordneten; fie unterjhied ferner die Glafje der Geiftlihen der Fathofiichen 

und proteftantiichen Kirche, weldhe Y,, und die Claffe der Städte und Märkte, 
welhe 7, der Abgeordneten zu wählen Hatten; von jeder der drei Univerjie 
täten Fam ein Abgeordneter Hinzu. Die bayriiche Wahlfanmer war aljo eine 
Bolfspertretung ihrer Aufgabe und Doch eine Etändevertretung ihrer Ent: 

ftehung nad. Dies Tebtre gewann ihr den ganzen Beifall des Sreiheren 
bon Stein, der rühmend Hervorhob, daß Hier Bauernjtand, Bürgerftand, 

Udel, Geiftlichkeit handelnd erjdien und fand „vorzüglich ziwedmäßig”, dab 
den Adel, außer feiner Vertretung in’ der „Kammer der Neichsräthe", der die 
ehemaligen Reichsinmtittelbaren angehörten, audy nod) 'eine Vertretung in der 

zweiten Sammer zugeftanden war: „Su der erften wirft er erhaltend und fichert 
die Stätigkeit der Verfaflung, inden er in der zweiten erfcheint, vereinigt er 

fi innig mit den übrigen Ständen.”?) 
Entjchieden war daS Vebergewwicht, das der Yändlichen Bevölferung bei 

der Vertretung eingeräumt ward; während Städte und Märkte mu °/, der 

Abgeordneten wählten, Famen auf adelige md nichtadelige Landeigenthümer 
zufammen nicht weniger al3 5/ und. von der Geiftlichfeit Fonnte man nıindejtens 

den Kathofifchen Theil ganz fiher al eine weitere Verftärkung der Tändlichen 
Adgeordneten betrachten. 

Anders verfuhr die Mahlordiumg de3 Großherzogthums Baden. Nad) 
diefer wählten I4 Städte allein 22 von den im Ganzen 63 Abgeordneten, 
und den unverhältnimäßig bevölferteren Yändlihen MWahldezirken fielen Hiernad) 

1) Gefepblatt für das Königreih Bayern 1818. ©. 10%—126. 2) Perg, 
Stein V, 278/79. Brief vom 19. Juni 1818 an Echlofjer.
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nicht ganz %, der Abgeordneten zu; eine ftändifche Gliederung aber gab es 
hier in der zweiten Sammer gar nicht. 

Die Beftinmmmgen der bayrifchen Berfafjung über da3 Necht der Stände 

machen Epoche im der deutfchen Gejhichtee Zum erften Mal ward hier der 
Sandesvertretung eines Bundesftaates, tweldher nah Umfang und Ecelenzahl 
unter den Mitteljtaaten weitaus den erften Nang einmmahn, rücdhaftlos das 
Keht der Beihfuhfaffung in Gefehgebung und Stenerfahen ei 

geräumt, dergeftalt, daß Hier Einführung md Aufhebung, Mbänderimg und 

  
Marimiltan Freihere don Lerdenjeld. 

Auzlegung von Gefegen, die Erhebung aller direkten ‚Steuern, wie die Er: 
hebung mener indirelter AUnflagen oder die Erhöhung beziv. Veränderung der 
bejtehenden — der Willkür de3 Hofes und des Beamtenthums fchlehthin ent: 
zogen war. Hierüber Hatten im Schoße de3 Staatsrath3 fehr IcbHafte 
Meinungsverjchiedenheiten ausgefämpft werden müfjen md, two inmter die gute 
Sade de3 Nehtsftaates fiegte, war der ausgezeichnete Staatsmann Marie 
milian Freiherr dv. Lerchenfeld, der Vertrauensmanm des geiftreichen Krons 
prinzen Ludwig, durchgedrungen. Sein Verdienft war c3 auch vornehnlicd,, 
daß der neuen Verfaffung eine gediegene Grundlage, dent parlantentarifchen 
Staatsdienft eine unentbchrliche Vorichule gegeben ward durd; eine allgenteine
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Gemeindeordnung für Stadt und Land,!) der Bayern die große Wohl: 
that örtlicher Seldftverwaltung in einem für jene Zeit jehr freifimmigen Geifte 
verdanfte. Sein Werf war endlich, daß das Königreid) Bayern die Stelfung, 

die c3 durch das denfwirdige Neligionsedift vom 26. Mai 1818?) als 

paritätiicher Staat ergriffen Hatte, mit Seftigfeit zu wahren wuhte gegen Ieber: 
griffe Noms auf Gramd des Concordats vom 5. Sumi 1817, das abjicht: 
fi erft nad der Verfaffung und nad) dem Neligiongedift veröffentlicht 
worden war.?) 

Den Fürzeften md zugleich) beftimmteften Ausdrud des nenjtändiichen 
Verfafiungsrecht3 finden wir in der badijchen DVerfaffung, welde aus der 
deder von EC. Fr. Nebenins hervorgegangen ift. Im den Gäben, die wir 
ans diefer heransheben, finden twir den vollftändigen Inbegriff dejjer, was 
da3 freifiinige Bürgerthun jener Tage als den nothiwendigen Nechtsboden der 

ftaatlichen Wirfjamfeit einer wohlgeordneten Volfsvertretung betrachtete. Wir 
fejen da:') „S 53. Ohne Zuftimmung der Stände Fanır feine Auflage aus: 
gejchrieben. ımd erhoben werden. $S 55. Mit dem Entwurf des Muflagen: 

gejeßes wird das Staatsbudget und eine detaillivte Ueberficht über die Ver: 
wendung der verwilligten Gelder von den früheren Etatsjahren übergeben. — 

5 57. Dhme Zuftimmung der Stände Tann Fein Anfehen giftig gemacht 

werden. $ 58. 63 darf Feine Domäne ohne Zuftimmumg der Stände 

veräußert werden. $ 60. Jeder die Finanzen betreffende Gejegentwinf geht 
zuerjt au Die zweite Kammer amd Fan mir dann, wenn er von diefer an: 

genommen worden, vor die erite Kammer zur AMbjtinmung über Annahme 

oder Nichtanmahme im Ganzen ohne alle Abänderung gebracht werden. $ 64. 
Kein Gejch, das die VBerfafiungsmkinde ergänzt, erläutert oder abändert, darf 
ohne Buftinmmung einer Mehrheit von 7, der anwvejenden Ständeglieder einer 
jeden der beiden Kammern gegeben werden. $ 65. Bu allen andern, die 

Freiheit der Perfonen oder das Eigenthum der Staatzangehörigen betreffen 

den, allgemeinen, nenen Sandesgefegen oder zım Abänderung oder anthentifchen 

Erffärung der beftchenden, ift die Buftimmumg der abjolnter Mehrheit 
einer jeden der beiden Sammern erforderlih. $ 67. Die Kammern Haben 
das Neht der Borftellung und Bejchwerde, Verordirungen, tworinnen Bes 
jtimmungen eingefloffen, twoducch fie ihr BZuftimmungsreht für gefräuft er: 
achten, follen auf ihre erhobene, gegründete Beihiwerde jogleih aufer Wirk 
fantfeit gejegt werden. Sie können den Großherzog unter Angabe der Gründe 
um den Vorfchlag eines Gejebes bitten. Gie haben da3 Net, Mifbrände 
in der Verwaltung, die zu ihrer Kenntniß gelangen, der Negierung anzuzeigen. 
Sie Haben das Net, Minifter und die Mitglieder der oberften Etaatsbehörde 

1) D. d. Münden 17. Mai 1818, j. Gejeßbfatt 1818 ©. 50—96. 2) Gejfep: 
blatt 1818 ©. 150—180. 3) Dal. ©. 397—436 vgl. M. dv. Lerchenfeld, Aus 

. ben Papieren de3 F. bayr. Staatsminifterd M. Sreih. v. Lerchenfeld. Nördlingen 1837, 
©. 81ff. 4 Friedrich v.Wech, Seihichte der badifchen Verfaffung nach amtlichen 
Quellen. Sarldruhe 1868. ©. 105 ff.
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wegen Verlegung der Verfaffung oder anerkannt verfaffungsmäßiger Nechte 
förmlich anzuffagen.” 

Nimmt man dazu die Deffentlichkeit der Kammerfigungen!) md 
die freie Berichterftattung darüber durd) die Tagesprejfe, fo hat man 
beifammen, tag jeit dem Jahre 1818 in Siddentjchland für die Grundform 
des verfafungsmäßigen Nechtsftantes galt und feitden nad) und ac) in ganz 
Dentjehland als folhe Bürgerrecht gervinnen jolfte, 

sn diefen neuen Verfaffungen und Bolfsvertretungen volzog fi) num 
eine große Thatjahe der deutjchen Gejchichte, da3 war die Erhebung des 
dritten Standes zum Rang einer politifchen Claffe. Es begamı die 
gejeblich geordnete Mitarbeit des dentichen Vürgertfum: an der Gejeh: 
gebung, dem oberjten aller Hoheitsrechte und mit ihre die Dffenlegung 
gerade des Theiles der Staatsverwvaltung, der bisher unbedingt geheim ge: 
wejen war: des Haushaltes der Finanzgebahrung. 

Diejfe Deffentlichfeit der Abrechnung auf der einen, der Nachprüfung auf 
der andern Seite hatinden Stantsbeamtenthum ein Gefühlder Verantwortlich: 
feit erzeugt, wad) erhalten und großgezogen, das für unfer Volk viel wichtiger 
und fegensreiher geworden it, al3 Alles, was ihm die freifinnigfte Verfafiung 
unmittelbar gewähren Tonne. Die Umbildung der Hofbeamten in Etnatsbeamte, 
die Trennung des Hofpalts vom Staatshaushalt, die Ausgeftaltung eines nenen 
Staatsdienerbegriffs mit eiguer Standeschre und eignen Standesftolg —. 
das ijt der große Umfhtwung, den die Deffentlichfeit des Verfaffungsfchens 
und der Verwaltingspflege überall dort in Deutjhland geihaffen bat, wo nur 
anf Diejem Wege nachgeholt werden konnte, was in Preußen das Königthuum 
begründet Hatte, al3 c3 durch Lehre amd Beifpiel die Arbeit im Dienfte des 
Staates zur erjten Fürjtenpfficht erhob.) Bon Kammerreden ımd Minijter: 
wechjeln Fanı Fein Volf eben umd-verloren ijt jedes, den der Parlamentarismus 

Selbjtzwved geworden ift, ftatt als Mittel zum Zive des Gemeinwohls redlic) 
jeine Schuldigfeit zu th. Jede Verfafjung ift genan fo viel werth als die 
Berivaltung, deren Kraft duch fie nicht gefähmt, deren Nechtfchaffendeit durd) 
fie verbürgt wird. Unentbehrlich aber ijt aud) in dem bejtverwalteten Stant 
jotvoht Volfävertretung al3 gejchrichenes Staatsgrundgejeß; jene, weil man der 
Bolfschafje, welde im Dienft der Rechtspflege ud der Verwaltung alle amt: 
liche Arbeit bei der Handhabung der beftehenden Gefeße verrichtet, die Mit: 
wirkung bei der Chaffung neuer Gefege und die Mebertvadhung der gefanmten 
Staatzleitung gar nicht vorenthalten Tann, und Diejes, weil 3 den Streit ums 
Recht zwiichen Fürft und Volk verhindert und wo ein Etreit zwiichen Negie- 
vung und Kammer dod) ausbricht, tvenigftens verhütet, daß er fid) verwandelt 
in einen offenen Kampf um die Staatzgewalt, Sır dem Maße, in dem die 

1) 2er durd) die Verfafjung vom 5. Mat 1816 eingeführte Landtag von Sadıfen- 
Beimar Tannte eine foldhe nicht und deihalb kommt ihm die vorbildliche Bedeutung 
nicht zu, welde dem Sammerleben von Bayern und Baden eignet. Treitfchke, 
Dentfche Gefhichte II, 405/66. 2) 5. I, 277 f.
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Beranttvortlichkeit der Staatsdiener vor Kammer und Bolf durd die Ber: 
faifung gewährleiftet ift, in demjelben Mafe wird die Unverantwortlichfeit 
der Frone fichergeftellt. Erxjt durch diefe Inverantwortlichfeit aber wird Die 
„Heiligkeit and Unverlchlichkeit”" der Berfon de3 Zürften aus einer Behauptung 
zu einer Thatfache, fie gewwinnt erjt durd) jene Inhalt uud Bürgfchaft, aus 
dem Bauf um Necht und Macht wird der Fürft Hinausgehoben auf die Höhe, 
zu der der Streit der Parteien nicht Hinanreicht, er wird zum Sinnbild der 
Nechts: und Staatsidee felbft und was ausficht wie ein Verfuft oder Verzicht, 
wird in Wahrheit ein Höchft gediegener Gewinm. Dem die Staatögewvalt 
felbjt bleibt doc ungetheilt in der Hand de3 Fürften, da der von Zeit zu 
Zeit zufammentretende Landtag ja zum Negieren weder berechtigt noch fähig 

At md die anerfannte Pflicht, bei der Ausübung der -Hoheitsredhte geiville 
Grenzen innezuhalten, die das öffentliche Wohl gebietet, nur einen Verzicht auf 
gemeinfhädliche Willkür, nicht aber einen Verzicht auf gemeinnübige Rechte bedeutet. 

Das Net unumfhräufter Willkür ijt ein zweifchneidiges Schwert. 
Da der Sterblide, dem 8 zuftcht, nicht allwifjend ijt, jo richtet jelbjt der 
Veifefte und Edelite unter Umpftänden das größte Unheil damit an und tut 
fehreiendes Unrecht, cben da er das ftrengjte Necht zu Süßen glaubt.) Die 
Billfür, welche jelbit in den Händen eines wahrhaft großen Negenten eine 
Gefahr ift für ide md fein Land, wird zır einen öffentlichen. Unglüd bei 
einem tyrannifdhen, nod) mehr bei einem jhwachen Negenten, der ji) von 
Schurken mißbranden läßt. Unter dem Einen vie dem Andern befteht der 

eigentliche Fluch darin, daf die ofienfundige Straflofigfeit der Willfür und 
de3 Iinreht3 die Beamten zu Gewwohnheitsverbregern und alle Nichtbeamten 
zur Feinden des Staats und feiner Drdrumg made. Mit einem Wort, die 
Einfhränkung de3 Nechts der Willfiv vaubt dem Suhaber der Staatsgewalt 

Hichts weiter al3 die Verfuching, dur) Mifbrauch feiner Allgewalt fi) jeldft 

zu jchaden; fie ijt folglich Feine Schwächung, jondern eine Stärhung, feine 

Berjtinmelung, fondern eine Hebung wahren Fürftenrehts. 

Das ijts, was bei ums in Dentjchland Monarchen und Monardiiten 

Terent mußten in der Echnle de3 BVerfajjungslebens, die ihnen jeht eröffıtet 
ward; erlernen Fonuten fie e3 me dadurch, dad fie'3 erlebten nnd nur weil 

03 eben noch fo neu, d. h. nicht erlebt war, twurde fo lang und hei darım 
gejtritteit. 

Ar der überiviegenden Mehrzahl unjerer Höfe Herrjchte die Meinung 
vor, die Ertheilung einer VBerfaffung jei eine Eeldftentrechtung, die Einführung 
einer Bolksvertretung jei eine Art von Abdankung; Eines wie da3 Andre 

eine Sünde an der Heiligkeit der Monarchie, eine Kniebengung vor den böfen 
Geift der Anarchie. ‚Diefe Lehre dverfocht in der Preffe der Berner Ratricier 
Carl Ludwig von Haller und im Nathe der Höfe der öfterreichiiche Etaats: 
fonzler Zirft Metternid, 

1) Eo Friedrich der Große im Müller AUrnobjden Proc. ©. %. II, 755 ff.
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Mit einer Borrede, die er datirte: „Ber, an Tage der guten Vor: 

bedeutung, anı Jahrestag der Leipziger Schlacht den 18. Dftober 1816” Tick 

Haller den erjten Band eines jehr umfangreichen Werkes ericheinen, das er 

überihrieb: „Neftauration der Staatswiijenihaft oder Theorie des 

natürlichegefelligen Zuftandes der Chimäre des Tünftlihebürger: 
lichen eritgegengejeßt.” Cchon die Ueberjrift enthüllt den Gedanken de3 
Berfajjerd. Er befämpft die Etaatsfchre, durd) welde, und die Staatsordinung, 

  
Carl Lutwig von Haller. 

in welcher der dritte Stand dort, in Frankreich, zur Staatzgewalt gelangt 
ift, Hier, in Deutihland, rad) der Etaatsgewalt tradjtet und die Kritik, der er 
die Staatsphantafieen von Noufjean, Montesquien, Sieyes ı. A. wie den 
Thantafichtaat der Conftituante von 1789, janmit der ganzen Lchre vom Ge: 
Tellichaftsvertrag, von den Menfhenrechten, der Sonverainetät des Volkes md 
der GewaltentHeilung unterzicht, muß al eine fche Sharffinnige umd im 
Wefentlien auch richtige anerfaunt werden, aber was cr nım feldjt an die 
Stelle des Widerfegten fegen till, ift darum doc) durd) und durch Haftlos 
and don Grund aus verfehlt Haller Yeugnet nicht bloß Lehren und Ber 
Hauptungen, die in der Ihat- falich find, er Target and) Thatfadhen und



44 Erjte3 Bud. IL Volfsvertretung nad Nedtsitaat. 

Ereignijje, ja eine ganze Welt von Veränderungen und Umwälzungen, 

denen er Das Net aufs Dafein abjpricht, weil fie einer Nevolution, dd. 
einer allgemeinen Empörung gegen „Die Drdmumg Gottes ımd der Natın“ 

entjtammen und Denen er zuherejchen möchte: feid gewefen! Der angeblich 
„matürlichegejellige Zuftand“, der ihm übrig bleibt, nachdem er die „Chimäre 
de3 Finftlichebürgerlicden” in Stüde geriffen Hat, ijt jelbjt nur Chimäre und 
reine Phantajterei, ein ertränmtes Gedanfending, das nie gelebt hat und nie 
Teben iwird, das jeiner Natırr nad) nicht bloß den parlamentarischen Verfajjungs: 
Staat, fondern den Staat Felbjt ausschließt und zwar in jeder Geftalt. Haller 
twirft Alles um, was aufrecht jein mu, Damit ein Staat bejtehe, wie ihn die 

moderne Menjchheit braucht. Er Tengnet, daß die Obrigkeit, jei fie monarchijc) 

oder vepublifanisch, Plihten Habe, außer denen, die er „moraliiche Liebes: 
pflichten” nennt, und entadelt die Monarchie, indem er Friedrichs des Orofen 
Lehre von den Pflichten de3 Fünigfichen Amtes”) verhöhnt und verwirft; er 
fengitet, day Untertdanen Nechte alS Staatsbürger beanfpruchen und üben 
fönnen, ohne fie zu mißbranchen, er verwirft Volfsvertretungen und gejchriebene 
Staatsverfaffungen in jeder Form und unter jeder Bedingung; er erkennt nur 

ein angejchriebenes Staatsrecht an, das ji ausdrüdt in dem Naturgejeb, day 

der Mächtige Herriche und der Ofnmächtige diene, amd erjchöpft fchlichlich feine 
ganze Beredjanfeit, um darzuthun, da „als Negel der Macht und der reis 

heit” ein „allgemeines Pflicht:Gefeß” nothiwendig und and) vorhanden jei, 
dejjen Iuhalt „Serechtigkeit und Liebe” Hilde und deilen Segen überreid) Exrfat 
biete für allen Plunder von Gefeßesfran und Menjchenfagung. Mit viel Geift, 
ımermeßficher Gelchrjamfeit and bienderder NHetorik hat Hafer jeine Lehre vor: 
getragen und an dent begabtejten und einfiufreichiten ihrer Situger werden wir 

ihre Macht noch} Fennen Iernen und zwar al8 eine fchlechthin ımheilvolfe und ver: 
derbliche. Ar diefer Stelle folfte nur ihre Entjtehung zeitlich eingetragen werden. 

Den politiichen Kampf gegen den Staat der Volfsvertretung und de3 ge: 

ichrichenen Verfaffungsrecht3 Hat Zürft Metternich geführt, um ihn fchliehlich 
auf der ganzen Linie zu verlieren. 

Anf dem Congreß zu Nahen jeßte er zum erjten Mal jeine Hebel an, 
indem er eingriff in den Meinungsfampf, den Die Frage der Erfüllung des 
Verfafjungsverjprechens vom 22. Mai 1815 am preußifchen Hof entfeffelt 

hatte. An 14. November richtete er an den preußischen Staatsminifter Fürften 

Vittgenftein ein vertranliches Schreiben, in dem er fagte: „Die Central: 
repräfentation durch Bolksdeputirte ift die Muflöfung des preußischen 
Staates. Sie ijt es, weil fi) eine ähnliche Nenerung in feinem großen Staate 
ohne Nevolution einführen läpt oder zur Nevofution führt, weil der preußifche 
Staat, vermöge feiner geographijchen Lage und feiner Bufammenjekung Feiner 

Centralvepräfentation im reinen Begriff fähig ift, weil derfelße vor Allen 

einer freien amd gediegenen militärifchen Straft bedarf und Dicfe nie neben 

1) 8.1, u7f.
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einem reinen Nepräfentativfgftem  bejtehen Tann und wird, Nach meiner 
immigften Ueberzeugung jollte der König nie tweiter gehen al3 bis zur Ein: 
führung von Provineialjtänden in ciner fehr genau zit erwägenden and 
zu beftimmenden Form.” 

Den Briefe waren zwei Aufjäge in Abjhrift beigelegt, die Metternich) 
vorher Shen dem Fürjten Hardenberg übergeben und zu deren Niederjchrijt 
ihn, wie er Hinzufegt, die Aenferungen de3 Königs felbit gefegentfich jeiner 
erjten Audienz bei ihm ermuthigt Hatten. Zu dem erjten derfelben wird aus: 
geführt, dab der Verfuc die grümdfic) verjchiedenen Landestheile der preußijchen 
Monarhie „Durch ein need Nepräfentativfyjten centralifiren zu wollen” in 
der That zur deren vofftändigem Auseinanderfallen führen werde, ganz po, 
wie dies aud „bei Dejterreih der Fall fein würde. Bwifchen den einzelnen 
Theilen Preußens jeien mehr weientliche Verfejiedenheiten, als fie jelbjt 
zwiichen Holland und Belgien beftänden, und ans dem Chikjal, weldhes die 
Gentralrepräfentation im Königreid) der Niederlande Habe, möge Europa feine 
Lehre ziehen. „Ihre Einführung Hat einen großen für gauz Europa Fate: 
goriihen Beweis der Nichtigkeit eines ähnlichen ‚Unternefmens bei wejentlid) 
verficdenen Theilen eines Ganzen gefiefert und fie dürfte vielleicht in diejer 
einzigen Beziehung einiges Gute geftiftet Haben. Im einer anderen Nücficht 
bietet das Königreid) der Niederlande eine zweite, nicht zu verachtende Erfahrung 
dar. Diejes Königreich) bedarf vor Allen zu feiner Erhaltung einer gediegenen 
militäriichen Kraft und chen dieje Grumdbedinguug feiner, tvie der Eriftenz 
Preußens it Durch feine Verfafjung gelämt, wie fie es durd) die Central: 
vepräjentatton-in Preußen werden würde. Dies Hat die Eivifpartei in Brenfen 
gefühlt, and Hat fie Tängft ihre Stimme gegen die Armee erhoben und cin 
fünnlojes Eyftem Tediglicher Volf3bewaffnung an der Stelle des ftehenden 
Heeres zur Eprade gebradt. Ar dem Tage, au weldem der König von 
Breußen ftatt an der Epihe eines Heeres, als der Anführer von 7 oder 8 
getrennten Bolfshaufen erjhiere, würde der preufifhe Staat fid, feiner poliz 
tifchen wie feiner inmmern Anflöfung genähert Haben.” So läuft Metternichs 
Rath auf die drei Eäte hinaus: 

1) Der preufifche Staat bejtcht ferner in der Form unter lich getrennter 
Provinzen. . 

2) Zede Provinz erhält eine ihren Localverhäftuifien angemefjene jtäns 
diiche Vertretung. 

3) Der König führt diefe ftändifche Vertretung ei und behätt ji) vor, 
einen Finftigen Beihluß über die Mittvirfung der Provinciafftände, mittelit 
einer ans ihnen zujanmmenzufehenden entrafcepräfentation, für die Bez 
willigung der Budgets md die Höhere Gejegebig zu fajjen. 

In dem zweiter Aufjag verlangte Metternid) kräftiges Einjchreiten gegen 
die deutihe Burfhenihaft, die feit dem Wartburgfeit des 18. Oftober 1817 - 
alfe Höfe in Athen hielt, gegen die Turnanftalten, twelde ev als die 
„Zerbereitungsichulen für den Univerfitätsunfug“ mit Stumpf und Stiel aus:
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gerottet twifjen wollte, amd gegen die Breßfreiheit, die jreifih num duch) 
ein einmüthiges Zufammeniwirken Ocjterreihs und Preußens mit allen deutjchen 
Regierungen eingejchränft werden könnte?) 

Bon König Friedrich Wilhelm felber twilfen wir, daß er von Anfang ar 
der jchlemmigen Einführung einer Verfaffung mit VBolfsvertreting in Preugen 

entgegen war. Ein feiner Staat wie Sachfen-Weimar, pflegte er zır jagen, 
fönme ımgeftvaft eine Berfafjung Haben, Preußen aber jei in ganz andrer 
Sage, 3 fei zu groß, um als Berfafjungsftaat regiert zu werden?) 

Fürjt Metternid) war in Rom amd Ichiwelgte dort in Kunjt und Mfltertgin, 
al3 ihm unter dem 1. April 1819 durd) Sr. v. Gent die Schredensnachricht 
zuging von der Ermordung Kobebnes durch Sand (23. März), dem 
erjten twirkfichen Verbrechen, in dem eine fängjt erkannte verbrederiiche Stim: 
mung zum Ansbrnd) Tan. Die Briefe, weldhe aus diefen Anfay zioijchen 

Gent und Metternich) gewwechjelt wirden,?) find jehr merkwürdig. Gent tar 
bucftäblih) aufer ji) über das Verbrechen, den Berbredger und die ganze 
Mordverfhivörung,!) in deren Simm Sand gehandelt, nod) mehr über die 
Seelenruhe, welche der Großherzog Karl Auguft von Weimar, der „Ober: 
burjche”, wie er ihn giftig nannte, auch jeßt noch Beiwahrte. „Er, fchrieb er 
am 25. April 1819, einer der erjten Stifter ımd Beihüber alles Vnheils in 
Dentjgland. durfte — adjt Tage nad) einem Verbrechen, Das über ihn und 
feine Nathgeber zunächft um Nache jchreit — der deutfchen Bumdesverfamme 
lung durch. feinen Gefandten audenten Yafjen: „Freiheit der Meinungen und 

der Lehre muß den Univerjitäten bleiben; dem im offenen Kampf der Meis 
mmgen joll Hier das Wahre gefunden, gegen das Vertrauen auf Autoritäten 
foll hier der Echüler betvahrt, zur Eelbftändigfeit foll ex erhoben werden. — 
Soweit ift c3 mit den Grofen md Mächtigen diefer Erde gekommen, daß fie 
folgen Kinderjpott einjchluden mäjjfen!” Und feine Stimme, fein Laut vegte 

fih in der Verjammfung.”?) 

Solche Kaltblütigfeit wie bei der „Studentenvegierung” in Weimar Fauıte 

man anderwärts nicht. Der König Mar Sofeph von Bayern war vor 
Eeelenangit jo zerfnixjcht, daß er mit dem Gedanken umging, die Faum ver: 
liehene und bejchiworene Verfafjung durch einen Staatsftreicdh wieder auf 
zuheben amd am 30. März durch jeinen Minifter Grafen Nehberg an den 
prengiichen Gefandten dv. Zajtrorw amtlich die Bitte richten Tieh, der König von 
PBrenfen möge durch fein Minifterium vertraulich mittheilen Yalfen, „was 
Ce. Majeftät der König von Allerhöchftdenjelden zır ertvarten haben würden, 
wenn Sie Sich in der mmangenehmen Nothivendigfeit befinden follten, den cr: 

wähnten Gewaltfegritt zu tun”.  Selbftverjtändlih war die Mitwwort, welche 

1) Metternid3 Papiere II, 171—180. 2) Depefche des rujjiichen VBorjchafters 
Alopens vom 23. San. 1818. Martens, Recueil des traites et conventions VII 
(Reteröb. 1885.) ©. 281. 3) Mett. Papiere II, 224 7f. 4) Ueber dieje, die in 
der That Feine Phantafie war, j. die Erinnerungen von Münd, Aus Dentihlands 
trübfter Zeit. St. Louis und Neuftadt. 1873. 5) Mett. Papiere III, 237.
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der rehtjchaffene König Friedrich Wilgefm am 11. Mai geben lich, eine fehr 
ernfte Abmahmng von dem Verfafjungsbruch;') aber die Anffaffung, da hier 
die Tpatjache einer verhängnißvollen Uebereilung eingeftanden und damit eine 
dringende Warnung vor gleicher Unbefonnenheit ausgejprocjen fei, war doc) 
das Mindefte, tva3 bei dem ohnehin und zwar mit vollen Necht bedenklichen ° 
König haften bleiben mußte, 

So erklärt fich demm ehr Leicht die Stimmung, in weldher Fürjt Metternich 
am 29. Juli 1819 den König in Tepfig traf, bevor er fi nad) Karlsbad 
begab, two ihn eine mit Bedadht ausgewählte?) Verfammlung deutjcher Minifter 
erwartete. Was Metternich über den Inhalt diefer Unterredung an Kaifer 
Sranz berichtet, macht den Eindrud ftarker Mebertreibung zum Nachtheil des 
"Königs, von dem fchtver zu glauben it, daß er eine Sprade geführt, md 
noch wwertiger, daß er eine Sprache ertragen haben folfte, wie Hier behauptet 
it. Gewiß aber und genan befannt ift ım3 der Erfolg der Unterredung md 
aus diefen: ergibt fi) dem auch), daf Metternich Glauben verdient, wenn er 
den Kern feiner eignen Nede in die Worte zufanmenfaßt: „Die ganze Sade 
befränft fi auf einen Cat. Eind Ew. Majejtät entjchloffen, eine Volks: 
vertretung in Ihrem Gtaate einzuführen, der fi) weniger al3 irgend ein 
andrer hiezu eignet, fo ift die Möglichkeit der Hilfe vorhanden. Aufer der 
jelben bejteht Feine andre. Cie fünnen Ihr Verfpredhen im Sinne derjelben 
föjen: Hätten Sie fogar das Gegentheil verjprocdhen, fo pafit die Heutige Stunde ° 
nicht mehr zu der verfloffenen. Ich bin bereit, dem Staatsfanzfer meine An- 
fichten zu entwideln, ich bitte Ew. Majeftät aber, zu diefer Gonferenz die ' 
Miniter Graf Bernftorff und Fürft Wittgenftein ebenfalls zu benemmen.“?) 

Dieje Conferenz Hat amı 1. Auguft ftattgefunden ımd zur Unterzeichnung 
einer Runktation geführt, in welder Preußen ansjprad), daß c3 entjchloffen 
fei, eine Bolfsvertretung nit einzuführen 3 hie dert nämlid) 

‚unter der Meberfchrift: „Die Berichtigung der Begriffe in Anfehung des Art. 13 
der Bımdesakte”: „Preußen ift entjchloffen, erjt nad) völlig geregelten inneren 
und Sinanzverhältnijjen diefen Artikel in feinem reinen Begriff auf feine 
eignen Staaten anzuwenden, d.h. zur Nepräfentation der Nation Feine 
alfgemeine, mit der geographifchen md immeren Seftaftung feines Neichs 
unverträglihe VBolfsvertretung einzuführen, jondern feinen Provinzen 
landftändifche VBerfaffungen zu ertheifen und ans diefen einen Central: 
ansjchug von Landesrepräfentanten zu bilden. Welche Mafregehn zır 
ergreifen je dürften, um dem deutfchen Staaten, welde unter dem 
Namen von Ständen bereits Volfsvertretungen eingeführt haben, 
zur Nüdkehr zu einen, dem Bande mehr angemefjenen Berhäftnif; Gehitflic) 
zu jein, hierüber find vor Allen die Anträge diefer Negierungen felbft zu 

2 Treitjchfe I, 505/. 2) Der Minifter von Cacjjen- Weimar war nicht 
geladen. Aegidi, Aus dem Jahre 1819. Hamburg 1861, ‚©. 18/19. 3) Mett. Rap, 
UT, 260.
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erwarten: welche Ahtträge jodaum von den beiden Höfen zu twilrdigen amd 
unter der Erwägung der Bielfeitigfeit dev Nüdfichten, welche diejer Gcegenjtand 

fordert, in gemeffene Ueberlegung zu nehmen fein werden.) 
Käre, tvn3 in diefen Säben ausgejproden ward, im Widerjpruch geivefen 

mit dent, twa3 die Verordnung vom 22. Mai 1815 enthielt, jo hätte in Tepfit 
eine Umfehr ftattgefunden, deren der Fürjt Metternich fi) Hätte rühmen Fönnen 
und der König von Preußen fich hätte jchänen miüfjen. Ein folder Wider: 
Tpruc) aber beftand nicht, demm in jener Gabinet3ordre ivar, Wie wir gejehen 

haben, weder dem Worte nod) der Cache nad) eine „Volfsvertretung” im 
Eimme der nenftändiichen Verfaffungen von Bayern und Baden verfproden, 

eine foldhe war auch nicht in Hardenberg abjcliegenden Berfafjnngs: 

plan vom Aungujt 1819?) gemeint: vorgejchtwebt Hat hier immer ein aus 
Provineialjtänden, nicht aus VBolfstwahlen, hevvorgehender Körper mit berathender, 
nicht bejehlichender Stimme Was Metternid zu verhindern tradjtete, war 
Yediglich, daß Preußen durc) die Macht des in feinen eignen Junern wucdjernden 
„Safobinismus” verleitet ward, jenen Standpunkt aufzugeben und auf den des 

füddeutichen Liberalismus überzutveten, md was Preußen in Tepfiß am 
1. Augujt verjprad), war nicht mehr und nidjt weniger, al3 chen fejtzuhalten 
an den urjprünglichen Grumdgedanfen von 1815 md auch diefen nicht auf 
ein Mal, fondern Schritt für Schritt zu Musführung zu bringen. Nur aus 
diefem Vorbehalt ergab fi eine Folge, die allerdings nicht beabjichtigt tvar, 

- al man die erjte Hand legte an ein Werk, dejfen ungeheure Schivierigfeit 

kaum Sentand ermah, nämlich eine Vertagung einmal der „Zandesrepräjen: 
tation” amd jodann der „VBerfaifungsurkunde" auf eine Fünftige Zeit, deren 
Eintritt Fein Menjc) berechnen konnte. Da diefe Bertagung aber aus zwingenden 
Gründen der inneren Verhäftnifje Nreufens ohnehin umvermeidfid) ward, To 
Yiegt nicht auf diefem Feld, two man jie bisher jtetS gejucht hat, die Bedeutung 
der Pırıftation von Teplit, fordern auf einen ganz anderen. 

Bon Tepliß rührt her, wa3 mar Metternids Methode für Bes 
handlung der deutfhen Bundesjadhen nennen Fan. Diefe Methode 

beftand in der unverbrühlihen Befolgung der Regel, inmer zuerft eine ganz 
vertranlihe Berftändigung mit Preufen zu fuchen, jodamt wenn das 

nicht ansreichte, ji nicht minder vertraulid der übrigen Höfe zu verjichern 
amd ganz zuleht erjt die Bundesverjammlung zu Srankfurt zu begrüßen, 
der jo nur fertige Arbeit zur einfachen Annahme vorgelegt ward. Nad) diejen 
Plan ijt im Angujt 1819 zum erjten Mal verfahren worden. Der Ber: 
ftändigung mit Preufen zu Teplig folgte die Verftändigung mit den übrigen 
Höfen in den Minijterconferenzen zu Karlsbad. Aus diefen ging am 

1. September die „Präfidialpropofition” an den Bundestag hervor md Die 
Beihlufaffung des fehtren an 20. September machte den Schluß. Gegen: 

ftand und Ergebnii diefes politifchen FSeldzuges war die Anfklärung über den 

1) Treitfhfe I, 634. 2) Ta. ©. 635—637.
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eigentlihen Sium des Artikel 13 der Bundesakte und die Berabredung von 
Mafregeln gegen „die Gebrechen de3 Schul: md Univerfitätswejens“, gegen 
den „Mifbraud) der Preije" md Errichtung einer „Gentral Unterfuhungs: 
Commifjion” als Bundesbehörde zur Verfolgung von ‚Berbrechen gegen dei 
Bund und die unter feinem Schuß ftehende öffentliche Drdiung.!) 

Sir una Hat nur Belang, was die Auslegung des Artifel3 13 der 
Bundesafte, bezw. den. Begriff einer mit dem monarhiichen Princip verein: 
baren Yandftändiichen PVerfajjung betrifft. Hierüber Hatte Metternich dem 
König von Preußen zu Teplig eine Denkjehrift von Gent?) übergeben, welde 
unter ausbrüdlihen Hinweis auf die uns fon befannte Aachener Eingabe?) 
ausführte: „Wenn im prenfifchen Staat, wie fid doch nicht bezweifeln Täßt, 
da3 monardiihe Prineip, d.h. der GSrumdjag, nad) welchen die oberjte 
Staatsgewalt ungetheilt in den Händen des Monarchen bleibt und andern 
Behörden nur eine regelmäßige Mittvirfung bei beitinmten Biveigen der Gejeg- 

- gebung oder Bervaftung zugeftanden twird, aufrecht erhalten bfeiben foll, fo 
fan von Annahme eines Repräjentativfyftems in der Bedeutung, die 
man heute diefem Worte beilegt, nie die Nede fein. Denn dies Syiten, weldes 
von einer Vertretung der Gefanmtheit des Volks durch Deputirte, die nad) 
der Kopfzahl gewählt werden, ausgeht, einer auf folhen Wege entjtandenen 
Verfammlung das Recht, über alle StaatSangelegenheiten ohne Unterjhied und 
zwar öffentlich zu berathichlagen einräumt und zuleßt die oberfte Staatsgewalt 
jelbft aus einer fürmlichen Theilung oder vorgeblihen Wechjchvirfung zwijchen 
diefem demokratiihen Senat und dem neben, nit über demjelden ftehenden 
Monarchen, conftrnirte, dies ift mit dem monarchijchen Princip fhlechterdings 
unvereinbar.” Nur eine „[tändifche Nepräfentation“ verträgt da3 monar: 
Hide Princip. Folglich Fann e3 in Preußen nur fändifch gegliederte 
Provinciafverfammlungen geben, deren jede ihren eignen BVerhältniffen, ihrem 

befonderen Bedürfnifen umd, joweit möglich, ihren früher bejtandenen Gercdht: 
fanen gemäß, beftimmte Angelegenheiten wahrnimmt, die der Staat ihrer un: 
mittelbaren Mitwirkung oder ihrer ansiclichlicen Führung überlaffen zu 
dürfen glaubt: „und foll für Bejhfüffe, die da3 Ganze der Staatsverwaltung 
umfajjen, eine am der oberiten Gejeßgebung jelbjt - Theil Habende Gentral- 
behörde ftattfinden, fo Fan fie fih nur aus jenen ftändichen Brovinciaf- 
verfammlungen und dich die von denjelben zu ernennenden Deputirten bifden.” 
„Mit diefem Shitem allein verträgt fi) die Erhaltung der Föniglichen Madıt 
und man darf dreift hinzufehen, verträgt fid) die Erhaltung de3 preußijchen 
Staates feldft, in feinem jeigen Umfang, und feiner jeßigen eigenthüntichen 
Geftalt. Jede auf andre Grundlage gebaute Verfafjung würde fofort die ges 
jammte Thätigfeit der Negierung fähmen, den König von allen twejentfichen 
Einfluß auf die Landesverwaltung ausichliegen, den Sortbeitand einer be- 

1) Mett. Pap. I, 271ff. 2) Veröffentlicht von Baillen, Hift. Beitichrift 50 
(1883) ©. 190—192. 3). ©. 44. 

DOnden, Zeitalter Raifee Wtlbelms, 
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Heutenden Armee, die für Preufen eines der erjten Bedürfniffe ift, un 

möglich machen und weit entfernt den Wohlftand und die Zufriedenheit der 

einzelnen Provinzen zu befördern, in kurzer Zeit die Auflöfung der Monarchie 

herbeiführen.” 
Daf mn der Artikel 13 der VBumdezafte unter „landjtändifchen Vers 

fafjungen” überhaupt feine Berfafjungen md feine Bolfsvertretungen im 

modern = franzöfifehen Sinne gemeint Habe, daß folde nur in Folge einer 

allgemein getvordenen Begriffs: und Spradjvertvirrung in jenen Artikel Hineins 

gedeutet worden feiern, ward nun den in Karlabad verfanmelten Miniftern 

durd) den Faiferlichen Hofrath Friedrid) dv. Geng") mit großem Aurfivand 

von Salbung augeinandergefet und fodanı in feierlichen Priefterton öffentlich 

aud dem Bundestag eingefchärft mit dem -Beifügen: „ES nu daher eines 

der erjten und dringendften Gejchäfte der Bundesverfanmlung fein, zu einer 

gründfiden auf alle Bundesftaaten, in welder Lage fie fi) auch) gegen 

wärtig befinden mögen, anwendbaren, nicht von allgemeinen Theorieen oder 

fremden Muftern, jondern von dentfchen Begriffen, deutfhem Nedt 

und deutjher Gefhichte abgeleiteten, vor Allem aber der Aufredhterhaltung 

de3 monarhifhen Prineips, dem Deutjchland nie ungejtraft umtreu werden 

darf, amd der Nufrechthaltung des Bundesvereins, als der einzigen Stüße 

feiner Unabhängigkeit und feines Friedens vollfommen angemefjenen Aır3= 

legung und Erläuterung des Artikels 13 der Bundesakte zu fehreiten.?) 

Aber die Formel für eine Anslegung der Bundezafte in diefem Eiun 

erwies fich at3 unauffindbar troß alles Eifer3 und Eharjjinns der Sudhenden. 

Eine „Magna Charta” unveränßerlicher und umndorgreiflicher Monarchenrecte, 

die durch Feine Berfaffung in Dentjhlend eingefehränft werden dürften, hat 

weder Metternid no Gen aufzuftellen vermodt. Eine Verfafjungsnorn, 

anwendbar auf alle Bundesglieder groß und Hein, tie fie in den oben ans 

geführten Worten gefordert ward, ftellte fi) al3 eine Chimäre heraus und als 

ein Widerfpruch in fich feldft eine Landesvertretung, die Feine Volfsvertretung war 

und dennod) die Dienfte einer Volfsvertretung that. Auf diefe Dienfte Yan 6 - 

doch an. Nicht zur ihren Vergnügen hatten fc) die Regierungen von Bayern und 

Baden auf Vollövertretungen mit anerfanntem Beichlußrecit eingelafjen, jondert 

weil fie gav fein andres Mittel twußten, um im Innern des eignen Landes 

Stüben der Macht, Ouelfen der Einnahmen und Mittel dev Wohlfahrt zu finden, 

die ihnen fein Bundesbefchfuß geben fonnte. Waren’ die Verfafjungen von Sadjjens 

Weimar, Bayern md Baden im Widerfpruch mit den Sinn des Artifel3 13 

der Bundesakte, fo mußte man fie als bundeswidrig bezeichnen und zu ihrer 

Wiederaufgebung die Hand bieten, wenn man fie nicht "geradezu beantragte; 

aber weder zum Einen nod; zum Undern fanden die Großmächte den Muth. 

Sa, dem König don Bapern ward jogar nicht Bloß von Preußen, jondern 

1) Mendelsjohn, Triedrid) v. Gong: Leipzig 1867. ©. 78. . 2) Mett. 

Rap. IH, 275. - \
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au von Dejterreich her der Staatsjtreih, den er plante, geradezu unterjagt. 
Voflte man aber aud) nur die Ausdehnung des jüddentfchen Verfafjungsivejens, - 
die Weiterverbreitung des darin enthaltenen Anftekungsgiftes verhindern, fo 
mußte man das schlechte Beifpiel, das fie gaben, erfegen umd verdrängen dur) 
ein gutes Beifpiel, das man jelber gab, und war man dazır außer Stande, 
dann war die ganze Ehladht verloren und fo ift fie denn auc) verloren worden, 

sn der Schlußakte,in welcher am 15. Mai 1820 die zu Bien verfammelten 
Minifter da3 Ergebuiß ihrer Berathungen über Ausbildung und Befeftigiutg 
de3 dentjchen Bundes niederlegten, Iefen tir bie voljtändige Niederlage der 
Berfaffungspofitif des Fürften Metternich und den vollftändigen Sieg chen 
de3 Berfaflungs- und BVolfsvertretungsbegriffs, dem zu Teplik und Karlsbad 
mit fo viel Geräufch der Krieg verkündet worden var. 

Der Artikel 13 der Bundezafte Hatte bei allen Tatrioten Entrüftung 
hervorgerufen, weil er ein „wird” ausfprad), wo alle Welt ei „joll" erwartet 
hatte. Diefer Mißgriff ward jeht gut gemadt. Der Artikel 54 der Chluf: 
afte fprad) da3 damals unterdrüdte „fol“ nadträglih aus, denn er fagte: 
„Da nad dem Sinn des dreizchuten Artikels der Bundesakfte und 
den darüber erfolgten fpäteren Erklärungen in allen Bundesftaaten land: 
fändifhe Verfajjungen jtattfinden tollen, fo hat die Bundes: 
verjammlung darüber zu wachen, daf dieje Beitimmung in feinem 
Bundesitaate unerfüllt bleibe” 

Diefer nachträglich ertheilte Bejchl an Stelle der Weisfagung vom Sabre 
1515 würde im Sinne Metternich ganz erkfärlich) und zwekmäßig gewefen 
jein, wenn ihm mm die zu Karlsbad angekündigte, aus dem ureignen Geijt 
„Dentiher Sprache, deutschen Nechts -und deutjher Gejchichte” geichöpfte- Bez 
antwortung der Frage folgte, wie dem eine Yandjtändiiche Verfaffung bez 
[Hafen fein müffe, um den Bedürfniffen der Völfer zu genügen und doc) 
dem monarhifchen Prineip und. den Zwede de3 Vundes nicht zu twiderftreiten? 
Aber eine folhe Grffärung folgt nicht nur nicht, der nächjite Artikel Teiftet 

 jogar feierlich auf eine folde Verzicht, indem er eine Frage, die eben nod) 
al3 eine Bundesfadhe allererften Nanges bezeichnet worden var, mit größter 
Seelenenhe unter die Landesfahen verweift. Denn der Artikel 55 jagte 
ausdrücklich: „Den jonverainen Fürften der Bundesftaaten bleibt 
überlafjen, dieje innere Sandesangelegenheit mit Berüdjihtigung 
jowohl der früherhin gejeglic beftandenen ftändifhen Redte ala 
der gegenwärtig obwaltenden Verhältuijfe zu ordnen.” . 

Bon der ftändifc gegliederten Landesvertretung int Gegenfaß zu dei 
Bolfsvertretungen ift in dev ganzen Echlufakte nirgends .mit einem Wort die 
Node; folglich ift das Necht, bei Ausführung de3 Befehls im Artikel 54, 
Volfvertretungen ganz fo wie in Bayern und Baden einzuführen, jeder deutfchen 
Regierung zugeftanden und nur in Bezug auf die Rechte derfelben find in 

° zivei Antike Vorbehalte gemacht, da diefen aber jede nähere Erffärung fehlt, 
io famen diejelben bei Neueinführung von Berfaffungen gar nicht in Betracht. 

4*
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Sm Artifel 57 Hieß 63: „Da der deutjhe Bund mit Ausnahme der freien 

Städte aus fouverainen Fürften befteht, jo muß den Hierdurch gegebenen Grund: 

begriff zufolge, die gefammte Staatsgewalt in dem Oberhaupt vereinigt bleiben 

und der Sonverain fann durd) eine Tandftändifche Verfaffung nur in der 

Ausübung beftinmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden.“ 

Welches dieje bejtinmten Nechte feien und wie weit dabei die Mitwirkung der 

"Stände gehen dürfe, war nicht gefagt. Im Artikel 58 hieß 8: „Die im Bunde 

vereinten fonderainen Zürften dürfen durd) Feine Tandftändifche Verfafjung in 

der Erfüllung ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen gehindert oder bejchränkt 

werden.” Auch) hier fehlte jede Andeutung darüber, mit welhen bundesmäßigen 

Verpflichtungen Tandftändijche Verfaffungen in Widerjtreit gerathen Fonuten. 

Eine fürmfihe Waffenftredung aber vor den beftehenden Berfaflungen 

fanımt ihren Volfsvertretungen war in den Artikeln 56 und 60 enthalten. 

Su jenem hieß e3: „Die in anerkannter Wirkfankeit beftehenden Tandjtändiichen 

Berfaffungen können mw auf verfaffungsmäßigem Wege wieder abgeändert 

werden.” Und in diefem war gejagt: „Wem von einen Bındesgliede die 

Garantie de3 Bundes für die in einem Lande eingeführte Yandjtändifche Ber: 

faffung nachgejucht wird, fo ift die Buudesverfammfung beredhtigt, jolde zu 

übernehmen.” Beftchenden Verfafungen gegenüber gibt e3 aljo Fein Fürften: 

recht eigenmächtiger Abänderung, jondern ein Bundesrecht, zu erhalten, was 

einmal gift, und in feinem Falle war ein Borbehalt gemacht zum NachtHeile 

der Volfsvertretungen, deren Eimichtung nicht in gejhichtlich dentihenm Sinne’ 

getroffen worden war. Ja fogar die Deifentlichfeit der KNammerver- 

Handlungen erhielt, wo fie verfaffungsmäßig beitand, den Schub des Bımdes 

und von bloßen Beltimmmmgen der Gejchäftgordnumg erivartete Artikel 59 ges 

nügende Gewähr dafür, daß „die gejeßfichen Grenzen ber freien Veußerung 

weder bei den Verhandlungen jelbjt, mod) bei deren Bekanntmachung did) 

den Drud auf eine die Ruhe de3 einzelnen Bundesftantes oder des gejanmmten 

Deutichlands gefährdende Weije überjhritten werden“. 

Wenn eine Volitif durch und durd) verfehlt ift, jo bejcheinigt fie lic) das 

jetoft dadurch), daß jie fördert, mas fie hemmen und hemmt, was fie fürdern 

wollte. So ging e3 aud) hier. Ws Fürit Metternich) zu Karlsbad aus: 

einanderfehte, in ihrem Artifel 13 habe die Bundesafte lediglid) altftändiiche 

Berfajjungen in geihichtlich deutjhen Sinne gemeint, und glaubte mit diejer 

Dffenbarung alle bedrohten Heiligthümer gerettet zu Haben, da jchlug id der 

württenbergijce Minifter Graf Winkingerode mit dem Hinweis zurüd, daß 

in Württemberg eben die altjtändifche Verfaffung ji) al3 Der liebel größtes 

eriviejen habe. Diefe alten Stände hätten fi) fo vegierungsfeindlich, To 

vevolutionär gezeigt, wie nur irgend eine Volfsvertretung jein könne: „licher 

verzichten wir auf alle Berfaffungen, al3 daß twir die altjtändijche Berfajfung 

von Mürttemberg annehnten.”!) Nod) aber waren die Karlsbader Beichlüfje 

  

1) Mendelsjogn, Friedrich v. Gent ©. 80.
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nit veröffentlicht, als der Berfajfungsfampf in Württemberg beigelegt 

war auf einen Wege, der vollends unverzeihlidh jchien. Die nene VBerfaffung, 

welde König Wilhelm von Württemberg am 24. September 1819 unterfchrich 
und am ZQag darauf feierlich unter dem Subel feines Wolk3 bejchtvor,*) 
war das Werk nicht einer Verleihung Fraft königliher Machtvolltonmenpeit, 
jondern eines Vertrags zwifchen Krone und Ständen, bei welchen nad) allen 
Möglihen, nur nicht nad) den Lehren von Karlsbad gefragt worden war. 

Die3 war eine herbe Enttäufhung; ihr folgte alsbald eine andre, die nod) 
herber war. 

Mit wahren Triumph Hatte Genk, als auf den Eonferenzen von Wien der 
uns hon befaunte Artikel 57 über die Untheilbarfeit der monardijchen 

Staatshoheit glüdlich unter Dad) war, am 14. December 1819 in fein 
Tagebuch gefchrieben: „Der Iegten umd wigtigften Situng der Commifjton 

zur Beitimmung de3 13. Artikels der Bundesafte beigetvohnt und meinen 
Theil an einen der größten umd merfvirdigiten Nefultate dev Verhandlungen 

unferer Zeit gehabt. Ein Tag wichtiger als der bei Leipzig.”?) Im Glauben, 
ätwifchen der Hierdurd, ausgedrüdten Nechtsanffaffung des Bundes und dem 
richtig verjtandenen Bedürfni feines Landes die rechte Mitte zu treffen, Hatte 

Großherzog Ludwig I. von Heffen am 18. März 1820 ein Berfafinnggedift 

erlajjen, tweldes den Ständen mir drei beicheidene Nechte gewährte, erjtens 
ein Outachten auszufprechen über das Finanzgefeh, zweitens über die erhobenen 
Abgaben Rechenicaft zu verfangen und drittens Bittgefuche an den Landesperrn 
zu richten, deren Verbeicheidung lediglich feiner Weisheit üderlafjen blieb. Den 
Edift antwortete ein wahrer Sturn in Stadt und Land; die VBerwerfung war 
eine einftinmige und nahm ein fehr ernftes Gepräge .an, als die Mehrheit 
der neugewählten Abgeordneten dem Großherzog fofort beim Bufanmentritt 
der Kanmer in einer fehr entjdhiedenen Erflärung unter dem 18. Juni ans: 

Sprachen, vor Einberufung der Stände hätten fie wie das ganze Land den 
Erlaß einer umfaffenden Verfafjungsurkunde .erivartet, in dem Cdift vom 
18. März könnten fie dafür fo wenig einen Crfab erbliden, daß fie fi) ge: 
nöthigt fähen, jich fürs Erfte jeder Thätigfeit als Abgeordnete zu enthalten 
und insbejondere den dort vorgejhriebenen Verpflichtungseid nicht zu Leiten.) 
Die Stellung, welche fi) die Regierung dur) das. Edift vom 18. März 
jelbjt geihaffen, war unhaltbar: der rettende Ausweg twar feinem einzigen. 
Artifel der Wiener Cchlußafte zu entnehmen, folglich blieb Nichts übrig, als 
ehrliche Verjtändigung mit dem Landtag unter ftilffhtweigenden Sallenlafjen 
alles unmöglid) Geivordenen. Der Staatsminifter v. Grolman war's, der 
diejen weijen Entjehluß am Hofe und im Minifterium durcjjehte, Am 14. Oftober 
gab der Geh. Staatsrat Hofmanm in der zweiten Kanımer eine Erklärung 

1) Treitjäfe II, 516-519. 2) Aus dem Nachlaß Varnhagens v. Enfe. Tage: 
büder von Friedrich dv. Gen IT. Leipzig 1873. ©. 374... 3) Floret, Hijtorijc 
fritiihe Darftellung der Verhandlungen der Etändeverjammtung des Sroßherzogtgung 
Hefien 1820/21. Gießen 1822. ©.13—18,
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ab, durd) welche eritens das Stenerbewilligungsredt der Stände rüdhaltlos 
anerfannt md zweitens al3 Abjicht der Negierung angekündigt tvard, ji) mit 
den Ständen über alle ihre Minfche bezüglich jenes Ediftes zu” vereinigen 
und das Ergebnif diefer Vereinigung ‚noch vor dem Schlufje des Landtags 
in eine nen redigirte Urkunde, weldhe dann alfe vereinbarten Punkte der Ver: 
fafjung zufanmenftellen jolle, niederzulegen”. „Es ift unmöglich, jagt ein Be: 
richt, den Enthufiosmus und die Ichhafte Rührung darzuftellen, mit welder 
diefe Erflärung in der zweiten anımer aufgenommen wurde.” Der Präfident 
Eigenbrodt fagte: „US ich zum erjten Mal in diefer Kammer jprad), drüdte 
meine Nede das fefte Vertrauen aus, daß c3 unjeren redlichen Bemühen ge: 
Yingen werde, da3 gemeinfame Wohl de3 Baterlandes auf dem rehtlidhiten 
Wege im größtmöglihen Umfange zu erftreben. Mein Vertrauen gründete jich 

auf die Ueberzeugung, daß der Großherzog nur das Gute, Wahre und Beit- 
gemäße zu erfenmen braucht, um c3 auch zit wollen, eine Ueberzeugung, die 
ein jeder von Shen, meine Herren. Collegen, mit mir, die jeder Gutgefinnte 
im Lande mit uns theilt. Was wir foeben aus dem Munde des Herrn Geh. 
Staatsrathg Hofmann vernommen haben, bejtätigt aufs Nene diefe frode 
Ueberzeugung. An uns ift e3 num, von dem, wa den Ständen dargeboten 

wird, einen weifen Gebraud) zu machen, immer twie bisher‘ davon ausgehend, 
daß die wahren dauerhaften Sutereffen des Oberhanptes des Staates umd Des 
Volkes fi nie widerfprehen, daß fie vielmehr ein uizertrennliches Ganzes 
bilden. Sie beide redficdy zur berathen und zu wahren Tiegt in der Bedentung 

unferes Eides nnd, was noch mehr jagt, in umferen Gefinmumgen. Sie 
ift nun da die Morgenröthe eines fhönen Tages, der das Band der Liebe 

und des Butrauend zwißchen einem edlen Fürjten md einem biedern Bolfe 
befejtigen, noc) fejter Fnüpfen wird. Frohes Gefühl wird fi) vegen in den 
Herzen unferer Nachfonmen, wenn fie diefen Tag in den Jahrbüdern des 
Baterfandes aufgezeichnet finden.) Nah dem Mufter Badens wurde nun 

für Seffen eine fveifinnige Verfafjung vereinbart und vom Großherzog am 

17. December 1820 ımterzeichnet. Die BVBerfafjungsurfunde fprad) in den 

Bortvort von den „Wünfchen Unferer getreuen Stände”, welche „vernonmen‘ 

und in Bezug auf welde die Afferhöchften „Entjchließungen gefaßt worbei 

waren”,?) Die Ihatfahe der Vereinbarung war allbefannt, aber nm das 
mmarhifche Prineip durch die geundftinzende Lehre des Verfaffungsvertrags 

nicht beffeden zu Iafjen, wurde fie durch Worte verjchleiert, weldhe das neue 

Staatsgeundgejeß als ein frei verlichenes erjdeinen Tießen.?) 

Die Worte, welche wir der Nede des Kammerpräfidenten Eigenbrodt eben 

entnommen haben, galten nicht bloß für Hefjen md fein Bürgertfum. Alle 

Toyalen Wortführer defielben gingen von der Anficht ans, day der Nedt3- 

ftaat, den fie auf Verfafjung und Volfsvertretung gründen wollten, ein umz 

-abwveisbares Bedürfnig ebenfofehr des Landesherrn und feiner Regierung, twie 

1) Sloret ©. 71/72. 2) Daf.S.86. 3) Vgl. im Allg. Treitjchke III, 61-67.



Metternihs Eingeftändnif feiner Niederlage. 55 

des Landes und feiner Vertreter fei, daß e3 Hier in der That feine Berjhieden: 

heit, gejätveige denn einen. Widerfpruch der Sntereffen gebe, dah ihr ım« 
bedingter Einklang fi vielmehr immer herausitellen müfje, to ein edler 
Sürft und ein biedres Volk fi Auge in Auge gegenübertreten und nicht durd) 
unberechtigte Zwifengewvalten verhindert würden, fid) zur verftchen und zu verz 
ftändigen. ES war eben Fein Kampf um die Herrfchaft, fondern Tebiglich 
ein Kampf ums Recht, ein Ningen nicht von Parteien, die die Gewalt für 
fi, fordern von Bürgern, die gleiches Necht für Alle wollten, und das war 
es m, was Fürt Metternich und die ganze politiiche Nichtung nicht ein: 
jah, deren mädtigfter Sprecher er war. _ 

Mit dem beihämenden Gefühl volftändiger Niederlage [Haute er auf 
dies Jahr 1820 zurüd, aber die deutfchen Höfe erfuhren davon Nichts, mır 
dem Kaifer Alerander hat er gebeichtet. Seine Beichte ijt enthalten in einem 
merhvirdigen Schriftjtüd, das er felber „Profession de foi* überfchrieben und 
am 15. December 1820 al® geheime Denkihrift") an Kaifer Alerander 
eingefhicdt hat. 

Diejes Ofaubensbefenntniß ift ein einziger fang gezogener Tlageruf über 
die Krankheit der Beit,. die fich äußere in einer großen Berfhtwörung der 
Geifter wider Alles, was den Vätern für chriwirdig md umantajtbar gegolten 
habe, und als Heerlager diefer VBerfhtwörung werden die Mittelclafjen der 
Sejellfhaft bezeichnet, fic Hat „diefer moraliihe Kreb3 angefrejjen” und 
ihnen gehören alle wahrhaften Wortführer der Partei an. Das „eigentliche 
DBolf”, das zu viel arbeiten muß, um zur Politit Zeit zu haben, das Geld 
verdienen will und folglich) Sicherheit und Ordnung fordert um jeden Preis, 
hat mit diefer Gejelljchaft Nichts zu thım. „In Frankreich md Deutjchland 
wie in Spanien nnd Ztalien wollen die Völker nur Frieden und Ruhe In 
diejen vier Ländern find in Betvegung mur die reife der Geldlente, jener 

 erflärten Weltbürger, weldje bei jeder Staatsordnung ihr Gefchäft zu machen 
wijjen; die befoldeten Staatsdiener, die Schriftitelfer, die Anwälte, die 
Schrer im öffentlihen Shuldienjt. An diefe Mittelelaffen jchliejt 1) 
nod) die der chrgeizigen Nänfefhmiede, an, die in den unteren Schichten der 
Gejellfhajt ebenfo felten, als in den Höheren Häufig ‚nd. So ziemlich jede 
Epodhe Hat ein bejonderes' Fcldgefchrei de3 Parteigeiftes, Seit 1815 heißt 
e3 Berfaffung, aber mit diefen Wort verbindet man gar vielerlei Begriffe. 
Sn den reinen Monardieen meint man damit: Nationalvertretung. 
Su den Ländern, die feit Kurzem Landesvertretung haben, Entwidelung 
und Gewährleiftung der Verfaffungen und der Örundgefeke Sn 
dem einzigen Staat, der eine alte Nationalvertretung befitt, bedeutet der 
Kampfruf: die Reforn. Leberall will er bejagen: Wechfel und Wirren 
(changement et trouble). Umfchrieben wird damit in reinen Monarchieen 
folgender Sim: „Das Meffer der Gleichheit gehe euch über die Köpfe; euer 

+1) Mett. Pap. IT, 400-120.
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Vermögen gehe in andre Hände über; euer feit Sahrhunderten gefättigter 
Ehrgeiz made Maß unfrem eigten Ehrgeiz, der der ewigen Burücjegung 

endlid; müde geworden ift.” Jar den Staaten, die die nene Einrichtung haben, 
ift der Sim: „Die Ansprüche, die gejtern befriedigt wurden, follen Plah 

machen vor dem Anfprüchen de3 näcjten Tages und diefer ift Heute an- 
gebrochen.” Sn England fchlieklich, dem einzigen Staat der dritten Gattung, 
umfaßt der Auf nad) Reform beide Bedeutungen. Co bietet Europa dem 

unbefangenen Beobachter einen zugleid) beflagenswerthen und ummatürlichen 
Anblid dar. Veberall entdeden wir VBölfer, erfüllt von den Verlangen nad) 
Nufe und Ordnung, von Tree gegen Gott und ihre Fürften, unnahbar für 
die Verjuhungen und immer erneuten Anjchläge der Verfchtvörer, die fid) ihre 
Freunde nennen und fie zu einer Empörung fortreißen möchten, von der fie Nichts 

wifien wollen! Regierungen, die ihr Selbjtgefühl verloren haben, erjhredt, 
eingefchüchtert, aufer-Zaffung gebradgt durd) das Gejchrei jener Mittelclaffe 
der Gejellicyaft, welche zwifchen die Könige und die Völker gejtellt, jenen das 
Scepter zerbricht, diefen das Stimmrecht vortegnimmt, inden ie fid) aller 
Zugänge zum Thron bemächtigt — diejer Clafje, Die jo oft verleugnet wird 
von den Völfern, wenn fie fi) anmaßt in deren Namen zu reden, und bie 
doch zu oft angehört, gehätjchelt und gefürchtet wird von denen, die fie mit 

einem Wort in ihr Nichts zurücichleudern Fünnten. Mit einer blinden Wut, 
mit einer Gier, die mehr innere Angft al3 Vertrauen auf Erfolg verräth, 
wirst fi) diefe Mittefelaffe auf alle Mittel, die ihr verfprechen ihren Durft 
nad) Mat zu Stillen, jpiegeln den Königen vor, daß ihre Nechte ji) auf das 
Siben auf einen Thron befchränfen, während das Recht der Kajte fei, das 
Regiment zu führen und Alles anzugreifen, was die Zahrhunderte Geheiligtes 
md Rofitives den Menjchen zur Achtung vermacht haben, leugnen endlich den 
Werth der Vergangenheit und erffären fid) beredtigt, eine Zukunft zır fhaffen. 

Wir jehen, wie diefe Elafje fi Hinter allen Larven verftelt, fi je nad) 

Bedarf einige und theilt, fich beifteht amı Tage der Gefahr und fich gegen: 
feitig zerreißt am Morgen nad) jeder neuen Croberung. Sie hat fidy der 

Prejfe bemäcdhtigt, Teitet fie, wendet fie mur au, um Gottlojigfeit und Un: 
gehorfan gegen die Gejehe der Religion und des Staates zit predigen md 
hat fi) jo weit vergefjen, fogar den Mord fr Jeden, der zu tollen verfteht, 
als eine Pilicht zu bezeichnen. Giner ihrer Wortführer in Deutfchland hat 
den Begriff der öffentlichen Meinung in den Worten bejtimmt: „Der Menjchen: 
wille jtark im Geifte der Partei”; umd diefer Orundfaß ift nur zu jchr im 
Chwange, und twird mr zit jehr anerkannt von denen, melde zugleich das 
Net und die Pflicht Haben die Gefellichaft zu retten vor ihren eignen Srr= 

thümern, ihren eignen Schwächen und vor den Verbreden, welde die Ver: 
hwörer begehen — angeblid) zum Heile der Gejellihajt jelbft.“ 

Alfo in den Mittelclaffen, d. h. dem VBürgerthum, mit dejjen Kanıpf 

um Mohlitand, Neht und Macht wir uns befgäftigen, Hat FSürjt Metternid) 

den unbefchrbardn Feind feiner Melt: und Staatsordnung entdedt. Von-der
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Surhtbarfeit der Angriffstuft und Angriffskraft diefes Feindes entwirft er eig” ” 
‚granenerregendes Bild; fat Lächerlic) wollen uns die handgreiflichen llebeiz x, pe 
treibungen in diefen Gemälde fheinen md fehiver wird c8 uns deihalb, an ABU, 
den Ernft, die Aufrichtigfeit des Cjilderers zu glauben, der told) Faffung,,, 
fojer Gefpenfterfuccht fonft nicht Ausdrud zu geben pflegte. Aber die Auf: a uV 
rihtigfeit jolchen Angitgefühls pflegt bei Staatsmännern in genanenm Ber: 
Hältwiß zu stehen zu ihrem Mangel an Kraftgefühl und diefen Mangel bekundet 
die ganze DVenkfchrift Metternichs fo umwillfürlich und fo unummvunden, daß 
ein Biveifel an jener nicht geftattet ift. Den gefanmiten Adel des Befikes, 
des Amtes und der Bildung jah Fürt Metternich) verjhtworen gegen id) 
und jein Werk und feine ganze Reisheit erichöpfte fid) in dem rettenden Nat, 
am Beftehenden feftzuhalten um jeden Preis, cin Rath, der geradezu zum 
Unfinn wurde, wenn all die Amts: und Geiftesfräfte, ohne die man cine be 
ftchende Ordunng gar nit erhalten fan, umd all die Vermögensinterefjen, 
die darin ihr Obdad) finden müffen, zum Umsturz eben diefer Ordmung ein: 
mütdig entjhlofien waren. Die Hilffofigfeit Metternichs malte fi) darin, daß 
er in einer Welterfheinung, die ihm den Eindrud des furdhtbarften Ernftes 
madte, nicht die Folgen ergründbarer Thatjachen, fondern Tediglich ein zufälliges 
Werk blind waltender Willfür erblidte, in einer Bewegung der Geifter, die 
er gleich) jtark in Sranfreih) und Spanien, Stalien und Deutichland glaubte 
auftreten zu jehen, gar feine Merkmale fachlicher und örtliher Untericheidung 
zu erkennen wußte, daß er mit den Militärmentereien in Spanien und Neapel, 
mit dem fanatifchen Herrfhaftsftreit der Royaliften md der Bourgesifie in 
Sranfreih das Netz: und Verfafjungsbegeren des deutjchen Bürgerthung 
in einen Topf warf und dies Begehren rein an fi) als cin vevolutionäres 
in die Acht erflärte. Selbt wenn das gewefen wäre, twirde eine einfichtige 
Staatsfunjt den allein ficheren Weg, 03 zu enttvafjnen, darin gefunden haben, 

daß fie die Mifhung von Net und Unrecht, von Wahrheit und Wadır, die 
in jedem revofutionären Progranım enthalten ift, gründlich) unterfuchte und 
danır durch geeignete Reform alle diejenigen zufrieden ftellte, die Berechtigtes 
und Ausführbares wollten. Dan blieben nur die auf dem Kamıpfplab, dene 
die Nevolution Sclbftzivek war, und diefe waren jet ihres werthvolliten Anz 
hangs beraubt. Es zeichnet die geiftige Armut) der Staatsfunft Metternichz, 
daß ihr der Gedanke folder Prüfung iind Scheidung gar nicht gefommen ift, 
und der eines jhöpferifchen Eingreifens in diejem Sinne folgeweife gar nicht 
formen fonnte. Damit ift aber aud) gejagt, dai; diejer Minijter von Dem 
gefammten Zimenleben de3 deutichen Volkes ihlehterdings gar nichts ver: 
Handen hat und dehalb die Eeelenangft, mit der ihn jede Moffenbildung in 
jeinem Außenfeben erfüllte, eine durchaus aufrichtige Ivar. 

Sm Leben der Gejelliaft, die im Staate wohnt, findet wilden alten 
Suftänden und neuen VBedürfniffen ein cwiger Kampf ftatt, deiien friebficher 
Austrag die Aufgabe der Gejeßgebung it. Eine Staatsfeitung mu, die eine 
licht der Gefehgebung gar nicht anerfennt, die neuen Berürfniffen, bloß weil 

= 
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fie nen jind, eim Necht aufs Dafein nicht zugefteht und fi einbifdet, mit der 

unbedingten Abwehr jeder Neuerung thne fie ihre ganze Schuldigfeit, eine . 
folche Staatsleitung Hat das Schidjal, da fie gerade das fürdert, was fie 
hintan Halten will. „Alles beim Alten’ zu Yafjen” ift einfach unmöglich, dep: 

- halb, weil die Dinge felber nicht beim Alten bleiben, fondern fi) verwandelt 
ohne Zuthun der Menfhen und jeder Politik, die ihnen nicht zu folgen ver: 
mag, einfach über den Kopf wachen. Schlieklid) Fonımt das Nene doc) und 
bricht dann in der ammvillfonmenften Geftalt über die Nicht3 AUhnenden herein. 

Unter dem zerjchmetternden Eindrud der Sulirevolution und ihrer 
Folgen in Belgien, Deutjchland, Stalien und Polen jchrieh Friedrich v. Gent 

an den Zürjten Wittgenftein: „Daß der politiihe Stand der Dinge im All: 
gemeinen der gefahrvolljte ijt, dem wir erlebt Haben, daß Feine menfchliche 

Weisheit mehr Hinreicht, den Uebeln, die uns Jchon erreicht Haben und von 
welhen wir ohne Unterlaß bedroht find, mit fiheren Erfolg die Spite zır 
bieten, das ift mm bereit3 eine triviale Wahrheit geworden, die Jeder; auch 
der Winmterrichtetjte fühlt md unter deren Gewicht der fharfjiinnigite Staats: 
mann allmählih erliegt. Das unvolllonmene und dod für den Mugen: 
bfid vettende Syften, voran wir durch fünfzehn Fahre mühfem und beharrlich 
gearbeitet haben, ijt jo gut al3 zerjtört; Curopa geht umverfennbar nenen 
Formen, neuen Combinationen, neuen Schiejalen entgegen; aus dem unver 
meidlichen Schifprud alles Alten dasjenige zu retten, was ım3 amı Nädjiten 
Tiegt und was der Erhaltung am Wirdigiten it, das allein muß und fan 
unfer eifriges Bejtreben fein.”!) Der Schiffbruch, den man in Wien beffagte, 
ar in der That ein volljtändiger, aber er jprach fi) weniger aus in den 
Umwälzungen, die weder voranzgefehen noch verhütet tuorden waren, als in 
den Neuordnungen, die den inneren Srieden wieder brachten und doch 
den MWeisheitslehren der Hofburg Fchnurjtradd zmwiderliefen. Die Unruhen 
in Kaffel amd. Braunfhweig, in Sadhfen und Hannover hatten vier 
neue Berfaffungen mit Bolfsvertretungen zur Folge; Die gerade jo tvaren 

wie die in Siüddentjchland md ganz anders als die altjtändifchen VBerfanmz 
tungen, welche die Auslegung des Artikels 13 im „geihichtlich deutihen Sinne” 
gefordert Haben follte, und diefer abermalige Sieg des dentjchen Bürgerthung 

mit feinem Begriff von Nechte: nnd Berfaffungsjtaat war dem and) der 

einzig bleibende, umviderenfliche Ertrag jener Jahre, während von den Bundes: 

beichlüffen von 1832 und 1834 genan jo viel übrig geblieben ist, al3 von 
dem, Hambader Zeft md dem Zrankfurter Attentat. 

Snsbefondere den Fürjten Metternich tröjtete Fein Scheinerfolg der neuen 
Dernagogenheke über den weiteren gleichfalls umwiderruflichen Amfchtuung, 
welchen der „preußifche Zollverein” eben damals in Innern des dentjchen 
Bundes vollzog. Biel früher md viel ernfter al man chedem annahm, hat Metter: 
nich die politijchen Rücwirkungen diejer wirthihaftlichen Schöpfung gewürdigt. 

1) Aus dem Nachlafie Friedrichs von Geng. 1. (Wien 1867) ©. 1089.
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. Mm 25. Auguft 1831 Hatte Kurheffen den mitteldentichen Handels: 
verein gejprengt und war mit fliegenden Fahnen in das Lager de3 preufijch- 
heffifchen Zollvereins übergetreten.!) Am 22. März 1833 Hatten die Vertreter 
Bayerns md Württembergs zu Berlin den Bertrag über den Anfchluß 
des bayrijhewürttembergiichen Handelsvereins an den prenfifchehefliichen unter: 
zeichnet, am 30. März war das Königreid) Sahfen, und anı 10. Mai der 
thäringifche Zolle md Handelsverein nachgefolgt.?) Damit war in Deutjch 
fand eine Lage eingetreten, die für Dejterreich als Bındeshaupt noch weit 
bedenklicher war, als die Verfaffungen ımd Ständefanmern in München, 
Stuttgart, Karlsruhe und Darmjtadt, denen jeht foldhe in Kafjel, Braunfchtveig, 
Dresden and Hannover folgten. Denn dieje Hatten tvenigftens das Bündnif 
mit Preußen nicht gelodert, der Zollverein aber drohte eben diefes VBindnif 
zu. fprengen; einen Bund im Bunde Hatte er jchon geftiftet und von da zır 
einem offenen Gegenbunde mit Preußen, anftatt Defterreihs, an der Spibe 
war nur nod ein Schritt. Im Geijte fah Metternich aud) diefen Schritt jet 
iHon gethan. Am 24. Juni 1833 erftattete er dem Kaifer Franz einen aus: 
führlihen BVortrag,®) in weldhem folgende merkwürdige Stelle auffällt: „Der 
preußiihe Zollverein ijt unzweifelgaft ein twohlbewußt Träftiges Werkzeug in 
den Händen, der Beregungspartei in Prenfen zur Beförderung der fi) 
wecjeljeitig bedingenden Umkehr in Preußen und in dem übrigen 
Deutfchland. Von dem Agenblide an, in weldem die Sdee den Plänen 
der preußifchen Sinanzmänner entjprumgen, in das Leben zu treten begann, 
bemerften die Männer der Faftion in diefem Lande ehr fehnell den Bortheil, 
den fie aus derjelben twürden ziehen Lönnen. Zede Störung int der geregelten, 
gejegmäßigen Drdnung der Dinge überhaupt mit Freuden begrüßend, mußte 
ihnen insbefondre eine jolde willfonmen fein, welche die Einigkeit im deutjchen 

. Bund amd da3 gute Einvernehmen zwijchen Defterreichh md Preußen fo ent: 
“ Ihieden zu untergraben verjprad. Der Zollverband follte ihnen die Mittel 
gewähren, den Uebergaug zum vepräfentativen Verfafjungsiefen in 
Preußen’zit erleichtern. Man fagte fi, daß die Zollvereinigung Sdentität 
im Steneriejen und in den adminiftrativen Formen twefentlich erfordre; daß 
gar bald eine gewijje Unvereinbarfichfeit zwijchen der praktiichen Manipufation 
der Staatsverwaltung in den conjtitutionellen Ländern md zwwifchen jener in 
dem ftreng monardiichen Preußen fi) zeigen winde, daß aber alsdanı die 
Snterejien jchon zu jehr verjchmofzen fein würden, um fo Leicht wieder getrennt 
werden zu Fünnen: und daß bei Entfheidung der Frage, welches der beiden 
Nrineipe in dem Verband die Oberhand behalten und das andre in fi) auf: 
nehmen jolle, in der heutigen Lage der Dinge alle Chancen für jenes des 

1) Beber ©. 185 ff. 2) Dal. ©. 93. 3) Mit dem- Datum „2t. Juni 1833” 
zuerjt veröffentlicht in der Allg. Zeitg. 1871, April, Nr. 111 ff. Neuerdings mit dem 
Datum „Zuni 1833 abgedrudt in Metternicht Papieren V, 502—519. u diejen 
Abdrud fehlt aber zwifchen ©. 512 und ©. 513 gerade die Ausführung, die wir oben 
aus dem Tert der Allg. Zeitg. wiedergeben.
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Sortfegreitens, für das nee conftitutionelle jein würden. Die Partei hatte, 

im Falle der Bervoirffihung ihrer Pläne, ihe wahres Ziel erreicht: Preußen 
mit einer neusrepräfentativen Berfajfung an der Spite des übrigen 

conftitutionalifirten Dentfchlands.” 
Tie Berfchtvörung, die Metternich) wie im Berfafjungswejen and) hier 

wieder thätig jah, hat nachweislich nicht beftanden. Die preußifhen Finanz: 
männer, welche das Zollgefeh von 1818 gejchaffen und darauf den Hollverein 
begründet Hatten, dachten ar feine Verfaffung und feinen Neichätag, wie fie 
Metternid fürchtete; die verrufenen Demagogen der Ständefammern aber waren 
gerade, wie insbejondre da3 Beijpiel von Nottek und Melder in Baden zeigte, 

gegen den Bollanfhfuß an das mit Defterreicdy verbündete reaftionäre Preußen. 

Mar hier eine Berfhtvdrung thätig, fo war es eine folche nicht von Menfchen, 

jondern von Dingen, von Thatjachen, deren zwingende Logik fi) durch feine 
Diplomatie meiftern ich. Wie man aber, was gejchehen war, nennen und 
deuten mochte, richtig hatte Metternich Eines durdhfhaut: durch den Zollverein 
ivar, jeit er Bayern und Württemberg auf der einen und außer Kurhejjen 

auch Sahjfen und Thüringen auf der andern Seite in ji aufgenommen, eine 
vollftändige Berfhiebung der Mahtgewichte im Bunde zu Mege ges 

bradt. Nac) Außen Hin hatte fid) da3 nod) nicht enthüllt, dem in der all: 
gemeinen Politif bejtand das Bündnig der beiden Grogmächte noch unverändert 
fort; two aber im Innern die öfterreichifche Bundesfeitung mit dem preußischen 
Bollverein in Miderftreit geriet), da zeigte fi) fofort, daß die erjtre durd) 
den Tegtren in aller Stille untergraben war und fi jchleunigft mit neuen 
Stüßen verfehenmufte, wenn fie ihm nicht Häglicd) unterliegen wollte Ein 
änßerft bezeichnender Vorfall diente Metternid) al3 Beweis für feine Behauptung. 
Am 24. Mai 1832 hatten Hannover, Oldenburg, Braunfchtweig, Nafjau, Bremen 
und Frankfurt am Bındestag eine Bejchtverde gegen Kurheijen eingebracht, weil 
dafjelbe den am 24. September 1828 mit England, Hannover, Sadjen ı. f. w. 
abgejchlojjenen Zreihandelsvertrag gebrochen habe, indem e3 dem preußifche 

sefiiichen Zollverein beigetreten jei. Das Gewicht, das Metternic, in feinem 
Vortrag an den Slaifer auf Diefe Bejchtwerde Iegt, zeigt, daß er der Erhebung 

derfelben wohE nicht ganz fern gejtanden Haben wird; das Scidjal aber, das 
ide am Bunde zu Theil ward, zeigte num in geradezu erjchredender Weife, 
was eben Metternich) veranfchaufichen wollte. Es handelte fi), meint er wırnder: 
licher Weife, weder um eine politifche, nod) um eine Handelg=, jondern um 

eine reine Nehtsfrage: um die, ob ein Vertrag gehalten werden müfje und 

ob, wem er gebrochen fei, der in der Bundesgefehgebung den Bundesftaaten 
vorbehaltene Nichter, die Aufträgal-Inftanz einzutreten Habe oder nicht: „Für 
jedes nur einigermaßen. billig denfende, rehtsfundige Cabinet konnte e3 hierz 
über fürtwahr nicht zivererlei Meinungen geben. Au) war anfangs die eminente 
Mehrheit der Bundesftaaten in der That für die gejeßmäßige Einleitung de3 
Aufträgalverfahrens. Allen bald trat zuearft Bayern, wie fein Anjchink ar 
dag preugifche Zolligften ji näherte, von feiner früern Meinung mit einer
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jelten jo zur Schau getragenen Smconjequenz zurück und Teugnete heute die 
Anwendbarkeit de3 Aufträgalverfahrens, nachdem e3 fie gejtern nod mit Ent: 
Tiedenheit vertheidigt Hatte. Die großherzoglih und Herzoglich fühfiichen 
Hänfer, nachdem and) fie unter den Einfluß Preußens geriethen, folgten diejem 
Beilpiel,; Sahfen deigleihen; md wir Fönnen, follte die Sadje dur) eine 
unglüdfihe Fügung der Umftände nod) einmal zur Abftinmung an den 
Bımbestag gelangen, das feltfame Schaufpiel erleben, daj; diefelbe Verfanmfung 
diejelbe Sache bei ganz unveränderten Umftänden (2) nad) dem Bwifchenraume 
weriger Monate auf eine diametral entgegengefeßte Weife entjchiede.” ALS ein 
offenes Eingeftänduig der Abhängigkeit von Preußen theift er dann die ver: 
trauliche Entfchuldigung mit, weldhe von Darmftadt md andern Vereinsftaaten 
verbreitet werde: fie fühlten vecht gut, Hannover habe das Necht auf eine 
AnfträgalsInftanz zu dringen; diefe jei aud) fiher das einzige Palladium des 
Schwäderen gegen den Stärferen; aber fie Fönnten deffen ungeachtet nicht dafür 
am Bındestage ftinmen, denn fie fein ‚gegen Preußen gebunden „Wenn 
ein politiihes Band mnabhängige, von dem Mittelpunkt dejjelben mitunter ent: 
fernt Yiegende, größere wie Heinere Staaten fhon fo enge gefefjelt hat, um fie zu 
ätvingen, Die eignen Orundfähe umd das eigne Intereffe gegen ihre bejte Ueber: 
zeugung zit verleugnen, dann kann man Teider wohl annehmen, daß innerhalb de3 
Kreifes, welden diefes Band umfängt, eine wahrhaft freie Bewegung, 
wie fie der Bundesziwed fordert, fürtwahr zu beitchen aufgehört Hat.“ 

Der dentiche Bund war, wie wir uns erinnern,!) von Defterrei für 
Dejterreich gejtiftet worden nnd „Sopuverainetät” hie der Hebel, mit dem Die 
Bundesglieder ohne 3 zu merken regiert tunrden dur) das Bındeshanpt. Die 
Souverainetät bedentete gleiches Recht bei völlig ungleiher Madit, d. b. einen 
Widerfpruch in ji) jeldit; fie tvar eine Nehtsdihtung, die bejtimmt war die 
Ihatjadhe der Herrichaft Defterreih! zu verfchleiern. Cine Selbjtändigfeit, 

“eine Redhtsgleihheit der einzelnen Bundesländer bejtand gar nit, fie war 
nur borgejpiegelt und das zeigte fid) jedes Mal, wenn die Anfprüche der Höfe 
in Widerfpruch geriethen mit dem Lebensintereffe der Völker, umd gleichzeitig - 
fi) herausftelfte, daß das Iehtre überall an Preußen umd nirgends an Dejter: 
reich gefnüpft war. Jm Zollverein Hatte das mit Nrengen untrennbar ver: 
bundene Volfsinterejfe einen mühjam erjtrittenen, dann aber aud um jo volle. 
fändigeren Sieg über die mit Defterreid) verfchiworenen Höfe davongetragen. 
Den Öjterreihiihen Höfeverein trat ein preußifcher BVölferverein 
gegenüber und die Gewalt de3 Tehtern erwies fi deghalb fo umviderftchlich, 
weil Defterreid, vermöge feiner Sperrzöffe für den deutjchen Handel Ausland 
war, während da3 ganze Bundesinland, mit Bertrag oder ohne Bertrag, an 
Preugen Ding. Dem Handel und Mandel des dentjchen Bürgerthums Stand 
Defterreidh, das Bundeshaupt, al3 Ausland gegenüber: jo Iprit Fürjt Metternich) 
jelber Shmerzlih ans. Er ficht, daß Defterreich! ganze Stellung im Bande 

1) R. U, 891 ff.



62 Erftes Bud. I. Bolfsvertretung und Redtzftant. 

früher oder jpäter aufanmendrechen muß, wem es ihm nicht gelingt den Vor: 
iprung einzuholen, den Preußen im Bollverein gewonnen hat, und fo ichlägt 
er dem Kaifer vor, an dem öjterreihijhen Mauthiyftem folhe Aenderungen 

vorzunehmen, daß Defterreid) in Stand gejeßt werde, mit dein übrigen deutjchen 
Bundesftaaten, unter Anbietung der Gegenfeitigfeit, über den Vollzug des 

Artikels 19 der Bındesafte in Verhandhimgen zu treten und jo „zu einer 
Nentralifirung des preußifchen Zollvereins den Grund zu Iegen“, 

Aus dem Vorfchlag Metternich! wurde natürlich Nichts, Dejterreic) blich 
das Ausland, das c3 einmal geworden war, und der deutjche Bund behielt 
dennoch) jein öfterreichifches Bundeshaupt, während der preußifche Zollverein um 
anfpaltfam zum deutfchern Zollverein fich erweiterte. Für den Yustrag de3 
Widerftreits der beiden Lager, die im Simmern defjelben Bundes fi) befämpften, 
hatte die Stunde no) nicht gefchlagen, zu einer Zeit, da der monardifche 
Staat -alle feine Kräfte zufammennahm gegen anarchifche Leidenjchaft. Das 
dentjehe Bürgerthum aber dankte einer Miffethat tyrannifcher Willkür den 
zivingenden Anlaß einer Kundgebung, die Har vor aller Welt enthüllte, daß 
fein Kampf ums Necht in der That ein Heiliger Kampf jei, wohl werth der 
Bürgertugend und des Bürgermuthes, 

Der Berfaffungsbrud, den der König Ernft Auguft von Hannover 
durch fein Patent von 1. November 1837 begangen hatte, war fhtweigend 
hingenommen tvorden von der Bevölferung, von den Ständen, dent Beamten: 
thum und der Preffe;, nur fieben Peofefjoren der Univerfität Göttingen 
ihtviegen nicht, jondern. legten feierliche Verwahrung ein für das Necht des 
Landes gegen die Getvalt des Königs. Die Eingabe, die unter den 18. Noe 
vermber 1837 an da3 Königliche Univerfitäts-Curatorium gerichtet ward, war 
verfaßt von dem Hiftorifer $. E. Dahlmann und mitunterzeichnet don dent 
Nehtsichrer Eduard Albrecht, den Germaniften Zakob Grimm und Wilhelm 
Grimm, dem SHiftorifer Georg Gottfried Gervinus, dem Theologen 
Heinrih Ewald und dem Thyfifer Wilhelm Weber. Die Eingabe flo 
mit einem Belenntniß, für das die afademifchen Lehrer Deutjchlands diefen 
fieben tapferen Berufsgenofjen nie genug danfen fünnen. Wir Iefen da die 
unfterbliden Säße: „Sie find fi) bewußt, bei trener Nahrung ihres amtlichen 
Bernf3 die ftudirende Jugend ftet3 vor politiihen Extremen gewarnt und, 
joviel an ihnen Tag, in der Anhänglichkeit an die Landesregierung befejtigt zu 
haben. Allein das ganze Gelingen ihrer Wirkfamfeit beruht nicht ficherer 
auf dem twillenshaftlichen Werthe ihrer Lehren als auf ihrer perfönliden 

Unbefholtenheit. Sobald fie vor der jtudirenden Sugend als Männer 
erjcheinen, die mit ihren Eiden ein Teichtfertiges Spiel treiben, ebenjobald ift 

der Segen ihrer Wirffanfeit dahin. Und was würde Sr. Majeftät dem 
Könige der Eid unferer Trene und Huldigung bedeuten, wenn er von Golden 
ansginge, die chen erjt ihre eidfiche Verfiherung freventfic, verlegt haben?!) 

1) Dahlmann, Kleine Schriften und Neben. Herausgegeben von Varrentrapp. 
Stuttgart 1886. ©. 266, “
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Zum erften Mal, jeit e3 in Deutjchland Verfaffungen gab, ward in 
diefer. Urkunde von einzehten Staatsdienern eine Bürgerpflicht perjünlichen 
Berfafiungsiguges und für den afademifchen Lehrer, tie .einjt durch den 
Frofeffor Dr. Martin Luther im vefigiöfen, fo jeht in politifhen Gewviflenz: 
fragen die Pilicht de NWahrheitsumuthes und der Befenntnißthat auf jede 
Gefahr behauptet. Dem Gchorjam des Herrendieners, den der Befehl des 
Vorgejegten der eignen Verantwortung entlaftet, word die Sclbftverant: 
tortung de3 Staatsdiener3 gegenübergeftelft, der zwiichen Gejeh und Will: 
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Sriedrid) Chriftoph Dahlmanı. _ 

Na dem Stahlftihe von G. Federt.. 

für umterfcheiden muß und die Miürde des Priejter3 der Wiffenihaft, der 
Fein Net Hat auf dei guten Glauben feiner Hörer, wenn er felbft nicht 
das Beifpiel des Glaubensmuthes umd der Glaubenstreue gibt. „Sollen, 
‚anttvortete Dahlmanı auf ein amtfiches Amahnıngsichreiben, Hofrath 
Albrecht und ih das fünftig al3 den Höcjften Grundfaß des Staates bors 

„tragen, Gejeß fei, twas der Macjt gefältt?. SH will als ehrlicher Mann 
aus dem Lande-gehen und nicht meinen Zuhörern Lug und Trug für Wahr: 
heit verfaufen. Bis dahin war id) mir betvußt, die Pilicht des Gehor: 
fams weder in der That noch: Lehre vernachläfiigt zu haben, und ich will
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getreu daran Halten, allein die Pflicht der Sinedhtidaft vermag ich nicht 
anzuerkennen.” ) 

Um die von Ant und Brod vertriebenen Profefioren nicht bloß vor Noth 
zu Schüben, jondern ihnen ihr gefanmmtes Staatsgehalt zu erjegen, trat in 
Leipzig ein Ausfhup Hochherziger Bürger zufammen, der Kern des „Göttinger 
Vereins”, in dem das dentjhe Bürgertum fi zum erjten Mal zufammen- 
fand, um durch fjreiwilliges Liebeswerf Bürgermuth zu chren ımd Bürger: 
tugend nicht untergehen zu -Taffen.:) Durch die Feder aber haben die Ver: 

triebenen jelbft vor dem Gewijjen der Nation ihre Sade in einer Weile ge 
führt, die ihnen nie vergefjen werden Jol. Was Dahlmann ınd Sakob 
Grimm zu ihrer Vertheidigung gefchrieben haben, da3 gehört zu den Köft: 
tichiten Perlen in dem Scabe umferes Schriftthfums; daß fie c3 aber in 
Dentjchland nicht erjcheinen Tafjen Tonnten, dag ihre Shubfhriften in Basel 
verlegt werden mußten,?) ift eine der grimmigften Satiren auf die öffentlichen 

Zuftände im dentjhen Bunde. In einer Slugichrift: „Zur Verftändigung” 
gab Dahlmann alle Aktenftüde, die fi) auf die That und da3 Schidjal der 
Sieben bezogen, im Drud heraus und wies in den Ausführungen, mit denen 

er jie verband, nad, wie er zur diefem Schritt gefonmten war, nicht obgleich, 

fondern weil er ih zur Monarhie Defannte und zu feiner andern Ber: 

faffungsart befennen wollte. „Aus Grundjah und Neigung dem Königtdum 

ergeben, war ih von jeher fein Freund unumfdhränkter Staats: 
regierung, in weljen Händen fich diefe auch befinde: denn c3 Wird Der 
Staat, der ihr gehoert, allein durd) Krifen verbeijert, welche weit gefähr- 
licher al3 alle Etändeverfammlungen jind. Bon der andern Seite habe id 
nie verfannt, daß die Negierung eines Staates heutiger Urt eine weit tiefer 

dringende einheitlihe Macht bejigen mile, al3 diefe im Mittelalter nöthig 
war, bemühte mic auc ziemlich früh, die befcheidenen Grenzen kennen zu 
lernen, twelde durd) die Gejammtordnung der deutfhen Staaten für Die 

Ttandiihe Wirffamfeit gejtedt find.” Nur in Gejtalt des verfajlingsmäßigen 
Nechtsjtantes begriff Dahlmanı die Monarchie, wie er aber diejer rechts: . 
widrige Willkür unbedingt unterfagte, jo Iehnte er au) jedes Net anarhiicher 

Selbjthilfe von unten ımerbittlid) ab. Den Göttinger Aufruhr von Sanıar 
1831 hatte er al3 Augenzeuge mit erlebt und am 28. uni 1832 in der 
Kammer gegen einen Verjuch, ihn zu verherrfichen, eine Rede gehalten, an 
die er jeßt mit Nahdrud erinnerte, um feine Notdiwehrthat: der Nechts: 
verwvahrumg zu jhüßen vor jeder Verwvechjelung mit revolutionärem Thun. 
Da Hatte er ausgejproden: „Der guten Ziwede rühmt jich Sedermann: der 
Abjolutift täut ce twie der Liberale, jener don der Ordnung, diefer von der 
Freiheit ausgehend; eben darım joll man die Menfchen nicht nad) ihren ge: 
priefenen guten Sieden, man joll fie nad) ihren Mitteln beuztgeifen. Einen 
  

1) Anton Springer, Sriebrich Chrittoph ‚Zehlmann. Leipzig 1870. I, 436,37, 
2) Springer 1, 7f. 3) Springer II, 22 ff.
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Liberalismus von unbedingten Werthe, das heißt, einexlei, durch welde Mittel 
er fi verwirkliche, gibt e3 nicht. — Ich Fan die Rolitif durchaus nicht als 
getrennt von der Moral betrachten umd erkläre mid hierin cites ganz alt: 
väterifchen Glaubens. — Wenn jemals’ der Tag erjhiene, an welchen id) 
meines Jrrtfums inne würde, an welchem mir Kar würde, Moral und Politik 
twären ganz getrennte Gebiete: ich würde feine Stunde mehr mich mit Politik 
[chrend oder Ternend befchäftigen; id würde von dem Angenblid an den Etaat 
al3 eine Erfindung de3 Verderbens für die Menjchheit betrachten.” Und jo 
fabt er ich clichlich in den herrlichen Säpen zufanmen: „Ich till mid) 
nicht beffer machen al3 ic) bin; aber Tchtweigend der Zerftörung aller menjcje 
fichen Drbnung zuzufehen, nur zu beten und zu jeifzen, wo nod) gefeßliche 
Mittel bleiben, oder zu jagen, wie ein Beamter des Landes, „ich unterjchreibe 
Alles, Hunde find wir ja dodl” — Halte ich de3 Mannes, des Chriften am 
würdig. Ich Tämpfe für den unjterblichen König, für den gefeßmäfigen 
Willen der Negierung, wenn ich mit den Waffen de3 Gejees das befämpfe, 
was in der Berleitung des Angenblid3 der fterbfiche König im Widerfpruc) 
mit den beftchenden Gejeßen beginnt. Aber nicht bloß vom Dufden var 
hier die Frage: ih foll thırn, iwas an lich felber unrecht ift, ivas feine 
menschliche Macht gebieten Kan, joll meinen Eid brechen. No nicht genug: 
ich foll die Lehre de3 Meincid3 in meine Vorträge über Staat und Ber: 
fajjung künftig aufnehmen, die Selbjtverachtung, den Hohn der Zuhörer über: 
winden oder gewärtig fein, daf mir der Here dv. Schele als Apoftaten de3 
Meineids den Procch madıt. Nein, - 

Co Hoc; gejtellt ift Niemand auf der Erde, 
Dap ich mic) jelber eben ihm verachte, 

jagt der Dichter: und das Wort muj jortfeben überall wo Eitte wartet, dh 
Tan Feine Revolution Hevvorbringen umd ven id’s könnte, thät idy’3 nicht: 
allein ich Fan ein Zeugniß- für Wahrheit und Necht ablegen gegen ein Syitem 
der Lüge und Gewalttgätigfeit, und fo ty ich.“ 

Der Manır, der jo jchrieb und handelte, Hatte nicht bio al3 afademijcher 
Schrer und wifjenfchaftlicher Soriher, jondern aud als Staatsmanıı cine 
Öffentliche Stellung ganz bejtinmten Gepräges zu wahren gehabt. Seine 
Stellung der Teßtren Art Hatten die Brüder Grimm jental3 eingenommen oder 
einzunehmen die Verjuchung gefühlt. und gerade deihatb machte ihre Theil: 
nahme an diefer Gerwiffensthat einen jo tief- ergreifenden Eindrud. Die Shrift, 
welde Sakob Grimm im Saar 1838 zu Bafel ericheinen fich,?) ift auch 
ein Edeljtein unjeres Schriftthums. Sie it geichrieben in einem Ton, der 
umvillfürich zur Andacht ftimmt. Shre Sprache gemahnt uns wie das Taute 
Sclhjtgefpräd, eines tiefgefränften Nehtsgefühfs, wie der umwillfürfihe Natur: 

1) „Meine Entlaffung“. Mit den Motto aus Nivelungenlied 562, 3; „War find - die eide fomen”. Ahgedrudt in „Sleine Schriften von Zafob Grimm“. I (Berlin 1864), ©. 25 ff. 
Dnden, Zeltalter Raljer Wilselms, " 3
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Laut eines befeidigten Gerviffens. Grimm fchreibt nicht, un ein eitles Martyrium 

a die große Glode zu Hängen, wicht, um mit dem Heldentgum einer eins 

maligen Opfertgat zu praßfen, nein, zur Nothivehr, zum Celbftfhuß gegen 

die Angriffe der Gemeindeit, die einer That cdefften Bürgermuthes unwirrdige 

Beweggründe unterfchieben wollte, „wie die Krähe geflogen Kommt, dem, den 

fie für todt Hält, die Angen auszuhaden“. Sein Recht will er nicht mz 

vertHeidigt preiägeben: „Mein gutes Recht, das, wie unbedentend c3 der Delt 

fcheinen mag, für mich den Subegriff deffen enthält, was ich errungen habe, und 

ohne Makel ungefäftert hüten will. Nur die Wahrheit währt und feldft Uchelgefinnte 

oder Schwache, die fie nicht Yant befennen, fühlen jich in2geheim von ihr durch: 

zuet. Die Welt ift voll von Männern, die das Kechte denken md Ichren, 

fobald fie aber handeln follen, von Zweifel md Keinmmuth angefochten werden 

und zuriidtweichen. Ihr Biveifel gleicht den Unkraut, das auf den Straßen 

durch da3 Plafter bricht, Manche rotten c3 aus, doc) nicht Yange, fo Hat es 

- wieder ganze Stellen überzogen. Sein Handeln hatte Nichts zu Ichaffen mit 

irgend einer Parteimeinung oder Parteiftellung. Wie jein jüngerer Bruder 

Wilhelm Hat Zafob Grimm nie zu irgend einer politifhen Partei gehört und 

was nur irgend mit Parteigeift zufammenhing, war Beiden in tieffter Seele 

zuwider. 

„Meine VBaterlandsficbe Habe id) niemals hingeben mögen in die Bande, 

aus welden fi) zwei Parteien einander anfeinden. Sch habe gejehen, daß 

Yiebereihe Herzen in diefen STefjelt erftarrten. Wer nit eine von den paar 

Farben, weldhe die furzfichtige Politit in Cuvs bringt, .aufftedt, wer nicht die 

von Gott mit mergrimblichen Gaben ausgeftatteten Seelen der Mengen wie 

ein fchtwarz und weiß; getheiltes ESchachbrett anfieht, den Haft fie mehr als 

ihren Gegner, der mr ihre Lioree anzuziehen braucht, am ihr zu gefallen.“ 

u ergreifend fhlichten Worten erzägft er, wie ihm da3 Laufchen auf 

die Sprache, das Zorjhen nad) den Necdhts md Ecelenleben des deutjchen 

Volks vom Beginn feines planmäßigen Arbeitens in früher Zugend jcdhon an 

Herz gewachjen ift, tvie er in den Tagen der Schmacdy und der Fremdherrichaft 

in der einfamen Gtilfe diefer Studien das Vaterland wieder gefunden md 

feitgehalten Hat, als „beinahe alfe Hoffnungen gewichen und alle Sterne unter: 

gegangen” fdhienen, tie er am deutjehen Altertum fi) „heimlich emporgerichtet” 

und dann, als das Soc) der Fremde gebroden umd die Unabhängigkeit cr: 

ftritten war, die ftolge Frende erleben durfte, daß, was er mit feinem Bruder 

ahnumgslos vorbereitet, nmmmehr zu einer Angelegenheit der Nation, zu einer 

Riffenfchaft ward, der Sungdentjchlands ganze Begeifterung gehörte. Die 

Wiffenjgaft vom dentjden Alterthum, feiner Sprache, jeiner Dichtung 

feinen Net, feiner Gejchiähte erlangte Neife und Bürgerredt. Ein Forfchen 

amd Graben nad) den verjehüitteten Denfmälern nnjeres alten Schriftthuns 

Hatte begonnen, nicht mmähnlich dem nad) den Handjcriften der alten Römer, 

zu dem einst Betrarca die Staliener de3 14. Sahrhunderts Degeijtert Hatte. 

ALS aber and) Hier der Parteigeift eingriff, hielten die Brüder Grimm ihr
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Heiligtfium von jeder Entweihung frei. An die Liberafen, die das Mittelalter 
verachten, indem fie jchreien wider Barbarei md dendalismms, wie an die 
„Servilen“, die eine gewifje Schnjucht danad) zur Schau tragen, richtet Sakob 
Grimm das fhöne Wort: „Ich Habe mit innerer Srende getrimfen an feinen 
ftilfen Brunnen, die mir fein Sumpf jchienen; in die rauhen Wälder unferer 
Vorfahren fuchte ich einzudringen, ihrer edlen Sprache und reinen. Enge 
laufhend. Weder die alte Freiheit de3 Volks bfich mir verborgen, noch daß c3 
Ion, bevor. de3 CHriftenthums Ecgen ihm nahte, finnigen, Herzlichen Glauben 

  
Satob Grimm. 

Nad; der Lithographie von Werner; Sriginalzeiinung von Burggraf. 

hegte. She Habt oft wenig gewvuft von diejen Dingen, ihr Eonntet Baffen 
holen aus meinen Büchern, wer ihr nad) euren Bed, die Gegenwart durd) 
die Vergangenheit herabwürdigen oder bejtätigen, wenn ihr dem König, dem 
Bolt, der Kirche bald geben bald nehmen tolltet. Schriftitelfer, die fid) einen 
verfafjenen Felde widmen, pflegen ihm Borliche önzuivenden; ich Hoffe, wer 
meine Arbeiten näher fennt, daß er mir Feine Art Geringhaltung des großen 
Necht3,. welches der waltenden Gegenwart über unfere Sprache, Poefie, Rechte 
und Eintichtungen gebührt, nadtveifen Tann, denn jelbft tvo wir fonft 
beffer waren, müjfen wir heute fo jein, wie wir find.” Grimms 

5°
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Befenntniß jehfiegt mit den Worten: „Nam Tiegen meine Gedanken, Entjehlüffe, 

Handfungen offen md ohne Niüdhalt vor dev Welt. Ob c3 mir fruchte oder 

ichade, dafs; ic) fie aufgededt habe, beredine id} nicht, gelangen dieje Blätter 

auf ein fommende3 Gejchlecht, jo feje cs in meinen Yängft jchon ftillgeftandenen 

Herzen. Sofange ih aber den Ahen ziehe, will ich froh fein, gethan zu 

haben, was ich that, und das fühle ic} getroft, twa3 von meinen Arbeiten 

mich. jelojt überdauern Tann, daß e3 Dadurch, nicht verfieren, jondern gewinnen 

werde.” 

Mit den Gefühl einer heiligen Sendung haben jo die Brüder Grimm 

der Wifjenfchaft, die fie dem deutjchen Volke gefehaffen, auch den Adelsbrief 

der Bürgertugend mitgegeben. ‘Dem deutjchen Bürgerthum aber durfte nicht 

bange werden um den Sieg, wenn in feinem Kampf ums Necht die deutjche 

Riffenfhaft ihm jolhe Etreiter ftellte.



II. Das neue Preußen und der Hechtsitampf feinez 
Bürgertjumg. 

  

Ofne Preffreigeit, ohne Berjaffung und ohne Ständefammern hatte 
Frenßen ein Haldes Menfchenalter Tag ausfglichlic fid) feldft, dem Neubau 
feiner ftaatfihen Verwaltung ftill gelebt. Seine Theifnahme an der Bundes: 
zcaltion, an der Turner: und Demagogenhehe Hatte ihm die Bölfer, feine 
Zollpofitif feit 1S18 außer den Völkern and) die Höfe aufs Grimdfichfte ent: 
fvemdet md der Vertrag mit Darmtadt Yatte noch feine einzige Nachfolge 
gefunden; Furz, der Etern diejes Staates war für unbeivaffnete Augen 
Ihlechterdings nicht zur erfeimen: da offenbarte er fie einem geiftvolfen Schwaben 
in feiner ganzen Herrlichkeit. Paul Pfizer fchrieb im Sabre 1851 feinen 
„Briefwechjel zweier Deutjden“, die exjte Echrift in deutiher Sprade, 
in welcher das „2o3 von Defterreich” und der Anihlug an Vreußen 
als die Löfung der deutfchen Frage bezeichnet und der Glaube an 
Preußen zum Ingalt einer nicht Tänger traumhaften Liebe zum Dentjchen 
Vaterland erhoben ward. 

sn Himveißenden Worten ward hier Ausdrud gegeben der Sehnfucht nad) 
dem deutjhen Staat, nadhgewiejen der Sammer unferer Scherbenftaaterei 
an der Weltentfvemdung unferes gefammten Sdealismus, „Wir find verloren, 
wenn wir auf dem bisherigen Wege weiter gehn. Der Dentfche ift ein Fremd: 
fing im der eignen Heimath, er Icht, der befjere wenigjtens, nicht nıchr im 
Leben, fondern außer dem Leben, er hat Nicht als feine innere Welt, feine 
Eriftenz ift dur) und durch eine fünftliche geworden. Das eivige gegenftand: 
Toje, inhaftsfeere Ringen Hat uns ausgehöhft und verzehrt noch täglich) unfere 
edeljten Kräfte Mit feinen überfliegenden Gedanken, die nirgends zu Hanje 
find, mit feinen vaffinirten Empfindungen, die Keine Heimath Haben, fteht der 
dentjcde Geift auf einer Höhe, tvo jede weitere Eroberung ihn ärmer macht, 
weil fie ihn mod) mehr ifofirt und die Mıft wilden ihm umd der Wirklich: 
Teit vergrößert. Bon Allen, was Kunft amd Vocfie, Religion und Wifjenfchaft 
bietet, it Nichts umverfucht geblieben, um die Leere auszufüllen, die dev Mangel 
eines öffentlichen Lebens, eines großen praftiihen Snterefjes, einer die Seele 
füllenden Vaterfandsidee, bei einem zahlreichen und gebildeten Volke erzeugen 
mußte; aber Nichts hat ausgereicht. Vergebens hat man alle Literaturen der 
Welt ansgebeutet, alle Zeitalter bis über die Trändamiten hinaus duchforjcht, 
mit der Naturphilofophie das Univerfun aufgebaut ud twicder aufgebaut, im
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Kumft und Dichtung eine ideale Welt ftatt der uns fehlenden erträumt, im 
Meere der Myftik jih beraufcht, in den Abgrund de3 Abfoluten, wie Empes 

doffes in den Meine, fi) verfenkt. Allen diefen Beftrebungen hat es an der 
Beziehung auf einen gemeinfhaftlichen Mittelpunkt gefehlt; daher diefe Uns 
befriedigung bei allem Neththum, diefe geiftige Unmacht der jeßigen Zeit. 

Nicht einmal in der PBoerfie, worin wir doc fo ftark zır fein glauben, gelingt 
e3 und gegenwärtig nur, einen frifchen md ergreifenden Ton anzufchlagen 
und jo lebhaft das Bedürfniß einer neuen, ethijch volfsthämlichen Mocjie be 
fonder8 von den Feinden Goethes (Gegner kann ich fie nicht nennen) aus- 
gefprochen twird, jo twenig ift Doch bis jeht erfchienen, was diefer Anforderung 

auch nur entfernt entjpräde und die erbittertiten DVerkleinerer unferes großen 

Dichters in der Theorie find feine Nachahmer, wenn ciiwas Braktiiches ges 

leiftet werden foll.”") 
Nicht aber auf den Pfaden der Romantik winkt das Heil; feine Rüde: 

fchr zum römischen Reich mit feinen römischen Kaifern deutfcher Natioır 
würde frommen, auch wenn fie nicht unmöglich) wäre. . „Aus fernen Sahr: 
Hunderten, aus den Beiten der fächlifchen, fränfifchen und fchwäbifchen Saifer 

ingen Töne, Teuchtet noch ein Wiederfchein zu uns Herüber, fagenhaft, dämz 
mernd and beraufhend für das vaterländifche Herz,‘ das ungern dem Tram 

“einer ruhmvollen Vergangenheit fid) entreift, ja die Zeit ift. nicht fo gar ent: 

fernt, wo Mander noch eine Wiederanferftehung jenes wiımderjamen Heiligen 

römifchedeutfchen Neich3 für möglich Hielt, vielleicht fogar erwartete und auf 
den Erben feines Naifernanens einen Blid der Sehnfucht richtete. Doc die 
Wirklichkeit, die mit Teeren Träumen fi nicht zwingen, mit einer thatlofen 
Trauer fid) nicht abfinden Yält, bejteht auf ihrem Net und wird nicht müde, 
und zıt predigen, daß twir nicht berufen find, vom Nachlaß der Vergangenheit 
zu zehren, daß wir, um zu genießen, jelber kämpfen und eriverben und ftatt 
auf den Schultern ıumferer Voreltern zu rırhen, auf eignen Füßen ftehen müfjen. 

Nicht in weichlier Fraftlofer Schufucht follen wir uns verzehren, vom Winter 
feine Blüthen erwarten, vom verdorrten Baunt feine Frucht verlangen. — 
©&o wenig al3 dieffeit3 des "Grabes die Todten auferftchen, fo 

wenig wird daher Defterreich, einft der Erbe deutfhen Ruhms 
und deutfcher Herrlichkeit, für Dentfhland je wieder das werden, 
wa3 e3 einft gewejen.”?) 

- Dem Haupt des dentfchen Bundes twird jedes Necht auf Führumg der 

beutfien Nation abgeiprochen. Die „Madit, die Dentjgland mit den Sud) 

mit dem Geiftesteben, wie mit dem Gerwiffen ye deutfchen Bolfes. Much) 

gebietlih ift eS Hinansgewadjfen aus Deutjchland, es Hat „feinen deutjchen 
Namen gegen einen enropäifchen vertaufcht und fteht num Allen, was tir 

1) Briefivechjel zweier Deutjher. Herausgeg.v.B. Pfizer, Stuttgart u. Tübingen, 
Cotta. 1831. ©. 141-146. 2) Tal. E. 191—193.
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von deutjhen Cigenthum noch gerettet haben, Allem, worauf Deutichland 
nod) einen Stolz fehen darf, feinem geiftigen Leber, feiner Literatur, feinen 

Hohiäufen, Throff, man Könnte jagen, feindfelig gegenüber.” WE fich 
Deiterreich neue Bahnen des Nuhmes und der Größe eröffnen, fo muß c3 
diefe in feiner neuen Stellung al3 europäifche Macht und im Einklang mit 
den Bebürfniffen feiner nicht deutien Länder fuchen, „aber in Deutjcd: 

land ijt für Defterreih und für Deutfchland ift von Defterreid) 
fortan Nichts mehr zu erwarten”, 

  
Paul Pfizer. 

Den gerade umgekehrten Weg Hat die Entwidelung Preußens einge: 
Ihlagen. Diejelben Creignifje, durch welde Deutjchland von Defterreic) Yos- 
geriffen worden ift, Haben Preußen mit Deutjchland näher verbunden. Die 

Befreiung Dentfchland von Napoleon Hat e3 od) mehr al3 durd) fein Echivert, 
durch) das „moralifhe Gewicht” entjhieden, da3 „fein Enthufiosmus in die 
Wagfchale Tegte” und „dadurch für feine Anfprüche auf die Hegemonie einen 
volfgiltigen Rechtstitel, dem Bi3 jeht mu die äußere Anerkennung fehlt, ertvorben. 
Su dem Make, al3 Defterreich aus einen deutfchen Staat ein ausfchlieglich 
envopäifcher getvorden, Hat Preußen den Charakter eines allgemein enropäifchen 
Staates mit dem eines deutfchzenropäifchen vertaufht. Tür das alte uud ftarre
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Tefterreih tritt mm das junge und betvegliche Preußen; ftatt eines FatHofijchen 
Staates erjägeint ein proteftantifcher; ein phlegmatijches jtumpfes Volf, ohne 
twahres Gefühl feiner Würde und wenig empfänglich für die Antriebe de3 
Ehrgeizes md de3 Nationalrunhns, wird durd) ein Iebhaftes und vegjames 
Bolt erjeßt, das auf jeine Ehre Hält, fi fühlt und weiß, was e3 ji) Tehufdig 
it, an der Stelle einer, der. deutjchen Geijtesbildinng entfremdeten und abe 
geneigten Macht erbliden twir jebt einen Staat, der einen Ruhm darin jucht, 
Nichts zu umterlafien, was ihm zum Mittelpimkte deutfcher Geiftesbildung 
machen fan. Dabei befibt diefer jugendliche Staat ein wohhvollendes, beim 
Bolfe beficbtes Fürftenhans, eine aufgeffärte und confequente Negierung, eine 
umfichtige, Humane Gejehgebung, die ihre Weisheit nicht aus den Trümmern. 
verjunfener Jahrhunderte hervorfucht, fondern die Spracdje der Iebendigen 
Gegentvart redet; eine mujterhaft georditete Verwaltung, ein Syften der Volks: 
bewaffnung, das, inden c3 den Beruf de3 Sriegers mit den des Bürgers 
verjhmifzt und fo die gefährlicite Sippe enropäifcher Freiheit und enropätjchen 
Wohlitandes, einen von der eriverbenden Glafje gefchiedenen und feindjelig 
gegen fie gejinnten Wehrjtand vermeidet, in- feinen Orundfäßen gerechter md 
in jeinen Erfolgen wirkfamer und impomnivender ift, als irgend ein Militär: 
igitem Envopas; endlih — umd dies ijt das Wichtigfte — ein Volfsgefühl, 
wodurd die Prenfen vor aflen deutjchen Stämmen fid) auszeichnen md ihren 
Anipruch auf die erjte Stelle unter denjelden beurkumden. Auch ijt der bis: 
herige Entwielungsgang der preugifcen Macht in ihren ftetigen Rahstdum 
und ihrem Fräftigen organijchen Sortjehreiten den gemeinfchaftlichen.. Sejeßen 
der Natur und de3 BVölferlchens To gemäß, daß man nicht zweifeln darf, 
Preußen, wenn c3 feine Anfgabe richtig exfeimt, die ihm bejtimmte Stelle bald 
einnehnren zu jehen.”d) 

Der erjte Süddeutjche, der feinen Glauben an Preußens dentjchen Beruf 
unerjchroden verfündigt Hat, verdient mit befonderer Anfmerffamfeit gehört zu 
werden, Wo ev zeigt, wie er aus den Pflichten chen diefe3 Berufes heraus 
jene bisherige Verfafjungstofigfeit erflärlich findet. „Kein Etant Teijtet mit 
gleich bejchränkten Mitten jo viel al3 der prenßiihe bis jebt geleiftet hat. 
Um aber feine Stelle unter den Mächten, welde das Schikjal der Melt be 
jtinmen, zu behaupten, mithin feine Nolfe gegen Anfen fortipielen zu £önnen, 
ampte bei Preußen bisher alles politische Leben fich nad) Augen drängen, auf 
Erhöhung der Kraft des Staates gegen Aufen berechnet und gerichtet jein. 
Die Einheit des Willens, die Concentration der Kraft, die ungehenmte Najch: 
heit der BVollzichung” ift, jolange Preußens materielle Hilfsquellen nicht bes 
dentend zunehmen, fein Höchftes Gejeß. Um auf feiner fünftlihen Höhe jic) 
zu halten, ift es genöthigt, die Zügel ftraff anzuziehen, und alfe Segel müfjen 
anfgefpannt werden, damit e3 nit von jeinen, an phyfiicher Gewalt ihm weit 
überlegenen Nebenbuhlern überholt und erdrüct werde, Daher in Preußen 

.. 1) ©. 196-198.
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feine Prepfreiheit, bis jeßt nod) Feine allgemeine Bolfsvertretung, Nichts, ‚was 
irgend einen inneren Biviejpalt aufregen, den Ihlummernden Löwen einer 
Oppofition erween könnte. Das Gefehrei nad) inneren Neformen, tie 03 
anderwärt3 ertönt, wird dort nicht aut, Nichts hemmt den rafchen umd durd): 
greifenden Gang der Negierung, eine Art von mifitärifcher, aber twohltwolfender 
Diktatur ijt bemüht, jedes, Element einer inneren Entztveinng,. Reibung oder 
Spaltung, zur befänftigen oder zır zerftören, inden der Kampf widerftrebender 
Efemente, wie des demofratifchen und des avijtofratijchen oder dc3 monachifchen, 
zwar das Lebensprineip der großen, auzgereiften, in ihrer Stellung gegen 
Anfen ganz gefiherten Staaten bildet, Dingegen einem nod im Werden 
begriffenen md gewijjermaßen nod um feine Stelle fämpfenden 
Staate Gefahr drohen muß. Aber wenn auch das freie Wort nicht eben 
heimisch ijt in Prenfen, fo ift doch nicht num Volk und König (wa3 bei der 
Tebhaftejten Dppofition oc) möglid) it) Ein Herz und Eine Seele, jondern die 
Regierung erfreut ji and) im Allgemeinen de3 vollen Vertrauens der Ge 
horhenden und mit Unveht wird einen ilfiberalen -Seift der preußifchen 
Regierung oder einen jervifen Eime des preußifchen Volks zugejöjrieben, tvas 
Folge feiner nod) nicht gehörig eonfolidirten Stellung gewejen ift. So iwie 
die Sachen jeht ftchen, mu Prenfens Macht enttveder zunehmen oder durch 
übermäßige Anftrengung fid) erfhöpfen md fallen. Lebteres erlaubt das 
erwachte Sclöftgefühl des Volk! nicht, 3 muß daher das Erjtere eintreten 
und das voffjtändige Gelingen feiner Mlane wird davon abhängen, daß cs 
feine Aufgabe nicht in felbftfüchtigen, Tondern in wahrhaft nationalem Sinne 
zu Töjen fucht und über dem eignen VortHeil nicht vergift, va Dentjchland 
von ihm zu fordern beretigt it, Wenn nicht alle Zeichen trügen, fo 
ijt Brengen auf da3 Proteftorat über Deutihland durd) daffelbe 
Berhängniß angewiefen, das ihm einen Friedrich den Örofen gab. 
‚Hat e3 aber jenes Biel feiner Bemühungen ımd eines gerechten Chrgeizes 
erreicht und dadurd, einen Zuwachs an Macht erhalten, ‚der feine politifche 
Erijtenz md feinen Rang it der großen Staatenfanilie auf amerfchütterfichen 
Grundlagen feftjtehtt, jo Löft fi) aud) der Gegenjaß Prenfens gegen das übrige 
Deutjchland, al3 des Bindenden gegen da3 Berfallende, d3 Vereinenden gegen 
da3 Auseinanderjtrebende; und diefer mäcdtigere Gegenfaß, der bisher den 
ihtächeren in fi) verfehlungen trug und gebunden Hielt, Yäßt danıı den 
Tegteren amd mit ihm der Eutwidehung eines Öffentfichen Lebens, der Wechfel- 
twirfung md dem Kampf verfchiedenartiger Kräfte im Imnern Raum. Eben 
damit erledigt und erflärt fi) aber: aud) die-Haupteintvendung, wwelde gegen 
Preußens Hegemonie von Seiten de3 übrigen Dentjehlands mit einigen Schein 
von Grund gemacht wird.”') 

Auf dem Congreß zu Wien hatte der eine der Vertreter MWirrttemmbergs 
Graf Winzingerode im dentjchen Msichug das unheilvolle Bejtreben thätig 

1) ©. 199-202.



74 Erjtes Bud. II. Das neue Preupenn. d. Rehtsfampf jeines VBürgerth. 

gefehen, „aus ganz verfchiedenen Völferfchaften wie Preußen md Schwaben 
fozufagen eine Nation zu machen”. Qu Jahr 1820 hatte der König Wilhelm 
von Württemberg felbjt in einer Schrift: „Manufeript aus Süddeutfchland“,') 

die er unter fremden Namen erfcheinen lieh, als das „reine Deutjchland“ ver: 

herrlicht die Königreiche der NAHeinbundsfürften, die „aus Liebe zu Deutjchland 
Frankreichs Freunde geivorden waren”. Und jeht im Jahre 1851 bezeichnete 

ein Landsmann jenes Grafen und ein Unterthan diefes Königs Preußen als 
de3 obdachlofen deutfchen Volkes neucs Vaterland und prices „Das deutjde 
Baterland” in folgenden ergreifenden Berfen: 

„D Deuticher ohne Vaterland! D Vogel ohne Neft! 
D Träumer an der Klippe Rand, Wie ift dein Schlaf jo feit! 
Woher dur fommft, twohin du gehft, Du weißt e3 längft nit mehr, 
Treibit, wie did) Sturm und Woge ftößt, Auf Iedem Cchiff umder. 
Ent flog dein. Name, Eiegögefchrei, Mit allen Winden aus; 
Blieb denn als Gaß nur elfer Brei Statt Heldenbluts zu Haus? 
Verlaffen hat dein Kaifer did, Ten du dir ftolz erforft; _ 
Ein Schußgeift um den andern wid), Bis dur dich felbft verlorft. 
Ein einzig Banner Hält nod) Stand. Ein Ehirm ans Norden winft, 
Ein Leudhtthum an der Dftfee Etrand Bom Iebten Hafen blinkt. 
Die Some lauft am MorgentHor, Das Nordlicht dämmert fern, 
Ein junger Eihwald fteigt empor Und drüber fchwebt ein Stern. 
Eo Hell, wie Friedrich! Auge war, Purdglänzt der Stern den Wald; 
Da jchauert Ieij’ der Bäume Haar Und Frühlingsruf erjchalft. 
Und ift’3 kein Nachtigallenfchlag, Co if’3 ein friiher Klang, 
Und was der Neidhart jagen mag, Gijt doc) Fein Leichenjang. 
Der Wind, der and dem Norden weht, Gr ijt fein eitler Haud), 
Und mern der Wein zur Neige geht, Echmedt vft der Hefen aud). 
Shilt nit den Hunger, den der Am, Den Durft, den Größe ftift! 
Blieb doc das twind’ge Preußenthfum Ber Ehre Ießter Schild. 
Sud nur das neue Vaterland! Was blendet dein Gejidt? 
Ach! Wie link erwadhtan Strand, Weinftduund Tennjt es nicht.” 

Was Paul Pfizer nur ahıte, da3 Förnmen wir Heute beweifen. Preußens verz 
fafjungstofe Zeit war mit Nichten eine Zeit des Ekilljtandes- oder gar de 

Nüdjhrittes, fondern Die Zeit einer chöpferifchen umfafjenden Neugeftaltung, 
deren Verdienft veßhalb fo lange verfannt worden ijt, weil der Theil derfelben, 
welcher ohne alles Geräufc von Statten ging, gar Feine Beachtung, der andre 
aber, der die Aufmerkfjamfeit Deutjchlands mit Gewalt auf fi) zog, eine ganz 
falfche BenrtHeilung gefunden Hat.?) 

Der König Friedrich Wilhelm war im Begriff fh nad) Wien auf den 

Congreß zır begeben und wußte noch gar nicht, tvelche Grenzen feinem Neiche 
dort witrden angewiefen werben, al3 er am 3. Eeptemder 1814 ein voı feinen 
Kriegsminifter General v. Boyen verfaßtes „Gefek über die Verpflid:- 
tung zum Kriegsdienst” unterfehrieb, welches im Voraus ımviderruflic 

bejtimmte, daß Preußen wie bisher die Bürgjchaft des Friedens fuchen werde 

1) Treitfchte, Deutfhe Gejchichte II, 5757. 2) ©. ©. 6ff.
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in fteter Kriegsbereitiaft feines Volks in Waffen Dies denhvürdige 
Gefeh befagte in feinen Vorwort: „Die allgemeine Anftrengung Unferes treuen 
Bolfes ohne Ausnahme amd Unterfhied Hat in dem foeben glüdfic, bes 
endeten Kriege die Befreiung de3 Vaterlandes bewirkt, und mer auf folchent 
Wege ift die Behauptung diefer Freiheit und der chrenvolle Standpunkt, den . 
Üh Preußen erivarb, fortwährend zu fihern Die Einrichtungen alfo, Die 
diefen glüdfichen Erfolg hervorgebracht und deren Beibehaltung von der ganzen 
Nation gewünfcht twird, folen die Griumdgefeße der Kriegsverfaffung des 
Staate3 bilden und als Grundlage für alle Kriegseinrichtungen dienen, dent 
in einer gejegmäßig geordneten Bewaffnung der Nation liegt die fiherfte 
DBürgihaft für einen dauernden Frieden.” Demgemäß Yauteten die ersten 
Betimmumgen: 

1. 

„seder Cingeborene, fobald er das stvanzigfte Lebensjahr vollendet hat, 
it zur Vertheidigung des Baterlandes verpflichtet. Um diefe allgemeine Ver: 
pilihtung indep, befonders im Frieden, auf eine folde Art auszuführen, daß 
dadurd) die Fortjehritte der Wilfenicaften und Gewerbe nicht gejtört werden, 
fo jollen in Hinfiht der Dienftleiftung und Dienftzeit folgende Abftufungen 
ftattfinden. 

. 2. 

Die beivafinete Macht fol beftehen, 
a) aus den ftehenden Heere, 
b) der Landwehr des eriten Aufgebots, 
e) der Landivehe des ziveiten Aufgebots, 

-d) aus den Landiturnt. 

. 3. 

Die Stärke de3 ftehenden Heeres umd der Landivehr wird nad) den jedes: 
maligen Staatsverhäftnifjen beftimmt. 

4. 
Die fichende Arne ift beftändig bereit ins Feld zu rüden, fie ift die 

Hauptbildungsihule der ganzen Nation für den Krieg und umfaßt alle twifjene 
Thaftlichen Abtheilungen de3 Heeres.“ ') 

Bon der Fortdauer diefes Gefehes, deffen Gleichen in Teinem Staate der 
Welt beftand, von der Willigfeit, mit tvelder die ungeheure Lat der all: 
gemeinen Waffenpflicht mit dreijähriger Dienftzeit bei der Fahne getragen ward, 
ding Sein und Nihtfein des preußifhen Staates ab und für die Einführung 
einer Verfafjung und "Volfsvertretung in Preußen fiel Alles entfcheidend die 
Trage ins Gewicht, wie fi) zu diefem Gefeß ein Reichstag, gebildet aus 
Altpreußen und Neupreußen, verhalten würde, den das Beichlufrecht bei 

1) Tas ganze Gefeg in 19 Artikeln in der Gefehfammfung für die fol. 
preufifchen Etaaten 1814 ©. 79—82. .
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allen Gefeen und folglich auch bei dem über das Heerwvejen, insbejondere die 
Berpflichtung zum Heerdienft zugeftanden werden mußte, 

Zu der Gefahr, welhe in der Zufammenfeßung des nengeftalteten Breugen 
lag, fam Hinzu die peinliche Gelönoth de3 Staates und vor Allen die ganz 
allgemeine, tief geivurzefte ‚Abneigung der jtädtijchen Vürgerfegaften gegen den 
perjönlichen Waffendienft. 

Am Ende des erjten Sriedenjahres 1816 Hatte PBrarpen insgefammt 
10,400,617 Einwohner.!) Davon famen auf die Landestheife, welche theils 
neu theifg wieder erivorben, jedenfall3 aber von der Wiedergeburt unter der 
Sremdherrichaft und der Senertaufe de3 Befreinngsfrieges nicht berührt werben 
waren, 

auf die Provinz Pofen . . . . 820,176 
„ ben Negierungsbezivt Stralfund 128,493 

„ Die Provinz Sadjen . .. . . 1,197,053 
un " BWeitfalun . . . 1,066,270 
vn Rheinproninz . 2... .1,870,908 
„. Neufhätell 2 2 2. 51,586 

5,154,486 Seelen. 

Aus Diefer Ziffernüberficht ergibt fi, dab fajt Die volle Häffte Der muns 
nehrigen Bevölferung der Monarchie aus Nenpreufen beftand, von denen der 
weitaus größte Theil — man denfe nur an die Bolen im Dften und die 

halbfranzöfirten Bevölferimgen der Krummftabländer in Weften — dem Preußen 
von 1813/14 ungefähr ebenfo gegemüberftanden wie — die Eljaß=Lothringer 
dem heutigen dentjchen Neich, das troß all feiner Macht einen von Polen nd 
Efjaf-Lothringern au) nur beeinffußten Reichstag fchlechterdings nicht vertragen 
würde Die Geldnoth de3 Staates aber, dem ja im Jahr 1814 die ganze 

Kriegsfchufd Frankreichs im Betrag von fait 170 Millionen Franfen“) ent: 
gangen war, hatte eine folche Höhe erreicht, daß der Finanzminifter Graf 
Bülow aus zwingenden Gründen der Sparjamfeit ein Gegner der all- 
gemeinen Wehrpflicht geworden war md in feiner Berziveiflung bei 
General Lingelsheim fich eine Denkjehrift über Wiederherftellung der frideris 
cianijchen Heeresverfaffung beftellt Hatte.) Das Größte an Sharnhorfts großen 
Gedanken war fein Glaube an die Wehrfraft des Sdealismus gewejen, 
und die Wehrpflicht der Gebildeten,?) die er darans gefofgert, hatte fid) 
in der Erhebung zum VBefreinngskrieg über alles Erivarten herrlich bewährt. 

Den Segen diefer unfhähbdaren Erfahrung Hatten Srievrid) Wilhelm und fein 

Striegsmintiter General v. Boyen für Preußen erhalten wollen, inden fie dag 
Gefeh vom 3. September 1814 erfießen und faum war der Friede ins Land 

. gezogen, da mußten fie erfeben, daß gerade die öffentliche Meinung der ges 

1) Für die Biffern f. ©. dv. Viebahn, Statiftif de3 zolfvereinten und nördlichen 
Deutfchlandg. L Berlin 1858. ©. 131. YR.I, 824. 3) Treitfchfe II, 208. 
4) N. 1, 575/76. .



„Allgemeiner Sturmlanf wider die allgemeine Waffenpflidt. 77 

bildeten Mittelefaflen Stnem Tief wider die allgemeine Waffenpflicht und für 
diefen Sturmlauf Schlagwörter und Parteifabeln verwerthete, die um jo ges 
fährficher twaren, als fie da3 eigentliche Ziel trügerifch verhüllten. Die Anz 
fihten, welde Karl v. Notted in feiner Schrift „über ftehende Heere md 
Nationalmiliz” 1816") ansgefprochen Hatte, wurden von den Epißen des 
prenfifchen Beamtentdums felbjt getheitt und führten mittelbar oder unmittelbar 
zur Abihaffung der stehenden Heere und mindeftens zur Befreiung der Ge: 
bildeten von jedem ernthaften Waffendienft. Die Borfhläge, welde von 
Männern wie dem Etaatsratd Schön und dem Oberpräfidenten Graf Solms: 
Lanbad) gemacht tourden, um der Jugend der Höheren Stände den Heerdienft 
dadurd) zur erleichtern, daß man fie nv ein paar Sonntagnachmittage im 
Sschre in Waffen üben ich, verriethen ebenfo tie der Natd Billows und 
Beyme3, zur Heeresverfaffung Friedrichs des Grofen zurüdzulehren,) dab in 
den höchften Kreifen diefes Staates da3 Verftändniß fehlte für die tiefe Meis- 
heit des $ 3 jenes Gejebes, in welchem eine jeden Angenblid zum Ausrüden 
bereite, ftehende Armee als „die Hanptbildungsfhule der ganzen Nation für den 

* Krieg” bezeichnet war. Die Ihatfache, daß er aufer Boyen unter all jeinen 
Näthen nicht einen fand, der mit Herz und Ecele für EC harnharfts großes 
Vamähtniß eintrat, vielmehr jeder, der. fid) vernehmen Tick, die Sprade der 
Gegner dejfelben redete, mag für den König cine fehr fhmerzlihe Enttänfchug 
gewejen fein; aber wie eine öffentliche Gefahr von alferhöchiten Ernft mußte 
ihm die Thatfache erjheinen, day die Etadtverordneten feiner treuen Refidenz- 
Ttabt Berlin drei Mal Hinter einander die Miederheritellung der alten Canton: 
freiheit, d.h. die Abihaffung der allgemeinen Wehrpflicht forderten ud lic) 
erjt” beruhigten, al3 ex in einem Höchft ungnädigen Beicheide drohte, er werde 
die Namen der Unterzeichner in den Zeitungen bekannt madhen.?) Im den 
früher dienftfreien großen Etädten der alten Provinzen ward eine ganz ent: 
Ihiedene Abneigung gegen die Fortdauer der Dienjtpflicht auch) im Srieden 
fihtbar; al3 im Sommer 1817 die Breslauer Landivehr den Sahıeneid Teijten 
jollte, Fam 3 fogar zu Strafjenumenhen. Wenn e3 jo aber im alten Preufen 
wenig Jahre nad) den VBefreiungsfrieg ftand, twa3 war dann vor den Neuß: 
prengen in Pofen und Sadjfen, CS hweriih-Ponmern, Weitfalen und NHeinland 

1) Der Mufjah ftcht in der „Santmlung Heinerer Chriften” (Stuttgart 1829. 
I, 156—238) ımd fchlieht mit den Worten: „Dog gebenfen wir nicht über Einzelnes, 
ob defjen Etwas twegzulafien, beizufeßen oder zu modificiren fei, zu ftreiten. Mir 
bleibt im Allgemeinen die Lojung — und wohl jedes guten VBürgerd Lojung: 
„Abihafjung der ftehenden Heere, Einführung der Nationalwehr” — 
Welder Zürft unter jeinen Brüdern der Erfte diefer Tauten Stinme der Nationen, 
diejer dringenden Forderung des Zeitgeiftes mit einem großem Entjchluß bürgerfreundlid) 
entgegen Fünte, welcher durd, fein Herricherivort felbjtverleugnend die Freiheit begrün: 
dete, defjelben Ruhm würde in ganz eiguer — von Teinem Fürften tod) errungener 
— Öflorie, Hoc; über allen Helden und Eroberern glänzen; und wäre c$ ein teutjcher 
Sürft, jo würde er den teutfcen Völkern vor allen Andern thener, verehrt und der 
Erfte jein.” 2) Treitichfe II, 235. 3) Taf. ©. 226.
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zu erwarten? in allgemeiner preußifcher Reichstag, der damals berufen 

ward, wwirde, wenn er überhaupt zu irgend einem Belhhuffe Fam, Hödhft wahre 
Icheinlic) das Wehrgefe vom 3. September 1814 entweder ganz abgefchafjt 
oder in einer Weife durchlöchert haben, die feiner Abfhaffung völlig gleich 

fan. Die Sorge ım die Wehrkraft Preußens ward vom Fürjten Metternich 
im Jahr 1818) bei Sriedrid Wilhelm aufgerufen, um ihm vor Berfaffung 

and Bollsvertretung bange zu machen. Diefe Sorge war wohl begründet, 
Sriedrih Wilhelm bedurfte dazu feines Hiniveifes auf das Ausland; der 
warnenden Anzeichen, von denen Meetternich Nichts wußte, gab c3 im eignen 

Lande, in der Hanptjtadt, unter feinen Minijtern und Staatsräthen ges. 
rade gemg. 

Hier lag die größte der Schwierigkeiten, welche der Erfüllung des über: 

eilten Berfaffungsverfprechens vom 22. Mai 1815 im Wege ftanden. Die 

Bearbeitung diefer wie aller Aufgaben neugeftaltender Gefehgebung Tag einer 

neuen Behörde ob: dem Staatsrath, welden eine füniglice Verordnung 
vom 20. Mai 1817 eingeführt und deffen Ihätigfeit der Stantsfanzfer Fürft 
Hardenberg am 30. März mit einer Progranmıede eröffnet Hatte.) Su 
jener Verordnung?) Hieß es: „Der verfammelte Staatsrath ift für Uns die 
höchjfte berathende Behörde; er Hat aber durchaus feinen Antheil an der Ver: 
waltung.” Geinem Berathungsreht waren alle Borfchläge zu nenen oder zur 
Anhebung, Abänderung und bindenden Auslegung von beftehenden Gejegen 
und Einrichtungen dergeftalt überwiefen, daß fie „nur ihn an Uns zur 
Sanftion gelangen müjjen” und dabei „vie Einwirkung der. Fünftigen 

Zandesrepräjentanten bei der Gefehgebung den Beitimmumgen der in 

Sofge der Verordnung vom 22. Mai 1815 atSzıtarbeitenden Verfaffungs: 

uekunde” vorbehalten. Eine befondre Abtheilung diefes Staatsrath, be: 
jtchend aus 22 Mitgliedern, bildete den Ausihuß fir die Verfafjungsirage 

und al3 diefer in feiner erften Sikung am 7. Sufi 1817 bejchloffen Hatte, 

drei Minifter in die Provinzen zu jchiden, um durch fie die altjtändifchen 
Berhältniffe erforjhen zu laffen, erflärte der Staatsfanzler in einer längeren 

Anfprade: „Se. Maj. wollen Die Fünftigen Stände gern über die zu gebenden 

Gefehe Hören, aber Höchft Ihr beftinmter Wille ift, ihnen mw eine bes 

rathende Stimme einzuräumen, mit ausdrüdficher Ausihliegfung von aller 
Einmifdung in die Verwaltung”) Das cerfte bedeutende umd unbedingt 
legensreihe Werk, das durch den Staatsrath an den Monarchen gelangte, war 
das Zollgejeh vom 26. Mai 1818, daS twir jchon Fennenz?) eine Verfafjung 
mit Bolfsvertretung aber ging aus feinen Händen nicht hervor. Nur an den 

Borarbeiten des Berfaflungswerfs ijt er betheifigt getvejen, die im Jahre 1820 

and im Jahre 1823 ans Licht getreten find. 

1) © ©. Afl. 2) Gejehjammlung 1817 ©. 68. 3) Veröffentlicht bei 
Sailer, Der preufifhe Staatsrath und feine Neaftivirung. Berlin 1884. ©. 123—126. . 
4) Treitfchfe IL, 288. 3,66. 4fl.
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Am 17. Januar 1820 unterfchrieb Sriedrid, Wilhelm Berordiumgen, welche 
dem Staatshaushalt feiner Monarchie eine ftreng geregelte Berwvaftung und 

ihrer bejtimmt begrenzten Staatsfhuld regelmäßige Tilgung amd Berzinfung 
ficherten; in Diefen beiden Beziehungen wurde Preußen ein verfaffungsmäßiger 
Nchtsftant, infotveit Das ohne allgemeines Etaatsgrumdgefeg md ohne Keiche: 
fände möglich var. 

Die erfte Diefer Verordnungen vom 17. Januar 1820') jehte den 
Gejammtbetrag der öffentfihen Echufd des preußifchen Staats, wie fie durch 
die Fremdherrfhaft md den Berreiungskrieg erwachfen war, auf die Summe 
von 180,091,720 Thfe. feit und fügte diefer Feftftelung zivei Beftimmungen 
von entjeidender grumdfüglicer Wichtigkeit Hinzu. Die. eine Tautete: „Wir 
erklären diefen Staatsfhulden-Etat auf immer für gejchloffen. Ueber die darin 
angegebene Summe hinaus darf Fein Gtaatsjhuldicein oder irgend ein 

, andres Staatzfchulden-Dofument ausgeftellt werden. Sollte der Staat fünjtighin 
zu feiner Erhaltung oder zur Förderung de3 allgemeinen Beften in die Noth- 
twendigfeit Fommen, zur Aufnahme eines nenen Darlehus zu fehreiten, fo 
Tann folches mr mit Zuziehung md unter Mitgarantie der fünftigen veichs: 
fändifhen Verjanmlung gefhehen.” 

Durch) diefe Beftimmung verzichtete das bisher unmmjchränfte Königthum 
auf das Net, im Namen des Staates Schulden zu machen, md theifte im 
Voraus der Fünftigen Vertretung de3 preugifchen Volks die Befuguiß zu, über 
Staatsanfchen nicht bloß Nath zu ertheilen, fondern aud) Behluß zu fafien, 
denn das tvar in dem Vorbehalt ihrer „Mitgarantie” ansgejprochen. 

Die andre Beltimmung traf eine Trennung von Staatsgut und 
Krongut, welche einen weiten, ehr wichtigen Beitrag zum Fünftigen Ver: 
foflungsjtaat enthielt. Sie lautete: „Für die fänmtlichen jeßt vorhandenen 
und in dem bon Uns vollzogenen Etat angegebenen Staatsjhulden — garanz 
tiven Wir hierdurd, für Uns md Unfere Nachfolger in der Krone mit dem 
gefanmten Vermögen und Eigenthum des Staates, insbefondre nit den 
jänmitfichen Domänen, Zorften und fäcularifirten Gütern im ganzen Umfange 
der Monarchie, mit Ausjchluß derer, tweldhe zum Aufbringung des jährlichen 
Bedarfs von 2,500,000 Athlr. für den Unterhaft Unferer Königlichen Famifie, 
Unferen Hofjtaat und fänmtlihe Prinzliche Hofitaaten, fowie aud) für alfe 
dahin gehörige Iuftitute u. |. w. erforderfid, find.“ Diefe Ansfheidung einer 
jeher mäßigen, ein für alle Mat fejtftchenden Nente,?) mit weder der König - 
den Hoffaft feines ganzen Haufes beftreiten zit wollen erklärte, tvar eine 
unendlich weile That. Sie bewvahrte den preugiihen Landtag ange, che er 
geboren war, vor den widerlichften Verhandlungen, die 63 in parlamentarijchen 

1) Gefehjammmlung 1820 &. 9—16, 2) Der Artifel 59 der preufifden Ber: 
fafjungsurfunde vom 31. Januar 1850 Iautet: „Dem Kron-Fideiconmißfonds verbleibt 
die durch -da3 Gefch bom 17, Sanmar 1820 auf die Einkünfte der Domänen und 
Sorften angeiwiefene Nente.” . .
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Ländern gibt, dor denen über die „Civilfifte” des Monarchen, die „Apanage” 
der Prinzen und die Verforgung der Pringefjinnen feines Hanfes. 

Eine bejondre Behörde mit dem Namen „Hanptvertvaltung der Staats: 

Ihufden” ward eingeführt und mit der Verpflichtung belaftet, „der Finftigen 
reihsftändifhen Verfammlung alljährlid) Nehmumd zu legen“ amd bis 
zur Einführung derjelben ihre Rechnungen dem Staatsrath einzureichen, 
welcher Tehtre über die Ertheilung der Entlaftung (Decharge) fein Gutachten 
zu erjtatten Hatte, 

Sn einem ferneren Cabinetsbefehl vom 17. Zannar fette der König dei 
gejammten Jahresbedarf der Taufenden Verwaltung auf die Summe von 
50,863,150 Athle. mit, der Maßgabe feft, daß diejelbe unter feiner Bedingung 

erhögt werden dürfe. Weiterhin ward an demfelben Tage die nähere Ver: 
Bindung der Generafcontrolfe mit dem Etaatsminijterium und die Einrichtung 

der Ceehandlungsgejeflichaft nen geordnet.) Endlich erfolgte an 7. Auguft 
1820 die Bekanntmachung von vier Gefeßen: über Einrihtung de3 Abgaben: 

wejens; wegen Einführung einer Claffenftener, wegen Entrichtung einer 

Mahl: md Schladtjtener, turgen Entrihtung einer Gewerbeftener, die 
jhon amı 30. Mai unterfchrichen waren, aber exjt verfündigt tuurden, nachdem 

duch einen befonderen, aus den königlichen Prinzen und andern Mitgliedern 
d3 Staatsrath3 gebildeten Ausihuß die Frage twiederhofentfich geprüft worden 

twar, ob die neuen Abgaben wirklich umvermeidfid, feren und nicht dur) Er- 
mäßigung des GStaatsbedaris verhütet werden Könnten. ?) 

Sm Zahre 1823 famı dann der Neubau zum Abichluß, in dem Preußen 

bi3 zum Sahre 1847 verblieben ift. 3 gejhah durch ein vom 5. Suni 1825 
datirtes „Allgemeines Gefeh wegen Abänderung der Provincialitände”, in 

dejfen Vorwort der König fagte, er habe, „un Unjeren getrenen Unterthanen 
ein nene3 bleiberdes Pfand Yandesväterlicher Hıld und Vertrauens zu geben, 

beichloffen, in Unferer Monarchie die ftändifhen Verhältniffe zu begründen . 

und deihalb PBrovinceialjtände im Geijte der älteren deutfjhen VBer- 
faffungen eintreten zu lafjen, wie foldhe die Eigenthümlichkeit de3 Staats 

und da3 wahre Bedürfniß der Beit erfordern”. Sodann hieß e3: „Eine 

Conmilfton, unter dem VBorfihe Unfers Sohnes, des Kronprinzen Könige 
fihe Hoheit, ift von Uns beauftragt worden, diefe Angelegenheit vorzubereiten _ 
und darüber mit erfahrenen Männern aus jeder Provinz in Berathung zır 
treten. Auf den von derjelben an Uns erjtatteten Bericht verordnen. Wir: 

I. 

63 follen Provincialftände in Unjerer Monarchie in Wirkjamfeit treten. 

II. 

Das GrumdeigentHunm it Bedingung der Standjdaft. 
    

1) Sejepfanmlung 1820 ©. 24-277. 2) Taf. ©. 133-151. Tas Verzeihnif 
der Städte, in welden die Mahl: und Echlachtjtener erhoben werden follte, führte 132 
Städtenamen auf. Diefe Städte tvaren von der Glafienftener befreit.



Das Gejek über Provincialitände vom 5. uni 1823, 5 

IT. 
Die Provincialftände find das gejehmäßige Organ der verfchiedenen 

. Stände Unferer getreuen Unterthanen in jeder Provinz. Diefer Beitinmung 
gemäß werden Wir 

1) die Gefegesentiwürfe, welche allein die Probinz angehen, zur Berathung 
an fie gelangen, ihnen aud), 

2) folange feine allgemeine ftändifche Verfammlungen: ftattfinden, 
die Entwürfe folder allgemeinen Öefege, welde Veränderungen in 
Berjonen- md Eigenthumsrehten und in den Steuern zum Öegen- 
ftande Haben, fotweit fie die Provinz betreffen, zur Berathung vorlegen 
Taten; 

3) Bitten und Bejchtwerden, welche auf das Tpecielle WoHl und uterefje 
der ganzen Provinz oder eines Theile3 derfelben Beziehung haben, 

. bon den Provinciafftänden annehmen, jolde prüfen und fie darauf 
befcheiden, und — 

4) die Communalangelegenheiten der Provinz ihren Beichlüffen, unter 
Vorbehalt Unferer Genehmigung und Aufjiht, überlaffen. 

Dem gegenwärtigen Gejehe;, das jedoh auf Neufchatel und Valengin 
feine Anwendung findet, wollen Wir für jede Provinz ein bejonderes Gejeh, 
weldes die Form und die Grenzen ihres ftändifchen Verbandes bejtimmt, nach- 
folgen Iaffen. Sollten Bir fünftig in biefen befonderen Gejehen Abänderungen 
al3 mohlthätig und nüßlic, erachten, jo werden Wir diefe nur nach vorher= 
gegangenem Beirat der Provincialftände treffen. Wan eine Bufammen- 
berufung der allgemeinen Landftände erforderlich fein wird und wie 
fie dann aus den Provincialftänden hervorgehen follen, darüber bleiben die . 
weiteren Beftimmungen Unferer Vandesväterlichen Fürforge vorbehalten.” 

Sn der Verordnung dom 22. Mai 1815 war im $ 2 die Wieder- 
herjtellung, beziehungsweife die Neueinrihtung von Provincialftänden im Oefammts- 
umfang der Monarchie ausdrüdtid borgefehen. Folglich war ein Gejeb, wie 
dieje3 vom 5. Juni 1823, Tediglich die längft fällige Erfüllung eines nunntehr 
Thon ziemlich betagten Veriprehens. Sm $ 3 jener Verordnung war gefagt, 
daß aus diefen Provincialftänden die Verfanmlung der Landesrepräfentanten 
„gewählt. werden follte. Zolglid) war das neue Gefeh eine ganz unentbehrliche 
Borbedingung für einen künftigen Reichstag und fein Erlaß an fi durchaus 
fein Bruch, mit der gejeßgeberifchen Bahn, welche im Jahre 1815 hatte ein- 
geiälagen werden follen. Diefen Sinn gewann e3 erft dann, wenn die 
Krönung des Gebäudes unterblieb und wenn fein Snhalt und feine Aus- 

führung einen Geift verrieth, ber mehr der Vergangenheit als der Gegenwart 
‚und der Zufunft öugefehrt war. Das aber war bier der Fall. 

In den Gefegen, durch welche die Bildung der Provincialftände für alle 
at Provinzen angeordnet ward, !) erjchien eine jtändifche Gliederung, bei 

1) Gejegfammfung 1823. ©. 130 ff. 
. Onden, Zeitalter Kaifer Biseime, 
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welcher das ftädtifhe Bürgerthum, der eigentlihe Träger des ganzen 
neuzeitigen Verfafjungswefens, in unverantivortlicher Weife zurücgefebt tvard, 
Drei Stände waren da unterfchieden. Der erfte umfaßte den adeligen „Herren 
ftand“ und die Nitterfchaft, d. h. die Befiker von Nittergütern, aud) wenn fie 
nicht von Adel wvaren, der zweite die ftädtifchen Grundbefiter und der dritte 
die Tändlichen Grundbefiter von nichtadeliger Geburt, die Erbpächter und | 
Bauern. Die Wählbarkeit zum Abgeordneten fehte in allen drei Ständen . 
voraus „Örumdbeiig, in auf- und abfteigender Linie ererbt, oder auf andre 
Weife erworben und zehen Zahre Yang nicht unterbrochen“. Dies war. die 
DVorbedingung der Wählbarkeit zum Abgeordneten in Stadt und Land. Auch 
für die Wahlbefugniß war Grundbefiß unerläßlic, aber er brauchte nicht 
sehnjährig zu fein, e3 genügte, daß er eigenthümlich war. „Bei ben 
Städten fteht da3 Wahlrecht denen zu, die den Magiftrat wählen.“ Hienad; 
war Wahlreht und Wählbarkeit zum Provincialfandtag nur einer Cfaffe der 
Gejellichaft zuerfannt, der grundbefitenden: dem bewegliden Vermögen, dem 
Capital, der Bildung, foweit diefe nicht mit Grundbefit verbunden waren, 
fam weber jene noc) diefes zu und da aus den Provincialftänden und nur aus 
diefen der Fünftige Neichstag hervorgehen follte, fo tvar aud) von diefem bie 
gefammte, nichtgrumdbefigende Nation ausgefchloffen. Das ftädtifche Bürgerthun 
als folhes war zur Standfchaft nicht bereitigt, nur der grundbefigende Theil 
defielben wähfte, und wählbar waren nur die ftädtifchen Grundbefißer, welche 
entiveder zeitige Magiftrat3perfonen waren oder ein bürgerliches Gewerbe trichen, 
aljo unbedingt ausgefchloffen außer den Heinen Händlern. und Gewerbetreibenden 
die ganze Glafje derer, deren einziger Neichthum ihr Wiffen und Können war. 
Weder Wähler nod. wählbar waren Gelehrte und Künftler, Lehrer und 
Beamte, Richter und Rechtsanwälte, wenn fie nicht gleichzeitig Grund- 
befiger waren, eine Eigenfchaft, die gerade mit. diefen Berufen nur ganz felten 
in einem äußeren, in einem inneren Bufammenhange aber niemals fteht. 

Kurz, dem Gefeßgeber diefer Verfafjung fehwebte eine Gefelicaft vor, 
in welcher der Grundbefig Alles, und jedes andre Vermögen Nichts war, in 
welcher jheinbar drei Stände, in Wahrheit nur eine einzige Glafje, die Clafje 
der Grumdeigenthümer ein Recht auf Vertretung in der Provinz und bereinft 
im Staate bejaß, und fo wurde nicht bloß das Gewicht geleugnet, welches der 
Maht des Capitals und der Madt der Bildung zufommt, e3 wurde 
aud) die ganze Begriffäwelt vom bürgerlichen Nechtsftaat mit Ber- 
faffung und Volfövertretung verworfen, wie fie der geiftige Abel de3 
Ttädtifchen Bürgertfums gegeitigt Hatte, und dies ift num der Punkt, in weldjen 
der Kronprinz Sriedrid Wilhelm gegen die neuftändifche Staatslehre 
den Ausfchlag gegeben Hatte für die altftändifche Partei, die in dem 
Testen Verfaffungsausfuß de3 Stantsrat53 das unbedingte Uebergewicht befaf,. 

‚sn & 2. v. Haller!) haben wir den höchft beredten Anwalt jener alt« 

1) ©. ©. 43/44.



Er P anmäßige Zurüdjegung des ftäbtijhen Bürgerthumz. s3 

ftänbifchen Standesanficht fernen gelernt, die einen „natürlich-gejelligen Zuftand“ 

wiederherzuftellen glaubte, indem fie den: Bürgerftaat verwarf und den 
Bauernftant al3 den allein berechtigten behauptete, denn anders fan man 
das nicht nennen, was feine vernichtende Kritik de3 „Eünftlich-bürgerlichen“ 

Buftandes als trüben Vodenjah jchließlich übrig ließ. Wenn es in der neuen 
Gefelichaft, weldhe auf den Trümmern des Feudalftaates entjtanden und im 
Kampf mit dem Weltreih Napoleons erjtarft tvar, eine Großmadht gab, fo 

war diefe unzweifelhaft in dem mächtig emporftrebenden Bürgerthum der 
Städte zu erbliden oder wenigitend mit Sicherheit zu erwarten. Das Bürger- 
tum nun mit dem ganzen wirthfchaftfichen und geiftigen Erwerb, der ihm 
weder abgeleugnet nod) entriffen werden fonnte, da3 Bürgerthum, dem Slopftod 
und Leffing, Goethe und Schiller, Kant und Fichte den Adelsbrief einer twahr- 
haft idealen Weltanficht verlichen, dem in Preußen die Städteordnung Steins 
eine unvergleihlie Schule der Selbftverwaltung und der Staatögefinnung 
aufgethan, das im Befreiungsfrieg Habe und Leben freudig geopfert, dem eben 
“erit das Wehrgefeb von 3. September 1814 die fehtvere Laft der allgemeinen 
Waffenpflicht dauernd auf die Schulter gelegt, dem die Gewerbefreiheit Harden- 
bergs und das Bollgejeß von 1818 den Weg zu MWohljtand und Neichthum 
eröffnet Hatte, — diejes Bürgerthum zu behandeln, al3 wenn e3 gar nicht vor= - 

« handen, oder ein unberechtigter Eindringling wäre in einem Hausjtand, der 
feiner nicht bebürfe, da3 konnte allenfall3 einem fanatiihen Patricter begegnen 

der in feiner Schweizer Heimath von all dem Nichts erlebt, und in dem, was 
er erlebt, Nichts gefehen Hatte als eine ganz finmidrige Entrechtung ber 

eignen und eine ebenjo finnwidrige Venorrechtung einer feindlichen. Sippe, 

Aber ein Kronprinz von Preußen durfte eine jo einfeitige Welt- und Staats» 

anficht, ein fo faljches Urtheil über die Richtung der Lebensftrömung feines 
Staates nicht haben. War das doc; der Fall, mn, dann war.flar, daß der 

künftige König von Preußen ein Fremdling war in der Welt, die ih umgab, 
daß er mit fi) felbft und feinen Näthen eine Sprache redete, die nur von 
einer am Alten Hebenden Partei, nicht aber von der borwärt3 und aufwärts 
ftrebenden Nation verftanden ward und daß er, um diefe dereinjt machtooll 

zu beherrfchen, das unentbehrlichfte Erforderniß nicht befaß, das gute Gewiffen 
des Einffangs mit dem berechtigten SHdealismus feines Volks. 

Der Kronprinz Friedrid Wilhelm!) war mit feinen adjtundzwanzig Jahren 
in dem Alter angefommen, in dem man fein Lebensideal weder verändern 

nod) verbergen Tann 'und von dem ©efehgeber des Zahres 1823 Stand bei 
Allen, die ihn fanıten und unbefangen würdigten, da3 Eine fejt: er lebte nicht 
in feinem Staat und Tebte nicht im feinem Heer, er weilte überhaupt nur mit 

.dem Körper auf der Erde; feine Seele wohnte im Himmel, im Zenjeits der 

Kunst und der Moftik, in einer Welt der Träume und der Dichtung, deren 
Gebilde ihm umjchiwebten, twie förperlic) Tebendige Wefen und deren Geifter- 

1) Geb. 15. Oft. 1795. 
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hau ihn erfüllte mit allen Echanern unnennbarer Wonne. Was feiner Rede 
ihren Banberfluß, feinen Worten die priefterliche Weihe und Salbung gab, 
das war der Raufch, in den ihn die Fülle innerer Gefichte verfehte. Begeifternd, 
Hinreifend, überwältigend Fonnte e3 ihm von den Lippen ftrömen, wenn er _ 
das war, wa3 die Hellenen von ihren Sehern und Seherinnen fagten: ErrFeos, 
„des Gottes voll“. Aber gerade diefer Hang, fid, der Erde und ihren Sorgen 
zu entrüden, fi) fhönheitsteunfen zu verfenfen in das, was nie und nirgends - 

gewejen — machte ihn unfähig zum Handwerk eines Königs. ine Natur 

voll Geift, Schwung und Feuer, voll Teidenfhaftlichen Drangs nad) Freiheit, 
Schönheit und Genuß wie einft der Kronprinz Friedrich, hätte er aud) wie 
diefer in der eijernen Bucht feines DVaters,!) in früher Jugend die Pflicht 
der Selbjtverleugnung und der Selbftbeherrfhung fennen und üben 

fernen müffen und fein Verhängniß war, daß er die Schule diefes Kampfes, 
mit dem eignen Jch, der Naturen feiner Art am Wenigften erjpart bleiben 
darf, nicht durchgemacht hat. In der Haft zu Küftrin hat einft der Kronprinz - 
Friedrich gegen den „böfen eigenfinnigen Kopf“ felber anzufämpfen begonnen, 

gegen den bis dahin nur der Vater Sturm gelaufen war, und den ebeljten 
alfer Siege, den über fich feldft, hatte er davongetragen, als .er der Gtaats- 
wirth und Soldat geworden war, den fein Vater aus ihm machen wollte um 
des Staates willen. Auch als ein König, der fein eigner Feldmarfchall und 
Finanzminifter war, inmitten einer athemlojen Kriegs- und Friedensarbeit blich 
Sriedrich der Große die Künftler- und Philofophenfeele, die dem Kronprinzen 
einjt zum Bewußtfein gefommen. war, aber fo willig beugte fie ih dem 
Staatsdienft. und feinen fAwerften Pflichten, daß die Melt von einem Sampfe, 
der auc) jeht zwifchen zwei Seelen in ihm Ttattfand, feine Ahnung hatte. Der 
Kronprinz Friedrich) Wilfelm Hatte in jungen Tagen viel gelernt und nod) 
viel mehr erfebt — e3 genügt daran zu erinnern, daß er elf Zahre alt durd) 
den Schiffbrud; der Monarchie mit nad) Dftpreußen verfchlagen worden ift,. 
daß er achtzehn Jahre alt zu Breslau der tiefergriffene Beuge der Erhebung 
feines BVolfes war und dann das Befreiungöheer durch ben ganzen Strieg Hin- 
durd) begleitet hat bi3 nad) Paris; aber in die Werfjtatt der Charakterbildung 
hat er feinen Blid. gethan, die ihm die Gefhichte von dem Hineinwachjen 
feines großen Whnheren in den Filihtenkreis und ba3 Bilichtgefügt eines 
Preußenfönigs eröffnet haben würde. Nie hat er verjtanden, was biefer große 
Herricher meinte, wenn er fi}. ben erften Diener feines Staates’ nannte, und 

defhalb mußte ihm das "eigentliche Geheimniß der Größe jeiner Monarchie 
Beit: feines Leben3 ein — Geheimniß bleiben. 

. Wie jehr er- außerhalb feines Staates -ftand, wie all fein Sinnen und 

Trachten fi mit jedem Zahre mehr dem Bebürfnißleben feines Volks ent: - 
fremdete, da3 würde er wenigitens erfahren Haben, bevor er König tward, wenn ' 
e3 in Preußen ein bejheidenes Maß von Öffentlichen Zehen gegeben hätte, 

1) 31, 235 fi.
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Aber die Provincialftände und Stadträte tagten gleich den Staatsrat bei 
verjchloffenen IThüren, für jene wie für diefe gab e3 nur ürtliche, niemals 
politiihe und nationale Fragen und auf der politifchen PBreffe, der der Zeitungen 
tie der Bücher, Yajtete feit dem 18. Oktober 1819 eine Genfur,!) von 
deren Heinlich quälendem Drud fi heute Fein Menfch mehr eine Vorftellung 
bilden fann. 

AS Friedrich Wilhelm IV. am 7. Juni 1840 König ward, trat er zivei 
offene Fragen al3 wetterjchtweres Erbe an: die eine war der Streit mit den 
Erzbiichöfen von Köln und Pofen wegen der gemifchten Ehen und die andre 
war das alte Berfafjungsverjprechen vom 22. Mat 1815, da3 durch die Gefeke 
von 1820 und 1823 gerade fo weit gefürdert worden var, wie ein Hausbau, 

dem der Dacjtugl fehlt. Kriebrich Wilhelm fühlte, al er Kö lönig ward, den 
Yebhaften Drang, alte Wunden zu heifen und alte Schulden Heimzuzahlen. 

Sole Ihaten der Sühne waren die Wiedereinfeßung de3 alten Arndt in 
fein Lehramt an der Hochiäule zu Bonn, die Berufung der Gebrüder Grimm 
nad Berlin und die allgemeine Amneftie von 10. Auguft, durch welche 
allen pofitifchen Berbrehern die Strafe erlaffen, alle fchtwebenden Unterfuhungen 

niedergejchlagen und den Verurtheilten die aberfannte Anftellungsfähigfeit 

wiedergegeben ward. X warmen Worten fprach der König aus, er vollitrede 
damit ein heilige Vermähtniß feines Vaters, der in feinem Iehten Willen 

da3 Wort Verzeihung ausgefproden habe; er rechne nicht auf Dank für fidh, 
wohl aber Segen für das Andenken feines Baterd, Der namenloje Volts- 

jubel, mit dem diefe Gnadenthat begrüßt ward, that feinem Herzen wohl, aber 
die Stimmung flug fehe bald um, als fi Herausjtellte, daß der König im 

der Berfafjungsfrage entweder mit fi feldft nicht im Neinen war, oder ganz 

andre Anfichten Hatte, als fein Land. Bon der ganzen Schwere der Mißgriffe 
feiner Kicchenpofitif erfuhr die Mitwelt nicht einmal, was heute die Nacjwelt 
darüber weiß. Jun dem Streit wegen der gemifchten Chen opferte die Curie 
zu Rom einen Mann, und erfaufte dur) da3 Opfer einer Perfon einen un- 
geheuren Sieg in der Sade. Den fcheinbaren Vortheil, daß der ganz un- 
möglich getvordene Freiherr v. Drojte-Vifchering auf den erzbifhöflichen Stuft 
zu Köln nicht zurüdkehrte, in feine Stelle vielmehr der Bifchof Kohann Geiffel 
von Speyer ernannt ward, erfaufte der preußifche Staat mit reditlichen Bu= 
gejtändniffen, dur; tweldhe daS bisher in Preußen giftige Staatsfirhenrecht 2) 
geradezu umgejtürzt ward, und al3 durch Cabinetsordre vom 12. Februar 1841 
im Cuftusminifterium eine fatholifhe Abtheilung gebildet ward, da war 
eine Behandlung der Fatholifchen Kirchenfachen gefichert, bei der an erfter Stelle 

1) Zerordnung wie die Genfur ber Drudihriften nach dem Beihluß des beutfchen 
Bundes vom 20. September d. 3. auf fünf Jahre einzurichten it. Vom 18. Dftober 
1819. Gefehfanmlung 1819. ©. 221—232. 2) ®. Maurenbreder, Die preus 
Bifche Fircenpoitif und der Kölner tirhenftreit. Stuttg. 1881. ©. 95 fi. und E. Fried- 

. berg, Pie Grundlagen der preußiicen Sicdhenpolitif unter Briedrid) Wilhelm IV. 
Leipzig 1852, ©. 31 ff.
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Rom, an zweiter Polen, an feiner aber Preußen in Betradt am. So zeigte 
der König eine jehr unglüdliche Hand in feiner Kirchenpofitif; in der drängenden 
Zerfaffungsfrage Hatte er feine glücfichere. . 

Daß er fich nicht beeilte, in diefer Sache der hoch gefpannten Erwartung 
feines Volf3 freithätig entgegenzufommen, vielmehr anf eine Anregung der 
Stände der Provinz Preußen wartete, bevor er fi; überhaupt öffentlich ver- 
nehmen ließ, war fchon Fein gutes Zeichen. Der Befcheid jelber, den er am 
9. September 1840 ertheilte, verbreitete Enttäufchung und Verftimmung in 

.den weitejten Streifen. Die entfcheidende Stelle Iautete nämlih: „Die Ergebniffe, 
welche Unfer in Gott ruhender Herr Vater bald nad) Erlaß der Verordnung 
vom 22. Mai 1815 in andern Ländern wahrnahm, beivogen Shn, wie Wir auf 
das Ungweifelhafteite unterrichtet find, die Deutung, welche mit Seinen Künig- 
Tihen Worten verbunden wurde, in reifliche Ueberlegung zu ziehen. In Er- 

- wägung der heiligen Pflichten Seines von Gott Ihm verlichenen Königlichen 
Berufes, beihloß Er, Cein Wort zu erfülfen, indem Er, von den herr- 
Ihenden Begriffen fogenannter allgemeiner Bolfsvertretung, um 
des wahren Heiles Seine3 Ihm anvertrauten Volkes willen, Sic; fern haltend, 
mit ganzem Ernft, und mit innerfter Ueberzeugung den naturgemäßen, auf 
geihihtlider Entwidelung beruhenden und der deutfhen Volfs- 
thümflichfeit entipredenden Weg einshlug. Das Ergebnik Seiner weifen 
Sürforge ift die allen Theilen der Monarchie verliehene provinciale und Freis- 
ftändifde Verfaffung. Sie Hat eine auf deutfhem Boden wurzelnde 
gefhichtlihe Grundlage, die Grundlage ftändifher Gliederung, wie 
diefe durch die überall berüdfichtigten Veränderungen der Zeit geftaltet worden. 
Sorgfältig ift ein, die freie organifche Entwidelung Hinderndes Abfchließen der 
natürlichen Stände de3 Volks auf der einen, und ein Zufammentverjen der- 
jelben auf der andern Eeite vermieden worden. Un ift Die Ehre zu Theil 
geivorden, an biefem Werfe mit zu helfen und es hat von feiner Entftehung 
an, Bi3 auf diefen Augenblid Unferen Iebendigften Antheil in Anfpruch ge- 
nommen. Dies edle Werk immer treu zu pflegen, einer für das geliebte 
Vaterland und für jeden Landestheil immer erfprieflicheren Entwidelung ent- 

gegenzuführen, ift Uns, die Wir entfchloffen find, and) im diefer großen Ans 
“ gelegenheit, den von Unferen in Gott ruhenden Heren Pater betretenen 
Weg zu verfolgen, eine der twichtigften und theuerften Pflichten des Königlichen 
Berufes, ben Gottes Fügung Uns aufgetragen hat. Unfere getreuen Stände 
Tonnen im volfiten Maß Unferen Abfichten über die Snftitution der 
Zandtage vertrauen.” . 

Wenn wirklich, wie hier zu Yefen ftand, der König Friedrich Wilhelm IT. 
das Wort von 1815 durd) das Gefeh von 1823 „erfüllt“ hatte, fo twar-er 
feinem Sande weder eine „Landesvertretung“, noch, eine „Verfafjung” fehjuldig 
geblieben und fein Nachfolger Hatte auch feinerfei Verpflichtung nad) diefer 
Seite überfommen. In der That leugnete der König eine folde ganz aus- 
drüdfih. Sein eben mitgetheilter Befcheid war die Antwort gewefen auf einen
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Antrag, melden die Stände der Provinz Preußen in einer Denkichrift vom 
7. September auf Bildung einer Landesrepräfentation im Geifte der Berordnung 
vom 22. Mai 1815 geftellt Hatten. Auf Seiten Einiger war feinen Worten 
die Deutung gegeben tworben, .al3 ob er dem. Antrage der Stände zugeftimmt 
habe. Durch Gabinetsordre vom 4. Oftober 1840 beauftragte er den Stants- 
minifter dv. Rohomw, die volfftändigen Verhandlungen und namentlich Die 
Tenfihrift der preußifchen Stände zu veröffentlichen, um jeder irrigen Anficht 
entgegenzutreten, als ob der König durch) den Landtagsabfchied feine Zuftimmung 
zu dem in der Denkihrift enthaltenen Antrage auf Entwidelung der Landes» 
verfafjung im Sinne der Verordnung vom 22. Mai 1815 ausgejprochen Hätte, !) 
AS im Jahr 1841 auf dem fchlefifchen Provinciallandtag von den Vertretern 
der Stadt Breslau und mehrerer andrer fchlefilcher Städte ein gleichlautender 
Antrag gejtellt ward, erging am 16. Juni 1841 eine mißbilligende Ordre 
an den Magiftrat und die Stadtverordneten zu Breslau. MS fodann im 
Sabre 1843 die Provincialjtände im Großherzogtjum Pofen in einer Adrefje 
vom 8. Mai die Verwirklichung der durd) die Verordnung vom 22. Mai 1815 
-gegebenen Verheißungen beantragten, erklärte der Beidherd des König die 
Berufung auf jene Verordnung für „unangemefjen“ und jprach entfchieden aus, 
dab dies Gejeh für de3 regierenden Königd Majeftät „völlig unverbind- 
lich“ fei. Sn demfelben Zahr wurden entiprechende Anträge der Nheinprovinz 
und der Provinz Preußen mit dem Befcheid zurüdgetwiefen, daß „fie Die 
Grenzen der provincialftändifchen Wirkjamfeit überfchritten; daß Se. Majeftät 
auf den in diefem Gebiet betretenen Wege fi) duch Feinerlei Beftrehungen 
hemmen noch fortdrängen laffe, vielmehr dahin gerichtete Verfiche jederzeit mit 
Nahdrud zurüdweifen würde“. 2) 

Endlich im Jahr 1847 erfolgte ein Fönigfiches Wort und eine fünigliche 
hat. Unter dem 3. Februar diefes Sahres erließ der König ein „Batent die 
ftändifchen Einrichtungen betreffend“ 3) weldes Tautete: 

„Seit dem Antritt Unferer Regierung haben Wir der Entividelung der 
ftändifchen Verhältniffe Unferes Landes ftets Unfere bejondere Sorgfalt zu- 
gewendet. Wir erkennen in diefer Angelegenheit eine der wichtigften Aufgaben 
des von Gott Uns verliehenen Königlichen Berufs, in weldhem Uns das zwie- 
face Ziel vorgeftedt ift: die Rechte, die Würde und die Macht der Uns von 
Unferen Vorfahren rumreichen Andenfens vererbten Krone unberfehrt Unferen 
Nachfolgern in der Regierung zu bewahren, zugleich aber aucd) den getreuen 
Ständen Unferer Monarchie diejenige Wirkjamteit zu verleihen, welde im. 
Einklang mit jenen Rechten und den eigenthümlichen Verhältniffen Unferer 

- Monarchie, dem Baterlande eine gebeihliche Zukunft zu fiheen, geeignet ift. 
Im Hinblid Hierauf Haben Wir, fortbauend auf den won Unferes: in Gott . 

. 1) Preußifche Etaatszeitg. 1840. Nr. 277. 2) Zür diefe Bufammenftelfung j. 
2. dv. Rönne, Die Verfaffungd-Urfunde des preuß. Staate3 dv. 31. Ian. 1850. Berlin 
1859. inleitg. 3) Gefegfammlung 1847. ©. 33/34.
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ruhenden Herrn Vaters Majejtät gegebenen Gejegen, namentlich auf der Ver- ordnung über das Staatsfuldentvejen vom 17. Sanuar 1820 und auf dem Gefeb wegen Anordnung der Provincialftände vom 5. Suni 1823 bejchloffen, was folgt: on . 
I) ©o oft die Bedürfniffe de3 Staates entweder neue Anleihen oder die Einführung neuer, oder eine Erhöhung der beftehenden Steuern erfordern möchten, werden Wir die Provincialjtände der Monarchie zu einen Vereinigten Sandtage um Uns verfammeln, um für erftre die durch die Verordnung über dag Staatsfchuldentejen borgejehene ftändifche Mitwirkung in Anfpruch zu nehmen und zu leßtrer Uns ihrer Zuftimmung zu berfidern, 

2) Den Vereinigten fändiichen Ausihuß werden Wir fortan periodijch " zufammenberufen. 
3) Dem Vereinigten Landtage umd in defjen Vertretung dem Vereinigten ftändifchen Ausfchuffe übertragen Wir: 

a) in Beziehung auf den ftändifchen Beirath, bei der Gefebgebung 
diejenige Mitwirkung, tele den Provincialftänden durch das Gefeh vom 5. Juni 1823 $ II Str. 2, fofange feine allgemeinen 
ftändifchen Verjommlungen ftattfinden, beigelegt war; 

b) die durch das Gefek vom 17. Januar 1820 vorgefehene ftändifche 
Mitwirkung bei der Verzinjung und Tilgung der Staatsfchulden, 
foweit foldhe nicht der Händifhen Deputation für da3 Staats- 
Ihulbenwefen übertragen find; 

c) da3 Petitionsreht über innere, nicht bloß provincielle An 
gelegenheiten. 

Alles diez nad} Unferer Vorschrift der Verordnungen von heutigen Tage: 
über die Bildung des Vereinigten Landtags, 
über die periodifche Zufammenberufung des Vereinigten ftändijchen 

Ausshuffes und defien Befugnifje, und - 
über die Bildung einer fändifchen Deputation für das Staats- 
“Ichulbentoefen. . 

Sndem Wir fonah über die Bufagen Unjeres Höcjitjeeligen Herrn Vaters Majeftät hinaus, die Erhebung neuer, fowie die Erhöhung der beftehenden Steuern an die, im Wefen deutfcher Verfafjung begründete Zuftimmung der Stände gebunden und dadurd) Unferen Unterthanen ' einen bejondern Berveis Unjeres Königlichen Vertrauens gegeben haben, erwarten Wir mit derfelben Buverficht auf ihre fo oft erprobte Treue und Ehrenhaftigfeit, mit welder Wir den Zhron Unferer Väter beftiegen haben, 
daß fie Uns bei diefem wichtigen Cıhritte getreulich zur Seite itehen und ' 
Unfere — nur auf de3 Vaterlandz Wohl gerichteten — Beitrebungen nad) 
Kräften unterftühen werden, damit denfelben unter Gottes gnädigem Beiltand das Gedeihen nicht fehle.“ 

Der Vereinigte Landtag fhuf eine Ttändifch gegliederte Landesvertretung
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beftehend aus zivei Häufern, die der König „Curien“ nannte, Die eine „Herren- 
eurie“ geheißen, umfaßte den „Herrenjtand“, dem die Prinzen des königlichen 
Haufes, und die ehemals Neihsunmittelbaren, fowie die mit BVirilftimmen 
begabten Zürften, Grafen und Herren der acht Provinciallandtage angehörten. 
Die andere, „Curie der drei Stände“ geheigen, umfafte die Vertreter der 
Nitterfchaft, der Städte und der Landgemeinden auf den Landtagen der adıt 
Probinzen. Cine bergeftalt aus Ständen gebildete umd jtändifch gegliederte 
Landesvertretung gab e3 fonft in feinem Sande. Gie nahm fi ganz fo 
gothifh und romantifd aus, wie das ein alterthümfic, deutfch gerichtetes Ge- 
müth verlangen mußte, aber fie jtand durdaus im Einklang mit dent, tva3 
im Jahr 1815 verfprocden und beabfichtigt war. ) Eine Bolfsvertretung im 
nenzeitigen Sinne, beftchend aus zu diefem Zwed gewählten Voll3abgeorhneten, 
war hier ja weder verheißen worden, noch geplant gewvefen. 

Das eine Verjprechen der Verordnung vom 22. Mai 1815 war fomit 
erfüllt, die Landesvertretung tar endlich gefchaffen; das andre aber, die Ber- 
fajfung, daS gejchriebene Staatsgrundgejeß, war nod) ‚nit gewährt und 
als am 11. April die neue Landesvertretung fi zum erften Mal um bei 
Monarchen verfammelte, — da vernahm fie aus dejien eignem Munde die 
fneibdende Erklärung, daß dergleichen and niemal3 gewährt werden follte. 

Unter einer „Ihronrede” verfteht man in Berfaffungsländern einen Aufjag 
in Nebeform, welden der Monard) verlieft, der Minister aber verfaßt und 
auch zu verantworten Hat vor dem Gericht der PVreffe und des Parlaments, 2) 
Eine Thronrede in diefem Sinne war die Anfpradje nicht, mit welder Friedrich 
Wilhelm IV. am 11. April die erite Verfammlung bon Landesvertretern feiner 
Monarchie im Weißen Saale feines Schloffes willfonmen hieß. Die Anfprade 
de3 Königs war fein Höchft perfönliches Merk, der Erguß eines bis zum Ber= 
fpringen vollen Herzens, eine Beichte von Anfhauungen und Abfihten, in 
denen er TYebte und webte feit feinen Erwachen zu eignem Denken, ein Aus« 
ftrömen von Empfindungen, deren er fid, fo noch; niemals entfaftet hatte. Die 

. Srage aller Fragen, auf die das Sand und mit ihm die Melt Aufjchluß erwartete, 
ivar die, ob er dem erften Schritt, den er durd) Berufung de3 Landtag3 ge- 
than, den zweiten, die Ertheilung einer Verfafjung, werde folgen laffen oder 
nicht? Die Stelle der Nede, in der er Antwort gab auf diefe Srage, lautete 
folgendermaßen :3) nn 

„Mein und Meines Baterd freies und treues Volt hat alle die Gefeße, 
die Wir beide ihm, zum Schuße feiner höchjften Sntereffen gegeben haben und 
namentlich Die Gejehe vom 3. Februar mit warmer Dankbarkeit empfangen 
und wehe dem! der ihm feinen Dank verfümmern oder ihn gar in Undant 
verfehren wollte. Seder Preuße weiß feit 24 Sahren, dak all jeine Gejehe 

1) €. ©. 35/36. 2) ©. die Throntede Georg II. dv. 19. April 1763 und die 
Angriffe de3 „North Vriton“ 5%. IL, 365 ff. 3) Der erjte Vereinigte Landtag in 
Verlin 1847. Herausgeg. d. E. Vleid) (4 Vde. Berlin 18417) I, ©. 22. .
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die feine Sreiheit und fein Eigentum betreffen, zuvor mit den Ständen be- 
rathen werden. Bon diejer Beit an aber weiß Sedermann im Sande, daß 
Sch, mit alleiniger, nothivendig gebotener Ausnahme der Striegedrangfale, Feine 
Stantsanleihe abjhließen, Feine Steuer erhöhen, feine neue Steuer 
auflegen werde, ohne die freie Zuftimmung aller Stände, 
Edle Herren und getrene Stände! ch weiß, daß Ich mit diefen Nedten _ 

ein Eoftbares Mleinod der Sreiheit Shren Händen andertraue, und Gie 
werben e3 freu verwalten. Aber Sch tweik auch; ebenfo gewiß, dag Mande 
dies Stleinod verfennen, daß e3 Vielen nicht genügt. — Ein Theil der Prefje 
ö. ®. fordert von Mir und Meiner Regierung geradezu Revolution in Kirche 
und Staat, von Ihnen aber, Meine Herren, Afte zubringlicher Undankbarfeit, 
der Ungefeßlichkeit, ja de3 Ungehorfams. 3 jehen aud) viele und unter ihnen 
‚ehrenwerthe Männer Unfer Heil in der Verwandlung des natürlichen Ver- 
Hältnifjes zwifchen Fürft und Volk in ein conventionelfes Verhält- 
niß durd) Urkunden verbrieft, durd Eide befiegeft. 

Möchte doch das Beifpiel des Einen glüdlichen Landes, deffen Verfafjung 
die Zahrhunderte und eine Erbmeisheit ohne Gleichen, aber fein Stid Papier 
gemacht haben, für uns unverforen fein und die Adtung finden, die e3 ver- 
dient, — Finden andre Länder auf andrem Wege, al3 jenes Volk und 
wir, nämlich) auf dem Wege „gemachter und gegebener“ Conftitutionen ihr 
Sfüd, fo müfjen und wollen wir ihr Öfüd aufrichtig und brüderlic mit ihnen 
preifen. Laffen Sie und aud. mit gerechtefter Bewunderung das erhabene 
Beifpiel betrachten, wenn e3 einem ftarfen Willen, eierner Confequenz und 
hoher Weisheit gelingt, Bedenkfliches in diefen Zujtänden aufzuhalten, 
zurüdzudrängen, zu befhtwichtigen, vor Allem dann, wenn e3 zur- Aufrecht= 
haltung de3 eurppäifchen Friedens gereicht, bejonber8 aber, wenn e3 in Deutich- 
land für Deutfchland gefchieht. Preußen aber, Meine Herren, Tann diefe 
Buftände nicht ertragen. Fragen Sie Mid: Warum? fo antworte Sch: Werfen 
Sie einen Blid auf die Karte von Europa, auf die Lage Unferes 
Landes, auf unjere Bufammenfegung, folgen Sie den Linien 
unferer Grenzen, twägen Gie bie Macht unferer Nahbarn, vor 
Allem werfen Gie einen geiftigen Blid in unjere Öefhidte Cs 
ijt Gottes Wohfgefallen gewefen, Preußen dur) das Schwerdt groß zu madjen, 
durd) da3 Schwerdt des Srieges nad) aufen, dur das Schwerdt des Geiftes 
nah innen. Aber wahrlih nicht de3 verneinenden Geiftes der Zeit, 
jondern de3 Geiftes der Ordnung und der Budt. Sch fpredh’ e3 aus, 
Meine Herren. Wie im Feldlager ohne die alferdringendfte Gefahr und größte 
Thorheit nur Ein Wille gebieten darf, jo fürmen diejes Landes Gejide, foll 
e3 nicht augenblidfih von feiner Höhe fallen, nur von Einem Willen geleitet 
werden — und beginge der König von Preußen einen drevel, wenn er von 
jeinen Untertanen die Solgfamfeit des Kechtes forderte, jo würde er wahrlich 

‚ einen :nod) viel größeren Frevel begehen, ivenn er nicht da3 von ihnen fordern 
wollte, wa3 die Krone be3 freien Mannes ift, den Gehorfam nn Gottes und
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de3 Gewijjens willen. Wen etwa die Deutung diefer Worte beunruhigt, den - 
verwei’ IH nur allein auf die Entwicelung unferer Gefebe feit einem Zahr- 
hundert, auf die jtändifchen Edifte, endlih auf die Verfammlung und ihre 
Nehte Da wird er Beruhigung finden — wenn er will. 

Edle Herren und getreue Stände! C3 drängt Mich zu der feierlichen 
Erklärung, daß e3 feiner Macht der Erde je gelingen foll, Mich zu beivegen, ° 

. daS natürliche, gerade bei uns durd) feine innere Wahrheit fo mächtig machende 
Berpältnii zwiihen Fürft.und Volk. in ein conventionelles, con= 
ftitutionelles zu wandeln und dap id) e3 nun und nimmermehr zugeben 
werde, daß fi zwifhen unferen Herr Gott im Himmel und diefes 
Sand ein befchriebenes Blatt, gleihfam al3 eine zweite Vorfehung 
eindränge, um und mit feinen Paragraphen zu regieren und durd) 
lie die alte, Heilige Treue zu erjegen. Bwilchen uns fei Wahrheit. 
Bon einer Schwäche wei Ich Mich gänzlic) frei. ch ftrebe nicht nad) eitfer 
Vollsgunft. (Und wer Fönnte das, der fi durd) die Geidichte belehren läßt?) 
Ih Ttrebe allein danad, Meine Pflicht nad) beitem Wifjen und nad Meinem 
Gewifjen zu erfüllen, und den Dank Meines Volkes zu verdienen, follte er 
Mir aud nimmer zu Theil werden.“ Das jcharfe, herbe Nein, daS der 
allgemeinen Erwartung des Landes in diefen Morten entgegengerufen ward, 
machte bei Hörern und Lefern einen fo niederfchmetternden Eindrud, daf 
feinen Menfchen einfiel, den Schluß zu trennen von feiner Begründung und 
Ni zu fragen, ob in diefer nicht ein ganz richtiger Gedanke liegen Fünne, der 
nur dur) unvichtige Anwendung zu falfcher Shluffolgerung geführt Habe. 
Solhe Sonderung vorzunehmen, fehlt der Mittelt meist da3 Kalte Blut. Der 
Vorzug der Nachtwelt ift, dab fie unterfcheiden Tann, twas nicht unterfchieden 
wird, folange da3 Urteil unterthan ift der Empfindung. 
. Ueber Vieles, da3 ihm hätte vertrant fein müfjen, hat Friedricd, Wilheln 
ganz faljh geurtheilt, weil die Welt der Wirklichkeit in feinem Popf anders 
fih zu. malen pflegte al3 fonft in Menfchenköpfen. Aber vollftändig war er 
im Recht gegenüber der mädtigften Strömung der Öffentlichen Meinung feiner 
geit, wenn er unerbittlich und unerfchütterfich bei dem Safe blieb, fein Preußen 
fei num einmal nicht wie andre Länder und Fönne aud) nicht gemacht werben 
wie diefe, anders al3 in England, Frankreich), Belgien und den ehemaligen 
RhHeinbundsländern fei in Preußen die Monarchie und anders aud; das Volk, 
anders die Lage und Beichaffenheit feiner Grenzen, ander ber Gang feiner 
Gefchichte, und anders defhalb aud) die Bedingungen feiner Gegenwart und 
die Biele feiner Zukunft. - 

Die Monardie der Hohenzollern Hatte eine Vergangenheit Hinter fi, 
mit deren Glanz fid) Lediglich Nichts vergleichen Lich, Sı dem Rüdbfid auf 

. diefe Gefhichte Yag ettivas Beraufchendes für jeden Träger diejer Strone, vollend3 
für diefen geiftvollen Mann, den die Herrlicjfeit folder Bilder bis zur Trunfen- 
heit begeiftern Tonnte. In Preußen hatte die Monardiie das Bolf aus dem. 
Chaos, den Staat aus dem Nicht3 geichaffen. Seit dem Großen Kurfürften
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war hier die Monardjie die einzige wahrhafte Vertretung einer Nation, die 
zerftreut über weit aus einander Yiegende Länder in Sehen aus einander hing 
und gegen Fremdherrfghaft und Ständehader, für Leben und Eigenthfum Eduß 
nur fand in der Geld- und Waffenmachht de3 Sandesheren. ATS Gejeßgeber 
hatten’ Sriedrich Wilhelm I, Sriedrich der Große und öriedrih Wilheln IIL 
Unfterbliches für ihr DVoIf gethan, ohne dies Volf zu fragen und niemals 
hatte diefes oder ein Theil deifelben einem König von Preußen gegenüber- 
geftanden, wie die Lords und Gemeinen von England dem Prinzen Wil- 

“heim von Dranien, die Zulifammer von Paris. dem Herzog Ludivig Philipp 
von Orleans und der Congreß zu Brüffel dem Prinzen Leopold von Sadjen- 
Coburg. Friedrich Wilfelm IV. braudjte gar nicht der Romantifer de3 Hifto- 
rifhen Rechts zu fein, der er tirffich war, um e3 wie eine Sünde twider den 
heiligen Geift der preußifchen Gefhichte zu empfinden, wenn da3 Net, das 
jein Haus fid) erftritten und erworben hatte durch Verdienfte ohne Gleichen, 
dadurch herabgejegt ward, daß man cs gleichitellte dem Nechte, das fremde 
VWahlfönige dem Beichluß einer fiegreichen Partei am Nachmorgen einer glüd- 
lien evolution verdankten. Im Net war der König nicht minder, wenn 
er aus der äußern Lage feines Staates, der Zerriffenheit feines Gebietes und 
der Madit feiner Nachbarn folgerte, daß fein Berfafjungsleben nicht fo geftaltet 
werden fünnte, wie wenn e3 auf einem meerumfchlungenen Eifand Yäge, oder 
fi) einer durd Europa gewährleifteten Neutralität erfreute. Dafjelbe eherne 
Gefeß, da3 ihm die allgemeine Vaffenpflicht zur Nothiwendigfeit machte, Iegte 
auch feinem Staatsleben einen Zwang auf, den man dort nicht Farnte, vo 
Sreifein von jeder Dienftpflicht im Heere für das evfte Merfmal der politischen 
Sreiheit galt. Kurz, der König fah ganz richtig, was felbft Heute noch fo 
Ziele verfennen, daß e3 in Preußen immer eine Regierung des Königs 
geben müffe und niemals eine Regierung de3 Parlaments geben EFönne, 
Aber er irrte, wenn er daraus fchloß, da auch die Gefehgebung dem 
Königthum ungetheilt verbleiben müfje, und diefer Srrthfum war nun ber 
Hauptgrund feines fanatifchen Widerwilfens gegen jede Berfaffungsurfunde, 
denn eine folche jehte ohne Weiteres voraus: die Theilung de3 Gejeh- 
gebungsredht3 zwifchen Krone und Parlament. 

Die Unterfheidung ziwiichen parlanentarifher Regierung und par- 
Iamentariicher Gefehgebung, die der König nicht machte, wurde inderLehre 
‚banal überhaupt nicht gemacht, obwohl fie im.Leben in allen Berfaffungs- 
ländern Deutfchlands beitand, Die Ständefammern unferer Klein- und Mittel- 
ftanten Hatten fammt und fonder3 ihren verfajjungsmäßig beftimmten Antheit 
an der Gefehgebung und ziwar nicht bloß bei Steuern und Anleihen, und 
dod war die Wahl der Minifter und die-Führung der Regierung überall 
vehtlih und thatfählic ausfchlieglich Sade des Landesheren. Die Stantölehre 
aber arbeitete nad) den berühmten Muftern Englands, Frankreichs und Belgiens 
‚und forderte bis in unfere Tage herein gerade für Preußen einen Barlamen- 
tarismus, den fie für Bayern, Württemberg, Baden ı. f. w. nit zu fordern,
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ganz jelbitverftändfih fand. Der VBelämpfung diefer Lehre galt der ganze 
übrige Inhalt der Ihronvede vom 11. April, aber in der Verfammlung, an 
Die fie gerichtet ward, Hatte dieje Lehre gar feine Bekenner und was dem 
König aus der Mitte des Landtags an Wünfchen und Begehren entgegentrat, 
hatte mit irgend welchem Verlangen nad) Parlantentsregierung gar Nicht? zu 
Ihaffen, ging viefmehr mit Nothwendigkeit aus den Mängeln und Wider- 
Iprüchen hervor, welche in der Schöpfung vom 3. Februar felber lagen und 

für die ber königliche Gejeßgeber num eben fein Auge Hatte, 
on vornherein mußte das ganz auffallende Unrecht zur Sprade formen, 

welches dem ftädtifhen Bürgerthum im der. Art feiner Bertretung twider- 
- The und das in demjelben Maße tiefer empfunden ward, als die Entwidelung 

der Städte feit 1823 einen damal3 Faum geahnten Auffchtwung genommen 
hatte. u zwei Eingaben!) vom 10. April war dies Mißverhältnig mit 
Zhatjachen beleuchtet und feine Abjhaffung mit überzeugenden Gründen ge 
fordert. Da war nadjgewiefen, daß der erite Stand mit 278 Stimmen ver- 
treten fei, welde ‘auf dem vereinigten Landtag mit Hinzuzählung der Collektiv- 
Stimmberedtigten die Ziffer von 300 überftiegen, während der Stand der 
Städte muır 182 Vertreter zählte. An diefe Ziffer ward die Srage geknüpft, 
warum follen etiva 10,000 Herren und Nittergutsbefiger duch 278 Stimmen 
und 979 Städte mit weit über 4 Milfionen Einwohnern nur durch 182 Stimmen 
vertreten fein? Dies Verhältniß Tieß fich nicht rechtfertigen mit NRüdfiht auf 
das Grundvermögen, daS dod, Bedingung der Standfhaft war; denn Nienand 
Tonnte behaupten wollen, daß der Grumbbefih von 979 Städten nur 2/; von 
der Bedeutung des Grundbefihes habe, der aus 10—12,000 Nittergütern 
bejtehe; e3. ward geradezu jchreiend, wenn man das ungeheure Uebergewicht 
der Städte an Geldvermögen und an Stantöleiftungen ertog, welche 
die Örundfteuer, die Gewerbejteuer (21/, Million Thle.), die Mahl- und Schladt- 
feuer (3 Millionen), die Stempelftener (4 Millionen), Eingangs», Ausgangs 
und Durhgangsabgaben (14 Millionen), zum weitaus größten Theil aus den 
Städten zogen. Zn dem Umfang, in welchem der in Städten wohnende Theil 
der Nation vertreten tvar, war alfo weder Necht noch Sinn zu erfennen und 
dafjelbe galt au von der Art, wie er vertreten war. Sm „geidhichtlich 
deutfcgem Sinn“ follte diefe ganze ftändifche Gliederung geordnet fein, aber 
e3 war ebenjo ungefhichtli al3 undeutjch, daß Vertreter der Städte zehn 
jährigen Grundkefig haben, ein Magiftratsamt beffeiden oder ein ftäbtifches 
Gewerbe treiben mußten. Kür feine diefer Beihränfungen der jtädtifchen 
Wahffreiheit gab e3 Beijpiele in den ältern deutjchen Berfafjungen. In den 
Neihzftädten und in den Landftädten Hatte der Rath oder der Senat zu be 
fimmen, wer im Namen der Stadt auf dem Neichstag oder auf dem Landtag 
erjcheinen follte, und bei der Wahl Fam Iediglich das Vertrauen auf den Mann, 

1) Eine vom Commercienrath Abegg, die andre von den Landtagsabgeordneten 
Mömes, Shauf, Sinoblaud von Berlin. &. Vereinigter Landtag I, 635 ff.
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feine Gaben und feine Gefinnung in Betracht, niemals fein Orundbefib, fein. 
Gewerbe oder jein Amt an fi. Neben Bürgermeiftern und Natheverwandten 
erfcheinen Gelehrte, Doctores iuris, die fi als Anwälte ausgezeichnet hatten 
Magifter an Schulen, Geiftlihe von hervorragender Begabung, Iauter Leute, 
die in Preußen nicht wählbar waren. Smuerhalb der Städte Fonute jeder 
QDürger von nur einiger Unabhängigkeit der Stellung feinem Drange folgen, 
Zeit und Kraft dem Gemeindeleben zu widmen: vom ftaatfihen Ehrendienft 
ftieß ihn der Damm de3 zehnjährigen Grundbefißes und de3 bürgerlichen - 
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Nach der Lithographie von M. Günther. 

©ewerbes zurück, Bedingungen, die gerade die Ausleje der geiftigen Bildung 
des Anfprucdhs auf Wählbarfeit entffeideten. Alles was in diefer twunderlichen 
Staatzlehre für „deutih“ und „geichichtlich“ ausgegeben ward, war iveder 
dieje3 nod) jenes, jondern Tebiglih willkürlich und logijh nur im Sinne 
einer. auögefprochenen Abneigung gegen das ftädtiihe Bürgerthum, und die 
Eigenart feines Lebens und feiner Lehren von Staat und Ned. 

Willfürli war denn aud) die ganze Anordnung, twelde der Künig 
für die Rechte und die Ihätigfeit de3 Vereinigten Landtags getroffen hatte; 
willfürlid, wenn man die alten Gefeke, und willkürlich, wenn man die neuen 
Vedürfniffe erivog. Sie ftand im Viderfpruh mit Sinn und Wortlaut der
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Beltimmungen von 1820 und 1823; und dag ‚Mittel, das der König an- 
gewvandt, ftand nicht im Einklang nit dem Zived, den man haben muß, wenn 
man eine Landesvertretung überhaupt beruft. . 

„ Diefe Widerfprüdhe waren fofort nad) dem 3. Februar in der PBreife mit 
gebührendem Nachdrud herausgehoben worden; mit noch ftärferen Nachdrud 
mußten fie im vereinigten Qandtag felbft zur Sprache fommen. Und wenn.es 
geihah, jo Fam daS nicht von dem Hang „Meinungen zu tepräfentiren“, vor 
weldem der König in feiner Rede fo eindringlich, geiwarnt Hatte, fondern e3 
war bie Einfegung einer Bitte um Necht, die eine heilige Pflicht von allen 
Patrioten forderte, . 

Diefe Bitte um Necht Tpradh der Landtag in einer Adrefje, welche 
Hermann dv. Bederath aus Grefeld verfaßt Hatte, mit den Worten aus: 
„Nachdem Ew. Kgl. Majeftät den in dem Gefe vom 5. Suni 1823 aus- 
gedrüdten Vorbehalt verwirkficht und der Verjanmlung, welche in jenem Gejeke 

- eine allgemeine ftändifche, in demjenigen vom 17, Sanuar 1820 eine reichs- 
fändifde Verfammlung genannt wird, ‚den Namen de3 vereinigten Landtags 
beigelegt ‚Haben, find dadurd) dem Iehtren die in dem angeführten ımd in 
früheren Gefehen begründeten Rechte erivorben. Zu Em. Kol. Majeftät hegen 
wir da3 Vertrauen, daß Allerhöchftdiefelben es nicht als einen Mangel an 
Dankbarkeit betrachten werden, wenn twir im Laufe unferer Verhandlungen 
auf diejenigen Punkte der Verordnungen vom 3. debruar d. $. näher ein= 
gehen, in welchen viele unter una die volle Uebereinftimmung mit diefen älteren 
Sefegen vermiffen.“ !) 

Auf diefe Adreffe antivortete der König am 22. April, einen Anjpruch 
auf mehr Rechte, als er am 3. Februar ertheilt, erfenne er nicht an: die 
Öefehgebung vom 3. Februar fei „in ihren Grundlagen unantaftbar“, aber 
er betradite fie darum „nicht al3 abgefchloffen, vielmehr als bildungsfähig‘ 
und fei bereit jeden Antrag feiner Stände „genau zu prüfen und gern zu 
gewähren“, infoweit er das „mit den underäußerliden Rechten der Krone und 
der Wohlfahrt des Landes für vereinbar halte”, und fo ertheile er jogleich die 
Zufiherung, daß er den Landtag alle vier Sabre berufen werde, „auch wenn 
feine durch das Gefeh felbft gebotene Veranlafjung dazu vorliegen follte”, 2) 
Diefer Beicheid war nicht ungnädig in der Yaflung und bemwilligte fogar eine | 
neue Önade in der Cadhe, aber e3 war eben wieder nur Gnade, d. 5. Willfür- 
und aus dem Willfürftante wollte eben da3 Land heraus, um endlich zum 
Nehtsftaat zu kommen. ‚Eben dies Hatte Dederath in der oben mitgetheilten 

. Stelle feiner Adreffe ausdrüden wollen und in der Verhandlung darüber gab 
Hm David Hanfemann in den Worten Ausdrud: „Es Handelt fih um ein 
twichtiged Moment, e3 Handelt fi darum, ob das Tebendige Gefühl des Rechts 

‚in Shnen Tebt, oder ob Sie nur von Vertrauen, von Onade Ieben wollen. 
IH liebe und achte meinen König, aber als freier Mann geftche ih: Nedt, 

1) 8. 8.1,26/9. 2 D.C. 3.
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das ijt der Boden der Vaterlandsliche. — Was ift einer der großen. Fehler 
unferer bisherigen Gefeßgebung über Nechte der Stände? 3 it die Ungewif- 
heit, die Unffarheit, e3 ift der Umftand, daß man ändern fan einjeitig und 
aus Gründen der Bwedmäßigfeit, felbit jchnel ändern Fanır, nd fo haben 
‚wir denn :in Preußen eine: jehr twandelbare Verfaffung, weil die Anfihten 
darüber feit 1815 bis 1847 vielfeitig gewechfelt haben. Diefe Wandelbarkeit 
der Berfafjung erachte ich meines Iheil3 für ein Unglüd, nit nur für Die 
Nation, vielmehr für die Stärke des Throns. Gin Hauptefement der Ießteren 

  

> DVleviften. 

Nach) ber Lithographie von U. Günther. 

beiteht darin, daß Die Nechte ar bejtimmt find, daß ein Vertrauen auf das - 
Beititehen öffentlicher Rechtsprincipien vorhanden fei, und dies Fann nur ftatt- 
finden, wenn die Verfafjung nicht aus Gründen der Bwedmäßigfeit bloß auf 
den Rath. der Räthe der Krone abgeändert werden fann. Indem wir num 
im vorgelegten Entwurfe erffären: Wir find die reichsftändifche Verfammlung, 
twie die Gefehe fie vorgejehen Haben, jo folgt daraus von jelöft, daß aladann, 
nad) unjerer Ueberzeugung wenigitens, ein Vertrag mit der Sfrone über das- 
jenige, was etiva abzuändern ift, Fünftig ftattfinden werde. Wir fommen dann 
auf dem feiten Boden der Umnvandelbarfeit der Verfafjung und zivar einer 
folchen, dab die fernere Entwidelung nur.mit gegenfeitiger Zuftimmung und
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Verathung zwiiden Ihron md Ständen jtattfinde, nie aber anf einfeitigen 
Rath der Näthe der Krone erfolgen Farın.“t) 

Für den Nechtsjtaat auf Grund des feit 1815, 1820 und 1823 bereits 
vorhandenen „Nechtsbodens” ftritten nicht bloß die bürgerlichen Liberalen wie 
Bederath md Hanfemann, Ludolf Camphanfen und Meviffen, Milde, 
Sperling und v.d. Heydt, fondern au) Edelleute tvie die Grafen v. Arnim 
und dv, Schwerin, Magnus dv. Brünnel, Alfred v. Auerswald und an der. 

  

Freiherr von Winde, 

Nah der Lithographie von Fifcher; DOriginalgeihnung von Steffed. 

Spite der 138 Mitglieder, die fi) am 26. April?) zur „Wahrung ftändifcher 
Rechte” über eine Eingabe verftändigt Hatten, ftand ein weitfäliicher Edelmanır 
aus uralten Gejäjfecht, der eigenartigjte?) und Ihlagfertigfte Redner des ganzen 
Landtags, der Landrat Freiherr Georg v. Binde, der am 31. Mai ans 
fnüpfend an ein Wort der Ihronrede jagte: „Sch erinnere mid) mit gerechtent 
Stolze, da meine Vorfahren den Ader des Rechts feit vielen Hundert Jahren 
gepjlügt und demjelben viele Föjtliche Früchte abgewonnen haben, twerthvolfer 
als die materiellen Güter diefer Erde. Ich weiß nieht, wie Yange die Spanne 

NYDBR.I, 58. 2) Dal. ©. 7109723, 3) Sn diefer Eigenart treffend 
gejhildert von Rudolph Haym, Neden md Neduer des erjten preußifchen Vereinigten 
Landtags. Berlin 1847. ©. 55 fi. . 

DOnden, Zeitalter Kaifer Milgelms, i 7
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Beit ift, die mir hier nod) zugemefjen ijt. Wenn aber einft meine Ichte Stunde 
Ihlagen follte, dann twünfde ih nur auf. dem Ader des Nechts meine Grab: 
ftätte zu finden. Es ift heute ein großer Tag in der vaterländifchen Gefchichte, 
Heute vor 107 Jahren Hat Friedrich der Große den erhabenen Thron feiner 
Väter bejtiegen. Laffen Sie und dur) eine wirdige That de3 Landtags 
feiern die Thronbefteigung Sr. Majeftät des Königs Friedric) IT., der ung 
nicht bloß Echlefien erobert hat, deijen cdelfte Söhne hier fiten, der aud) für 
unfer öffentliches Recht den erhabenen Grundjah aufgejtellt hat, daß der König 
der erjte Diener de3 Staates -fei. ES wird eine Beit Fonmen, wo feines der 
ehrenwerthen Mitglieder diefer Verfanmmlung mehr auf Erden wandelt, dann 
wird die unparteiiiche Gefchichte über dei erften vereinigten Landtag zu Gericht 
fißen. Möge fie dann jagen, der erfte Landtag der Krone Preußen, ins: 
befondere die Mitglieder der Enrie der Nitterfchaft, der Etädte und Land: 
gemeinden, fie wurden als fleifige und treue Aderer erfunden auf dem Ader 
des Rechts, fie find von diefem Boden nicht einen Fuß breit abgewichen, nicht 
um eines Nagels Diele Haben fie nachgegeben von ihrem guten Recht, fie Haben 
jtetS umabänderlich beharrt bei dem alten dentjchen Grundja unjerer Näter: 
Net muß doch Necht bleiben.” ') 

Die Thätigfeit des vereinigten Landtags war in beiden Curien ein be: 
fändiger Kampf ums Net in Gejtalt von Bitten um Abänderung der Gejep: 
gebung vom 3. Februar, um Erweiterung ihrer Grenzen, Ausfülung ihrer 
Süden, Heilung ihrer Widerfprühe und Hebung der Zweifel und Unklarheiten, 
zit denen fie Anka gab. ES handelte ich um die Aufrihtung eines Verhält: 
niffes, das nicht alle Nechte auf die eine, alle Pflichten auf die andere Eeite 
legte, jondern durch Wechjeljeitigfeit von Necht und Pflicht zu einem Nedts: 
verhältnifje wurde. E3 waren lauter gerechte und bejcheidene Forderungen, 
wenn die Curie der drei Etände um regelmäßige Wicderberufung de3 ver- 
einigten Landtags mindejtens alle zwei Fahre bat, wenn fie ji) dagegen ver= 
Wahrte, daß die Negierung ftändifhe Ausichüffe und Provincialfandtage will 
fürlich mit Öejehen befaßte, welde nur dem vereinigten Landtag zuftanden, 
und der ftändichen Depntation für das Staatsjhuldenwefen ein Necht der 

Vertretung , de3 vereinigten Landtags einränmte, wenn fie für den ver 

einigten Landtag da3 Necht der Bewilligung aller Steuern, der direkten und 
indirekten, der bejtchenden ebenfogut wie der nen einzuführenden in Anjprud) 
nahm und [hlieplid) beantragte, daß an Verfajungsgejeßen ohne Zuftimmung 
der Stände Nichts geändert würde.?) Dur) Gewährung diefer Forderungen 
übernahm die Krone Pflichten, die der frühere König dem jebigen über: 
macht, die der Lehtre aber mod) nicht anerkannt Hatte, „Der Kampf, den wir 
führen, jagte Gamphanfen am 1. Zumi, bewegt fi) um zwei Punkte. Der 
erjte Punkt ift der, daß nad Erlafjung eines Gejeßes der Gejehgeber an das 
Gejeß gebunden jei, daß aljo jedes exlafjene, nicht abgeänderte, nicht auf: 

1)2. 2. 1,1136. 2) ©. das Abtheilungsgutachten B. 2. III, 1087—1098.



dv. Binde und Camphaufen. . 99 

gehobene Gejeß dem Gejeßgeber felbft wie jeden Bürger im Staate verpffichte, 
dad diefe Echvanfe der hödjiten Gewalt, diefe Grenzlinie, welche die Macht 
von der Willkür fcheidet, anerfanıt werde, dai3 jede nicht erledigte, beftimmte 
oder Shwanfende Zufage auf gejeklihen Wege zur Erledigung‘ gelange, dafı 
jeder Widerfpruc) ziwifchen den beftehenden Gefegen und der Wirklichkeit bez 
feitigt tverde: das tft der erite Punkt, um den toie fümpfen. Der zweite Punkt 
ift der, daß die Theilnahme an der Regierungsgetvalt, welche dem Volk durch 
feine gewählten Vertreter in Beziehung auf die Angelegenheiten der Sejanmt: 
heit eingeräumt werden foll, das Mat diefer Iheilnahme fei groß oder Hein, 
fie bejtche in Rath oder Zuftimmung, innerhalb der von ‚dent Gefebe ges 

  

Camphaujen. 
Nad; der Lithographie von Bed; Originafzeihnung von Helmig. 

zogenen Grenzen fein einheitliches, untheilbares und jelbjtändiges Necht jci. Einheitlih, alfo nicht auszuüben von Provincialftänden, fondern von Neids: 
Händen; untheilbar, aljo nicht zum Theil einer Heinen Berfammmlung, zum 
Theil einer größeren Verfammkung öuftchend; jelbjtändig, alfo in Beziehung 
auf den Zeitpunkt der Iheifnahme wicht abhängig von dem Belieben der 
Regierung, oder von ihrem Urtheil über das Bedürfni, fondern voraus: 
bejtinemt durch da3 Gefeh. Zu diefem Kamıpfe werden wir Sieger. bleiben, 
das ift meine fete Ueberzeugung: wie Yarge aber er dauern werde, da3 unter: 
uchme ich nicht vorauszufchen und voranszufagen.“") 

1) 8. II, 1973, 

z.
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Sn derjelben Situng Hatte ein junger Abgeordneter der jähfiihen Nitter- 
haft Dtto v. Bismard-Schönhanjen zum zweiten Mal das Wort ergriffen 
umd damit den fehr ungünftigen Eindrud, den er durch feine erjte Ansprache 
bei allen Freifinnigen gemacht, mr wenig gebefjert. Den Anlaf zu feiner 
Sungfernrede hatte er am 17. Mai geradezu vom Bann geriffen, um einen 
Lieblingsichlagwort aller Liberalen jo vecht fehneidig zu widerfprechen. Der 
Adg. dv. Sauden-Tarputjchen, ein Veteran der Sranzofenkriege Hatte eben 
voller Begeifterung gejprochen von dem herrlichen Gefinnungsumfchtwung, den 
er 1813 bei feiner Niückfehr nad) Preußen beobachtet, nachden er 1806 den 
Bufammendrud) de3 alten Preußen gefehen umd den Rüdzug bi3 zur Memel 
mitgemacht, und hatte betont, all Diefe Begeifterung fei nicht bloß die Folge 

de3 Hafjes, des Hafjes gegen den Eroberer und feine Webermacht gewvefen. 

Der Abgeordnete der jähjifhen Nitterfchaft fühlte ji) gedrungen, dem zu 
widerjpregen, was auf der Tribüne jotwohl, al3 anferhalb des Eaales jo oft 
Taut geworden, al3 von Arrfprücden auf Verfafjung die Nede gewvefen fei: „als 
ob die Vervegung des Volkes von 1813 andern Gründen zugejchrieben werden 
müßte, amd c3 eines andern Motives bedurft Hätte, al der Schmad, daß 
Srende im unferem Lande geboten (Lautes Murren). E3 heit meines Er: 

achtenz, der Nationalchre einen jhlechten Dienjt erweifen (Wiederholtes Murren), 
wenn man annimmt, daf die Mihandfung und Erniedrigug, Die die Preußen 

durch einen fremden Gewalthaber erlitten, nicht hinreichend geivejen feien, ihr 

Blut in Wallıng zu bringen und durd) den Haß gegen die Sremdlinge alfe 

andern Gefühle übertänbt werden zu Iafjen.” — „Großer Lärm. Mehrere 
Abgeordnete bitten ums Wort” — bemerkt der Sihungsbericht.?) 

Zivei Veteranen, der Echlefier Kranje amd der Eadjfe Gier, wiejen unter 
ftürmifchent Beifall den vorfauten Nedner zurecht, der über den „Sreiheitsfrieg” 

nicht mitreden Fünne, da er ihn ja nicht einmal erfebt, gejchtweige den mit 

durchgefochten Habe. „Großer Lärm” begrüßte den bg. v. Bismard als er 

wieder auf der Nednerbühne erjchien, um zu fagen: „Ich Fan allerdings 
nicht in Abrede ftellen, daß ich zu jener Zeit nicht gelebt habe, und c3 that 
mir jtet3 aufrichtig Teid, Daß c3 mir nicht vergönnt gewvejen, an diejer Ber 

wegung Theil zu nehmen; ein Bedauern, da3 vermindert wird durch) die Aufs 
Härung, die ich foeben über die damalige Betvegung empfangen habe. Jch 
habe immer geglaubt, daß die Knchtidhaft, gegen die damal3 gekämpft wurde, 
im Auslande gelegen Habe; foeben bin ich darüber befchrt worden, dafs fie im 
Sulande gelegen Hat und ich bin nicht jeher dankbar für dieje Aufklärung“ 
(Einige Stimmen: Bravo). 

Seht am 1. Zumi begamm ev mit einen Höhnijchen Seitenhicb auf die 
„verfchiedenen Nechtsboden”, die er auf ihre „Solidität” nicht unterfuchen 
wolle, und Tegte jodann eine Art von Belenntnig ab, in dem er jeine Stellung 
zu diefem ganzen Necdtzkampf Har bezeichnete: „Es ift gejtern eine Parallele 

YBRI, 716/17,
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gezogen worden zwiichen der Art, wie das englifche Volk im Sahr 1688, ad) 
der Vertreibung Jakobs IL, feine Nechte zu wahren getvußt und der Art, wie 
das preugiiche Volk jeßt feine Rechte zur Anerkennung bringen könne. Taralleleı 
mit- dem Ausland haben immer ctivas Miklihes; e3 ift uns hier Schon Rufe 
land al3 Mufter der veligiöfen Duldung anfgeftellt; c3 find uns die franzö- 
fiichen umd dänishen Finanzen al3 Vorbilder einer geordneten Verwaltung 
empfohlen worden. Um zurücdzufonmen auf da3 Jahr 1688 in England, jo 
muß ih die Hohe Berfanmlung nnd namentlich einen geehrten Abgeordneten 
der fchlefifchen Landgemeinen m Nachjjicht bitten, wer id) Hier wieder über 
ein Yaktum fpreche, das id) nicht felbft erfebt habe. Damals befand fi) das 
englifhe Volk in einer andern Sage, al3 heutzutage das preußifche, e3 war 
durch ein Sahrhundert von Nevofution und Bürgerkrieg in die Lage gefomnten, 
eine Krone vergeben zu Fünnen und Bedingungen daran zu fnüpfen, die 
Wilhelm von Dranien annahm. Dagegen waren’ die preußischen Monarchen 
nicht von des Volkes, jondern von Gottes Gnaden im Befit einer faktifch 
unbejhränkten Krone, von deren Nechten fie freiwillig einen Theil dem Volke 
verliehen Haben, ein BVeijpiel, welches in der Gedichte jelten ift. — Gejtern 
hat ein Abgeordneter eine Aeuferung gethan, die ic) mr fo auslegen konnte, 
al3 Tiege e3 im unferem Sntereffe die Blume des Vertrauens als ein Untraut, 
weldes uns hindert, den Tahlen Nechtsboden in feiner ganzen Nadtheit zır 
jehen, anszureißen und bei Eeite zu werfen. Ich fage mit Stolz, dah ich 
mic einer folhen Anficht nicht anfchliegen Fan. Wenn ih zehn Jahre zurüd- 
blide, und das, was im Jahr 1837 gefprodjen md geihrieben wurde, mit 
dem vergleiche, was jeht hier von den Stufen des Thrones dem ganzen Volke 
zugerufen wird, jo glaube ich, Haben twir vielen Grund zum Vertrauen in die 
Abjihten Sr. Majeftät.”') 

An 15. Juni griff derjelde Nedner in eine Verhandlung ein, in welder 
die Onvie der drei Stände zur Gericht jaf über den „Hriftliden Staat” 
im Einne Sriedrid) Wilhelms IV. und feiner Minifter und was von alfen 
Seiten, außer der Regierung felbjt, entweder geradezu verworfen oder ftill: 
Ihtweigend fallen gefaffen ward, das fand au dem Abgeordneten der jächftfchen 
Nitterfchaft einen fenrigen Nitter und Netter, 

Am 19. Mai hatte H. dv. Beferath?) in der Berathung über die Nedts- 
verhäftniffe der hriftlichen Dijfidenten unter großem Beifall der Berfammlung 
gefordert, da die Ausübung der politiichen Nechte mmabhängig fet von vefigiöfen 
DBelenntnif: „Das politische Necht ift der edetfte Bei de3 Menfchen: feine 
beiten Kräfte bleiben amentwiefelt, wenn ex der aktiven Theilnahme am Staate 
entbehrt, amd c3 Fan nicht befremden, went fi) bittere Empfindungen des= 
jenigen bemächtigen, den das Vaterland Tichlos zurücdtößt. Meine Herren! 
Die Boge de3 nationalen Lebens ergieht fich im diefem Augenblid belebend 
über unfer Land, von ihr gehoben bliden wir frod in die Bufunft, mit 

1) ®. 8. II, 1258/59. 2) Dal. ©. 868.
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frendiger Hoffnung bliden wir auf unjere Kinder, denn wir vertrauen, daf 
fie dereinft in einem geordneten öffentlichen Necdhtszuftande die drüchte unferer 
Mühen und Kämpfe ernten werden. Was aber ift das Lebensgefühl dejien, 
der im Staate nur geduldet, nicht als Bürger anerkannt ift? Sm fich gefchrt, 
gedrüct, den Stachel der bitteren Kränfung im Herzen, geht er einher, er 
hört den Jubel, mit dem das Volk eine neue Entwidelungsitufe, den Anbruch 
einer bejjeren Beit begrüßt; er Hört den Jubel, fan aber Feinen Theil daran 
nehmen, er muß ich fehweigend Hintvegwenden, für ihn bricht die beffere 

  

von Bederath. 

Nad) der Lithographie von E. Meyer. 

Zeit nicht au. Er ijt fich feiner fittlichen Würde beivußt, er Hat alfe 
Pflichten gegen die Gejammtheit erfüllt, dennoch gift ev nur al3 dremdling 
auf dent Boden, den doc) nad) Gottes Heiliger Ordnung aud) ex feine Heimath, 
das Sand jeiner Väter zu nennen berechtigt it. — Die hrijtfihe Religion 
ijt Die Neligion der Liebe, der Gerechtigkeit, der cbelften Humanität. Wie 
follte fie denn zur Lieblofigkeit, zu ungerechten und indinanen Mafregefn 
führen fünnen?” 

Aus denjelden Gründen wurde nachher fajt einmüthig die volle Gleid): 
ftelfung der Juden mit den Chriften im Stante gefordert. Durd) die 
Städteordmumg von 1808 waren die Juden it Prenfien zu Stadtbürgern ge:
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macht, dir) das Gefeh vom 11. März 1812') waren fie zır Stantsbürgern : 
erhoben worden innerhalb der Grenzen, die der prenßijche Staat damals hatte, 
Ein Gefeßentwurf, dev jet dem vereinigten Landtag vorlag, ermäctigte fie 
zur Bildung von „Sudenfhaften“ im ganzen Umfang der Monarchie und Lich 
fie and) zu folchen Etaat3: und Gemeindeäntern zu, mit welchen eine obrig- 
feitfiche Aıtorität nicht verbunden tvar.?) Diejer Entwurf wurde fait von 
allen Stimmen al3 ganz ungenügend, ja als ein Nückjchritt auf der feit 1808 
und 1812 befvetenen Bahn bezeichnet, mit ganz befonderer Chärfe von einen 
Abgeordneten der Ihlefiihen Nitterfchaft, den Grafen Nenard, der die Juden 
„zit jeder Stellung im Staat, zu jeder Extverbihätigfeit, zu jedem Akte der Ver: 
Thmelzung mit den Chriften” berechtigen wollte, aber mit dem felbftverjtändlichen 
Vorbehalt, daß mu auch die Juden ihrerjeits aus der ftarren Abjonderung 
heransträten, in welche die frühere Gefehgebung fie eingeztvängt, fonft wiirde 
man ihnen ja ein ganz unnatürliches Vorredht geben. „Sie follen ihren 
Gfauben Gehalte, aber jie follen ihren Aberglauben, ihren Srrglanben fallen 
Yafjen. Wenn ihr Glaube die Zuden von den Ehriften jcheidet, jo Fanır e3 
fein wahrer Ofaube fein: mr ein Srrglaube muß den Menjhen von Menfchen 
feiden. Die Zuden müfjen aufhören, das Chriftenthum als ein ihnen feind- 
jeliges Element, Hriftliche Gebräuche für umrein zu Halten. — Ein Sude, der 
den Schabbes in der Art Heiligen will, dah er am Sonnabend Fein Geld 
annimmt, fanı nicht verlangen, daß ex zu einen HBolleinuehmer oder zu einen 
Negierungss:Hanpffafjirer ernannt werde. E3 bedarf Feiner befondern Pilege 
de3 Judentums, denn c3 Fan dem Staate nicht darauf ankommen Zudaı . 
zit erziehen, jondern Bürger. Wen die Juden diefe Forderung der Gegen: 
feitigfeit zuvädweifen, jo Haben fie fein Necht auf Emaneipation Anfprud) zu 
machen. Der Jude fan nicht verlangen, daß der Ehrift ihn den Staat ein: 
ränne, damit er jid) darin eine Zelle ausbaue nad) eignem Belieben. Gr Yanır 
nicht eine Drohne im chrijtlichen Bienenftaate jein.“®) Mit diefem Vorbehalt, 
fagte nachher der Staatsminijter v. Ihile, fei and) er für die volle Öfeiche 
ftellung der Juden, aber auf ie würden fich eben die Juden nicht einlafjeı. 
„Darum, fragte er, find dem die Juden nad) adjtzeht Sahrhumnderten noch 
‚Immer -ein abgefondertes Volf? Weil ihre Religion, ihr Glaube mit ihrer 
Nationalität fo untrennbar verwachen ift wie bei feinem andern Volk. C3 
fan Feine jüdifche Nation geben ohne mofaiiche Religion und 3 Tanır Feine 
mojaishe Gejeßgebung geben, als für Suden’ oder die ganz Juden Werden. 

1) Ueber dejjen Entjtehung }. Stern, Abhandlungen und Altenftüde zur Gefchichte 
. ber preußiichen Refornzeit 1807—1815. Leipzig 1885. ©. 227—202. URL, 
232— 241. $ 35. An defien Ehluß e3 Heißt: „Mr denjenigen Univerfitäten, auf 
denen nicht die Ausübung de3 Lehramt3 ftatutenmäßig an das. Belenutnig einer 
beftimmten Sriftlichen Confefjion gefnüpft ift, können Zuden als Privatdocenten und 
außerordentliche Profejjoren der mathematifchen, naturwifjenchaftlichen und mediz 
einen Lehrfächer zugelaffen werden. Außerdem bfeibt die Anftellung der Juden 
als Lehrer auf jüdifche Unterrichtsanftalten bejhränft.” 3) 8. 8. IV, 1737.
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Dem Heren Örafen Nenard würden alfo die Zuden antworten: Dafür danfeı 
wir, wir wollen Zuden bleiben und wir wollen, weil wir an unjerem Gefehe 
feithalten, aud) die Separation von jeder andern Nationalität feithalten, Die 
uns unfer Gcfeh vorjchreibt. ‘Und weil fie dies feithalten toolfen, darum Fan 
die Öcjeßgebung nicht fo weit gehen, ihnen alle Schranken zu löfen und umferers 
jeits zu eröffnen.) 

Nur ein Redner aus dem Haufe jeldft bekannte fi) ganz und voll, ohne 
Bedingung amd Vorbehalt für den hriftlichen Staat, in den nn Chrijten ein 
obrigfeitfiches Ant befleiden dürften. Das war Dtto v. Bismard-Schöne 
haufen, der am 15. Juni fagte, ex befennefic) als Anhänger einer Richtung, 
welde als „finfter und mittefalterlich“ bezeichnet worden fei, al3 angehörig 
jenen „großen Haufen”, der noch ar Vorurtheilen lebe, die er mit der 
Muttermild eingefogen habe. „Ich bit Fein Feind der Zuden und wenn ie 
meine Feinde fein follten, fo vergebe ich ihnen. Sch liche fie fogar unter 
Umftänden. IH gömme ihnen and) alfe Rechte, nur nicht das, in einen Hrijt- 
lichen Staate ein obrigfeitliches Amt zu bekleiden. — Für mic) find die 
Borte: „Bon Gottes Gnaben”, weldhe hriftlihe Herrfcher ihren Namen bei- 
fügen, fein Ieerer Echall, fondern ich fehe darin das Befenntni, daß die 
Sürjten da3 Scepter, daS ihnen Gott verliehen hat, nad) Gottes Willen auf 
Erden führen wollen. Als Gottes Willen Tann id) aber nur erfennen, was 
in den hriftlichen Evangelien offenbart worden ift, und id; glaube in meinen 
Rechte zu fein, wenn id) einen folden Staat einen chrijtfichen nenne, twelcher 
ih die Aufgabe gejtellt Hat, die Lehre des CHriftenthums zu verwirklichen. 
Denn imdeß auch die Löfung nicht immer gefingt, fo glaube id) Doc}, die 
Nealifirung der hriftlichen Lehre jei der Bived des Staates; daß wir aber 
mit Hilfe der Juden diefen Zwed näher kommen follten als bisher, fanır id) 
nicht glauben. — Yu den Landestheilen, wo das Cdift von 1812 gift, Fehlen 
den Juden Feine andern Nechte als dasjenige, obrigfeitfiche Aemter zu beffeiden. 
Diejes nehmen fie nun in Anfpruch, fie verlangen Zandräthe, Generale, 
Minifter, ja ımter Umftänden auch Cultusminifter zu werden. SH gejtehe, 
dab ich voller Vorurteile ftece, ich habe fie, wie gejagt, mit der Muttermild) 
eingefogen md c3 will mir nicht gelingen, fie weg zu dißputiven; demm wen 
ih mir al3 Nepräfentanten der geheiligten. Majeftät de3 Königs gegenüber 
einen Juden denke, dem ich gehorchen- foll, jo muß ich befennen, daß ich mic) 
tief niedergedrüct md gebeugt fühlen würde, daß nid die Freudigkeit md 
das aufrechte Ehrgefühl verlaffen würden, mit welchen ic) jeht meine Pflichten 
gegen den Staat zu erfüllen bemüht bin. Ich theife dieje Empfindung mit 
der Mafje der niedern Echichten des Voll und Ihäme mid) diefer Gefelf- 
Ihaft nidt.”?) 

Am 26. Juni 1847 ward der crfte vereinigte Landtag geihlofjen. Ein 
ätveites nnd Tehtes Mal trat er zufanmen am 2. April 1848. Seht Yag der 

1) 8.8, IV, 1754. 2) Daj. ©. 1733/84,
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; ganze Ban der chrijtlichegermanifchen Staatsromantik it Scherben au der 
“ Erde; die Minifter de3 Königs hießen nicht mehr Mühler, Eichhorn, v. Thile, 

dv. Savigudy, d. Bodeljchtwingd, Uhden, jondern Camphanjen, Graf Schwerin, 
v. Aırerswald, dv. Arnim, Hanjemann, VBornemann und die Aufgabe, 
die fie dem vereinigten Landtag ftellten, war die fchleumige Beichlußfaflung 

  
Dtto don Biämard:Schönhaufen, in ber 2, Hälfte ber 40er Sabre, 

Nach ber Lithographie von E. Beinede; Originalgemälde „nad ter Natur” von M. Berendt, 

über zivei Gefeße. Das eine Hatte zum Gegenftand die Wahl einer Volks: 
vertretung, zu der jeder 24jährige preufifche Staatsbürger ohne Unterjchied 
de3 Standes umd de3 Vermögens die Nechte de3 Urwählers befigen und in 
der e3 Feinerlei Art von „fändijher Gliederung” geben jollte. Das zweite 
Iprad) al3 Grundlagen einer künftigen Verfaffung jehs Säße aus, durd) tveldhe
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den Prenfen da weitefte Ausmaß pofitijcher Sreiheit3rechte im voraus ficher: 
gejtellt ward. Von dem ganzen Baumverk des hijtorijchen „Nechtsbodens” aus - 
den Jahren 1815, 1820 und 1823 war nicht mit einen Worte mehr die 
Nede, md die mit einer „auf breitefter Grundlage” gebildeten „freigewählten 
Volfsvertretung” zu „vereinbarende Berfaffung” ward amtlid) in einer 
Reife verkindigt, als wäre das „Miemal3” de3 11. April 1847 niemals ge: 
Tprohen worden. Mit einer Danfadreffe, welche wiederum Bederath verfaßt 
hatte, nahm der Landtag beide Gejche entgegen. Diejer Dankadrejje wider: 
fpradjen nur ziwei Mitglieder, der Ag. D. vd. Bismard-Chönhaufen md 
der Abg. v. Ihadden-Trieglaff. Der Erftre ‚errang fich gegen Tante Rufe: Zur 
Abftinmung! zur Abftimmung! mr mit Mühe das Wort, um zur jagen: 

„DG bin einer der Wenigen, tveldhe gegen die Aöreffe ftimmen werde, 
und ich habe um das Wort nur deijhalb gebeten, am diefe Abjtimmung zu 
motiviven und Ihnen zu erflären, daß id) die Morejje injoweit fie ein Pro: 
gramm für die Bufnnft ift, ohne Weiteres accepfire, aber aus dem alfeinigen 
Grunde, weil ich mir nicht anders helfen fan... (Gelächter) — nicht freis 
willig, jondern dur den Drang der Umftände getrieben, thue id} 8: denn 
ich Habe meine Anficht feit den fechE Monaten nicht gewvechfelt: ic) will glauben, 
da diejes Minifterium das einzige ift, welches um aus der gegentvärtigen 
Lage einen geordneten und gejehmäßigen Zuftande zuführen faın, und aus 
diejen Ornmde werde ich denfelben meine geringe Unterftüßung überall widmen, 
wo e3 nur möglich it. Was mich aber veranfaft gegen die Adrejje zu ftinmten, 
find die Neuerungen von Frende und Dank für das, was in den Tehten 
Tagen gejhehen ift: die Vergangenheit ijt begraben und id) bedanre 
e3 [hmerzlicher, als vicle von Shnen, daß feine menfhlihe Macht 
im Gtande ift, fie wieder zu erweden, nadhdem die Krone jelbit 
Die Erde auf ihren Sarg geworfen Hat. Aber wem ich Dies, did) die 
Gewalt der Umjtände gezwungen acceptire, jo twiff ich doch nicht aus meiner 
WBirkfanfeit auf dem vereinigten Landtag mit der Lüge feheiden, daß ich für 
dies danken und mich freuen joll über das, was ich mindejtens für einen ivr- 
thümlichen Weg Halten mn. Men 3 twirfid) gelingt, auf dent nennen Wege, 
der jebt eingejchlagen ift, ein einiges dentjches Vaterland, einen glüd 
Tichen, oder auch nur gejeßmäßig geordneten Zujtand zu erlangen, dann wird 
der Angenblick gekommen fein, tvo ich dem Urheber der nennen Dxdimmg meinen 
Dank ausfpredhen Fan, jet aber ift e3 mir nicht möglich.”*) 

1) Allgem. Treufifhe Beitg. 1848, ©. 827.



Hweites Buch. 

©er Deutfihen Freifeits- uns Cinheitstreaum. 
  

I Des Bürgerltänigg Glüdt md Ende, 
  

Die Kunde von der Abdankung und Flucht Zudtvig Philipps, des „Königs 
der Franzojen“, vor den jiegreichen Straßenfämpfern des 24. Februar 1848 rief 

ein politisches Erdbeben hervor, das ganz Mitteleuropa grundjtürzend durch: 
eilte und in Dentjchland, Dejterreich uud Stalicı in wenig Tagen das Unterjte 

zu oberjt Fehrte. Der Sturz de3 Bürgerfönigtfums war ein rein franzöftjches 
Ereigniß, ans einem Zufammenftoß rein örtlicher Bervegungen mit rein ört 

Tichen Bujtänden Hervorgegangen, und Hatte degHalb an fich nicht Den mindeften 

Anjprud) daranf, zu einen Weltereiguiß fi auszuweiten. Daß e3 dazı fan, 

rührte Her von den Umftänden, unter denen e3 fi) am hellen Tichten Tage in 
vollfter Deffentlichkeit dDrößmend vorbereitet Hatte. Und die Wirkung, tele 
diefes Schanfpiel auf Die überall Tcbendige Nevofution der Geijter übte, zeigte 
in einem verblüffenden Bilde, twie die Völker durd) Preffe md Parlamente, 

dir) Telegraphen md Eijenbahnen zu einem Gcmeinfeben ertvachjen wareır, 
deffen Erfdeinung den Anbrud) einer völlig neuen Zeit verfündigte Die 
Gejhichte der Revolution von 1789 Hat uns gelchrt,) daß eine Regierung 
fterben Fan einfad) an dem Befanntwerden ihrer Ohnmacht, an der Cut 
hülfung ihres Unvermögens weiter zu beftehen. Für das, was man unter der 
Negierung eines Staates verficht, ift das Bervnptfein der Wehrlofigfeit ein 
völlig unnatürliher Zuftand, Wo diefer Zuftand vorhanden ift, da übt er 

auf die Negierenden diefelbe Wirkung aus wie. auf den Verbrecher das böfe 
Gewifjen. Solange er Andern no) ein Geheimmiß ijt, fo lange täufchen fie 
fich felbjt über die ganze Größe der Gefahr: Sit das Gcheimniß aber einmal 
heraus, und Hört damit auch die Iehte Möglichkeit, jich Felbit zu tänfchen auf, 
dann finfen ihnen die Arme jchlaff am Leibe herab und ohne Kampf wird 
jelöft die Waffenchre preisgegeben. 

Mit allen Anzeichen eines Schuldbeivuftjeins, das ihm Willen und 
Thatkraft Tähmte, ift Ludwig Philipp vor dem Kampf um feine Krone 

RI, 72ff.
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fahnenflüchtig ausgerifjen und dies Echuldbewußtjein war mur allzır wohl 
begründet. Unter Necht3 und Wortbrud) an der alten Monarchie Hat er 
eine Etaatsgewalt erfchlichen, auf die er Fein Net bejaß, und durd) Un: 
reblichfeit und Bertrauensmißbraud hat er die neue Monardjie gejchändet, 
deren Kunftvolle Wusbildung an allen Höfen als jein ftolzes Lebenswerk be 
tradhtet ward. Am 31. Juli 1830 Hatte der Herzog von Orleans als „General: 
ftatthalter de3 Königreichs” die Gewalt ergriffen, Die ihm von der Boutrgeni3- 
partei der Kammer angeboten und auf dem Etadthaus dur) dem greifen 
Lafayette im Namen des „VBolfes” übertragen worden war, und am 2. August 
erfanmte ihre and der durd) die Nevolution entthronte, aber nicht entrechtete 
König Kurt X. au, indem er ihn mit den Datum: „Nambonillet, 2. Augujt 
1830” fchrieh: „Mein Vetter! Tief befümmert über die Vebel, welche meine 
Bölfer betroffen, habe ich den Entjchluß gefaßt, die Krone zu Gunjten meines 
Enfel3, de3 Herzog3 von Bordeaugr, niederzulegen. Der Dauphin, der 
meine Gefühle theitt, entjagt cbenfall3 feinen Rechten zu Gunsten feines Neffen. 
Sie Haben denmad),. al3 Generalitatthalter des Königreichs, die Thronbefteigung 
Heinri3 V. zu verfündigen.” Diejen, von dem Danphin Ludtwig Anton mit 
unterzeichneten. Brief!) Hatte der König gejchrieben im Vertrauen auf die 
Bethenerung, die der Herzog in der Morgenfrühe de3 31. dur) den Herzog 
von Mortemart an ihn Hatte gelangen Lajjen, daß, wen er ih zur Weber: 
nahme der Etatthalterihaft ermäcjtige, er diejelbe me vorübergehend im 
Interefie des Königthiunms verwalten werde,®) und in diefen Vertranen erhielt 
der Herzog feinen königlichen Wohfthäter ac) jebt, indem er ihm nad) Ranız 
bouilfet jchrieb, er werde die.nene Würde nur jo lange ausüben, als nöthig 
wäre, um den Herzog von Bordeang die Herrichaft gefahrlos abtreten zu Fönnen.?) 
Diefer Brief jollte in Verbindung mit mündliden Borjtellungen, welde Odifon 
Barrot und andre Abgefandte des Neichsverivejers zu machen Hatten, dei 
König zur fchleunigen Abreife ans Nambonillet bejtimmen und als ev fidh 

dadurd nicht einghüchtern Yich, ängftete man ihn am näcjten Morgen mit 
der Drohung davon, die Nationalgarde von Paris jei im Anzug, geführt von 

Safayette und gefolgt von Taufenden von Volfsfinpfern. Dies wirkte endlid).. 
Der König mit feiner Samilie und feinen etreuen entfloh nad) dem Hafen 
von Cherbourg und al$ der Neichöverivefer, der nun Nichts mehr von König’ 
zu fürdten Hatte, die beiden Tammern im Palais Bourbon eröffnete, Fündigte 
er ihnen nur die -Abdankung des Königs und de3 Dauphins, nicht aber die 
Thronbejteigung Heinrids V. an, vielmehr unterfhlug er die Thatfache, daß 
zu defjen Gunften die beiden Abdanfıngen gejhehen -feien, und ließ fogar in 
einer Zeitung feine — angeblide — Einfpradde von 1820 gegen die Echtheit 
des nengebornen Herzog von VBordeaug abdruden umd amt 9. Auguft Teijtete 
er den Eid al3 „König der Sranzojen”, nadhdem er am 7. den pacte 

1) Hillebrand, Gejhichte Sranheiß? I. Einfeitg. ©. 127,28. 2) Taf. Einl. 
©. 116. 3) Tai. Einl. ©. 128.
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Nad; dem Kupferftiche von Henriguel Dupont; Originalgemälde von 5, Gerard,
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Walliance mit den beiden Kammern gejchloffen und entgegen dem alten Gejeh 
der franzöftichen Monarchie fein ganzes ungeheures Vermögen vorjichtig feinen 
Kindern verfährieben Hatte, ji) felber nur die Tebensfängliche Nußniegung vor: 
behaltend.) Ein vertragsmäßiges Königthum Hat man die neue Sulimonardie 
genannt und einen bejonderen Vorzug derjelben darin erbliden tollen, Daß 
ihrer Einfegung ein unheilbarer Bruch mit dem Grumdfah der „Zegitimität”, 
bh. d68 nicht verfragsmäßigen, - fondern angeftanmten Landesherrenvechts 
dorausgegangen war. Das war aber ein Schlihfuß der Parteiverbfendung, 
über den die Mrheber diefes Experiments fi) fammt und fonders Har getvordei 
find, als 63 zu fpät war, den Fehlgriff gut zu magjen. .: 

Der Geldadel Frankreichs,?) den man Bonrgeoifie nannte, wollte, 
daß endlich die Charte eine „Wahrheit“, d. h. daß feine eigne Verfügung über 
die Staatögeivalt eine umbedingte und Fünftig unanfechtbare fei. Für ih war 
der „König der Franzofen” nur ein Werkeng, ein Mittel zum Bivel der 
eignen Herrfchaft. Gleich bei der erjten Verhandlung fiber die Civilfijte zeigte 
die Bonrgeoifie, daß fie das nene Königthum einzig nad) den Regeln des 
faufmännifchen Gejchäfts betrachte und meinte, ein vichtiger Bürgerfönig fet 
zunächt an feiner Wohffeilheit zu erkennen. Ganz entjegt war Guizot über 
einen Krämergeift, der gegen die Cdjöpfung einer fo glorreihen Revolution 
verfuhr al3 gelte cs, „den Preis einer Mafchine zu bejtimmten, die fir einige 
Zeit die Staatöregierung vorzuftellen habe” und al3 gar ein Minifter fi) den 
Auzdrud „Untertjanen des Königs” entfchlüpfen Tich, da gab e3 einen Sturm 
in der Iulifanmer, al3 follten im Tempel de3 Gefehes jelber die Geijter der 
Revolution von Nenent entfejjelt werden: „Wir Haben den König gemacht, Hieh 
3 dal E3 gibt Feine Unterthanen mehr! Das fouveraine Volk Fan nicht 
aus Unterthanen bejtchen! Man will eine Örgenvevolution.”®) 

Die Site in der Ahgeordnetenfammer behielt die Bonrgeoifie nad) tie 
vor als ihr Eigenthum in fefter Hand. Das Wahlgejch vom 19. April 1831 
jeßte ‚zwar den Genjus de3 Wahlccht3 von 300 auf 200 Francs, den der 
Wählbarfeit von 1000 auf 500 Franc direfter Steuer herunter, lieh aber 
die Unterfagung de3 Bezugs von Tagegeldern und Entfchädigumngen (Gejet 
vom 5. Febr. 1817) beftchen umd damit war der Ausflug der unteren und 
Mittelelafjen auch für die Zukunft feftgefegt;*) desgleihen war durch da3 Gejch 
von 22. März 1831 der Dienft in der Nationalgarde thatjächlic) den 
Neiden vorbehalten, fie war einfach die Borrgeoifie in Waffen und batte 
fedigkich die Beftinnmung, ije Eigenthun und ihren politischen Einfluß zu ver: 
theidigen nad) oben wie nad) unten, während durd) das Gefeh vom 21. März 
1832 über die Ergänzung des Heeres eben derfelben Claffe da3 Necht des 
Losfanfs vom Waffendienft eingeräumt und die Pflicht de3 Kriegsdienftes 

1) Selig Bamberg, Gedichte der Februarrevofution. Braunjchteig 1849. ©. 27. 
2) NR. II, 830ff. 3) Guizot, Memoires pour servir ü l’histoire de mon tems 
1859 II, ch. 12. 4) HElie, Constitutions de la France. Pari3 1880. 5, 1011,
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ansihlichlich auf die Echultern der Unbemittelten gelegt tward.!) Dieje Eins 
richtung de3 Haufes Frankreich war ganz gut und Ihön, wenn fi) der Gelb: 
adel der Bourgeoifie mit feinem Schattenfönigtfum allein darin befand; aber 
e3 barg — abgefchen von den Legitimijten und den Bauern der „\dnrarchenden” 
Provinz — nod) zwei jehr rührige Parteien, deren die eine das Königthum, 
deren die andre die gefanmmte Gejellichaftsordnung Yeugnete, die beide dem 
neuen Berfafjungswerk in Waffen gegemüberblichen, jeden AUugenblid zum Los: 
Ihlagen entjchloffen und bereit: In einem fünfjährigen Kriegszuftand, welher 
ih 1832 und 1834 in bfutigen Strafenfchlachten, äuleht 1835 in einent 
entjeßlihen Mafjenmordanfchlag auf den König entfud, Ternte die Bourgeoifie 
unterfcheiden ziwifchen Freiheit md Anarchie und entdedte in der Einfhränfung 
der erfteren das einzige Mittel, der Yehteren zu entgehen. Die Einfchränfung 
der Freiheit aber zur VBefämpfung der Anardjie bedeutete die Bewaffnung 
des KönigtYums mit Rechten und Borredhten, in deren Entziehung bie 
herridhende Clafje gerade die Gewähr ihrer Herrfchaft über die Etaat2gewalt 
bisher gefehen Hatte. Kurz, c3 offenbarte fi) ihr, dafj fie fid) geirrt Hatte 
über da3 Wefen de3 Königthums; fie Hatte cs fi) Vedigli) al3 ihr Werkzeug 
gedacht und nun ftellte fi) Heraus, daß cs feinen Beruf al3 Schuß= und 
EC dirmherr von Drbnung und Gigenthum jelbjt in ihrem inne gar nicht 
erfüffen Eönne, folange feine Macht gelähmt ward durd) eine „Sreiheit”, die 
num ein tänfchendes Wort für einen unaufgörlichen VBeuderfrieg von Sranzofen 
gegen Sranzojen war. Nicht minder hatte fie fi) geirrt über fic) jelbit. Bu 
Sehaupten, was fie durch Anflchnung nad; oben errungen hatte, fojtete einen 
Bürgermutd nad) unten, der, tie fid) jeht gezeigt, über ihre Kräfte ging. 

Nächft der Freiheit der Preffe umd unbedingten Abjjaffung der Genjur 
galt die Verweifung der politifchen und Prefvergehen vor die Echtwurgerichte 
für die wichtigfte Iulierrungenfchaft von 1830. Bei feinem ritterlichen Unter: 
uchmen, die Ausfchreitungen der Freiheit mr mit den Waffen de3 Gejehes 
und auf dem Boden de3 gemeinen Nedhts zu befämpfen, zählte der Mintjter 
Gafimir PBerier auf die Hilfe der Gerichte des Landes, und fjiehe, dicfe 
liegen ihn volljtändig im Ctich, ja fie machten die Rechtspflege geradezu zum 
Dpfer der Anarchie, den Gerichtsjaal zur Echule des Verbrechens. Bwilcdhen 
den 5. April und 15. Zumi 1831 fanden vor dem Chtwurgeriht zu Paris 
fünf Procefje twegen Verfhtvörung umd betvafneten Aufruhrs Itatt. Die- Are 
geflagten Teugneten nicht, jondern gejtanden‘; fie vechtfertigten fich mit ihrer guten 
Abficht oder rühmten ich geradezu defjen, was fie gethan, und die Gejdhiworenen 
Ipradhen fie frei, weil fie entiveder eingejchüchtert oder einverftanden Ivaren.?) 
Sole Urteile Hatten eine vollftändige Zerrüttung aller Begriffe vom Ber: 
dotenen und Strafbaren zur Solge. Die Wühler vom Handiverf betrachteten 
die Sreifprehung als ihr Recht, die öffentliche Verhandlung al eine unjdäß- 

1) Art. 1955, Titel II des Gejeße3; |. den Abdrud defielben in (Duc d’Aumale): Les 
constitutions militaires de la France. Paris 1867. ©. 2245. Ebendaj. |. d. Gcjch 

.b. 22. März 1831. ©. 237-281. 2) Guigot II, ch. 12,
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bare Gelegenheit, vor allem -Bolf die Monarchie zu bekämpfen, die Regierung 
zu beifhimpfen, die Nepublif zu preifen, den Aufruhr zu predigen und dei 
Gerichtsbeamten, die gegen den Unfug einfritten, mit Drohungen, ja mit 

GetvalttHat zu begeguen. Co fan 03 Anfang Juni vor, daß die Freunde der 
angeklagten Geheimbindfer den Gerichtsfaal überfchtvemmten und als der Vor: 

fißende fie Hinausweifen Tajjen wollte, fich Tärnend twwiderfeßten, die Richter 

beihimpften, deren Site zerbradhen und die Aften zerriffen.!) Während fi 

fo in Paris eine republifanifche Partei organifirte, die in geheimen Gefell- 

Ihaften unter mancerlei Namen eine und Diejelde Armee des beftändigen Anfs 

ruhr3 und Bürgerfriegs darjtellte, ward durch einen bfutigen Arbeiteraufjtaud, 
der im November 1831 in Lyon ausbradh, im ftädtifchen Arbeitertjum ein 

Majjenefend bloßgelegt, das den focialiftifhen Heilslchren von Saint» 

Simon md Fourier ein zweites Heer von Feinden, nicht de3 Küönigthums 

allein, fondern auch der Gefellichaft und der Eigenthumsorduung zuführen 

mufte, Die Nepublifaner wollten bloß die Spike de3 Etaates ändern, die 
Eorialiften aber den ganzen Körper defjelben umgeftalten, folglich gingen ihre 
legten Biele Hinmelweit aus einander, aber im nädhjften trafer fie zufammen: 

e3 war der kurz de3 Bürgerfönigtjums und feines ganzen Shften3 durd) 
jedes Mittel, Denn beider Anjhanumg twar treffend twiedergegeben in den 

° orten, welche im Jahr 1833 Marraft in der „Iribune”, dem Amtsblatt 
de3 neuen in zahlfojen Wnterverbänden geglicderten Gcheimbunds der „Menjchens 
tchte”,?) druden Ließ: „Anf 32 Miltionen Einwohner Hat Frankreic) 500,000 
Cybariten, eine Million glüdficher Sklaven, und 31 Millionen Heloten, Parias 
und große Seelen, welde durch ihre Geburt allen Qualen des Körpers md 

de3 Geijtes getveißt find. Die Monardie aber fan das Glüd und die 
Leiden Höchftens verlegen (deplacer), die Republik allein Fan die Duelle 
de3 Leidens verjtopfen und jedem Einzelnen fein Theil Genuß und 
Glüd verschaffen.” 

dür feinen Kinderglauben a die Lehre, dag wenn die Freiheit ganz 
ohne Schranken fei, fie in fi) felbft die Heilkraft finde für alles Unheil, das 
ihe Mihbraud) angerichtet, büßte Frankreich mit einem beifpiellos Yeidenschaft: 
lichen Parteienfanpf, der jedes Jahr an Heftigkeit zunahn, das ganze Leben 
der Nation vergiftete und im April 1834 in yon und Paris zu Strafen: 
ihladhten führte, als follte in einem Kriege Aller gegen Alle der Etaat felber 
zu Grunde gehen. Nachdem ein endlofer Proceß gegen die Aprilaufrührer 
no einmal die ganze Ohnmacht der Staatögetvalt und das granfige Höllen: 
majchinenattentat von Fieshi (28. Juli 1835), die ganze Nucjlofigfeit der 
Mörderbande offenbart Hatte, die im Nanıen der Freiheit auch vor dem 
umatürlichjten Srevel nicht zurädichredte, da endlicd) vaffte fich die VBour: 
geoifie zum Muthe der Nothivchr auf umd ein Minifterium, in dem die 
Namen Broglie, Thiers und Gnizot glänzten, entjchloß fich zu einer Gefeb- 

1) Hilfebrand I, 29124. 2) Dal. ©. Ausfl.
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gebung, die einen ausnahnsweilen Nothftand mit ausnahmsweilen Mitteln 
befämpjte. 

st dem Gejch vom 9. Ecptember 1835 „über die Verbrechen, Ver: 
gehen und Uebertretungen begangen duch die Prefje und andere 
Mittel der BVeröffentlihung"!) brad zum erften Mal im Gtantsrecht 
Srankreihs eine Anfhanung dich, gegen die fi) der Staats und Freiheits: 
begriff der Bonrgeoifie bisher hartnädig gejträubt Hatte: die Anfhanung, dap 
das Königthum entweder über den Barteien jtchen müffe oder gar 
nicht beftehen fönne, ° 

E3 hieß da gleich im erften Titel: „Zede Beleidigung des Königs, welche 
sum Biel Hat, gegen feine Perjon oder feine verfafjungsmäßige Mad: 
volffonmenheit Hai oder BVerahtung zu erregen, ift ein Attentat auf Die 
Eicherheit de3 Etantes.” Strafbar ift „Seder, der den Tadel oder die Ver: 
anttvortung für die Handlungen feiner Regierung auf den König felbjt er: 
itredt”. — „Der Angriff auf den Grundjaß oder die Form der Regierung, 
wie fie durch die Charte von 1830 feitgeftellt if, — ift ein Attentat auf Die 
Sicherheit de3 Etaates, wenn er den Bived Hat, zum Umfturz oder zum 
Bechfel der Negierung aufzureizen.” — Beitraft werden Affe, „welche öffent: 
Vie) fi zu irgend einer andern Negierungsform befennen, fei es, indem fie 
den durch das Gefeh vom 10. April 1832?) für ewig verbannten Perfonen 
Rechte auf den Thron von Frankreich zuerkennen oder irgend jemand anders 
al3 Ludwig Nhikipp amd feiner Nachkommenfhaft; jei e3 duch; Annahme der 
Bezeihnung als Nepublifaner oder irgend einer andern, die mit der Charte 
von 1830 mit vereinbar iftz jei es duch Ansdrüden des "Wunfches, der 
Hoffnung oder der Androhung der Zerjtörung der verfaffungsmäßigen monar: 
Hijchen Stantsordiuung oder der Wiederherjtellung der geftürzten Dynaftie.” — 
„zeder Angriff auf das Eigenthum, den Eid, die den Gefehen jejufdige 
Adtıng: jede Verteidigung von Handlungen, welde im Strafgefehbud als 
Berbrechen amd Vergehen bezeichnet find; jede Herausforderung zum Haf 
unter den verjchiedenen Claffen der Gefellfchaft wird mit den im Artikel 8 
de3 Gefebe3 vom 17. Mai 1819 beftinmten Strafen geahndet.” 

Eine Stellung über den Parteien, mmahbar und ımantaftbar wie die 
Sdee des Rechts und de3 Staates felbft, ward in diefen Beftimmungen den 
Königtfum amd feinen Träger angewiefen und diefe Stellung zu fhüßen, 
wurden in dem Gejeße weiterhin der Stantsgewalt Rechte verliehen, die bei 
entjehfofjener und planmäßiger Anzübung nicht etwa die Beftrafung oder Ab- 
Ihredung, fondern die Vernihtung, die Ansrottung jeder dem Königthun 
feindlichen Preis und Parteithätigfeit gewährfeifteten. Ueber diefe Abficht 
Tießen die Minifter Herzog von Broglie ımd Guizot nicht den ainbejten 
Btveifel. Der erjtere fagte am 24. Auguft: „Nicht züchtigen, beachten Sie 

1) Helie ©. 1026—1031. 2) KarlX., feine Nachkommen, fotwie deren Gatten 
md Oattinnen. Helie ©. 1018. .
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das wohl, fondern unterdrüden wollen tvir jede mögliche Unbifl gegen die 
Perjon de3 Königs; unterfagen wollen twir die Erörterung über die Berfon 
de3 Königs. Zu dem Zivek fchlagen wir vor 1) die Beleidigung des Königs 
zum Verbrechen zu ftempeln, 2) dies Verbrechen mit Strafen zur treffen, die 
nicht zuricdrängend, fondern umterdrüdend wirken, 3. B. eine Beitung unter 
drüden, wer durch fie da3 Verbredhen begangen ift.” Und der Iehtre fagte 
am 28. Auguft: „Zum erjten Mal Hat man geivagt zu äußern, twir Hättcır 
uns gefürchtet zu jagen, was wir dächten und in welchen Augenblid? Chen 
da wir offen erklärten, daß umfere Adficht fei, nicht zu ftrafen, nicht zu bejjern, 
fondern zu unterdrüden, zu vernichten die Ihlechte Preffe, die Preffe der 
‚Seinde der Dynaftie, der Karliften, und der Republikaner.” 

Mit feinen neuen Nechten aber und mit den Waffen, fie dDurchzufegen, 
erwwuchfen diefem Königthum au) neue Pflichten umd welder Art dieje 
ivaren, würde einem wahrhaft jtaat3männifchen Kopf aus einer einigermafen 
anfmerfjamen Beobachtung deffen, was im Ehofe de3 vierten Standes 
vor fi) ging, fi) ganz von felbft ergeben haben. Aus einem Königtdum 
der Reihen nmuste, diefje Monarchie ein Königthum der armen Leute 
werden. Hier Tag die Richtung, in welder das Königthum fein VBedürfnig 
nad Selbftthätigfeit zu befriedigen hatte, a3 diefes nicht mehr gefncchtet 
Ward durd) die Tyrannei des Geldadels, md feiner umerjättlichen Selbftfucht. 
Soeiale Reform hieß die Aufgabe, durch deren Erfüllung dies Königthum 
fi) feine wahre VBürgerfrone extverben muite md damit ım3, die ivir die 
Viedergeburt der Monarchie durd) ihöpferifches Erfaffen der nationalen und 
foeiafen Lebensfragen de3 Sahrhunderts gejehen Haben, und noch fehen, uicht 
vorgeworfen werde, tviv übertrügen gewaltfan it jene Zeit, was ext der 
unjeren ar geworden, jo wollen wir hierüber einen Zeitgenofjen jenes Könige 
t9um3 veden Tajfen, der anf Orumd eindringender Erforfhung der focialen 
Bewegung in Frankreich zu dem Ergebuifj gelangt ift, daß das Cine, das 
Srankreid) damals noth that, ein Pönigthun der jocialen Reform war. 
‚Lorenz Stein ift’s, der im Zahre 1850 dem Schlagwort der Staatsfchre 
de3 Geldadels: le roi regne mais ne gouverne pas entgegengejeht hat die 
völlig nene Lehre von der Monarchie mit dem Nedt und der Pflicht 
der gejellfhaftlihen Reform!) Die Zumuthung, daß ein Königehun 
auf eignes Wollen und eignes Handeln verzichte, ijt eine ummatürkiche; me 
eine herrihende Cfafje Fan jie ftellen zum Vortheil cben ihrer einfeitigften 
Standesinterefen. Ihr ftcht entgegen der im Königthum Tebende Drang, nicht 
bloß die ruhende jelbftthätigfeitstofe Vertretung der Staatsidee darzuftelfen, 
‚Tondern jelber zu wollen und fehöpferifch zu handeln. Diejfer Drang Hat feine 
‚andre Veltinmung, al3 die, gegen den Wilfen und gegen das natürliche Be: 
Ttreben der Herefchenden Clajje, für die Hebung der niederen, Bisher ge: 

1) Geidichte der focialen Bevegung in Frankreich von 1789 iS auf unfere Tage. 
‚Bon 2. Stein 3 Bde. Leipzig 1850. III. Bd.: Das KönigtHum, die Nepubtik und 
die Souveränetät der franzöfijchen Sefellichaft jeit der Schrnarrevolution 1848. ©, 15 ff. 
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feltihaftlich und jtantlich rehtlofen oder minder berechtigten Glajfe 
aufzutreten und die ihm anvertrante Machtvollfommenheit in diefem Sinne zu 

gebrauchen. „Keine höhere umd göttlichere Miffion anf Erden gibt c3, feine 
freilich, die fehwwerer zu vollzichen ift, aber auch Feine, Die de3 inneren Segen: 
und der änferen Vortheile reicher und gewwiffer wäre Denn indem das 
Königthun dies ihut, wird c5 bei wweifer Leitung zunäcdjt die ganze bisher 
untertvorfene Clafje der Gefellfhaft nicht Bloß im Allgemeinen für fi) ges 
winmen, jondern e3 wird int Geifte derfelben ihre ganze Zukunft, das Gtüd 
de3 Staates, die Liebe und das Vertrauen des eigentlichen Bolfe3 mit dem 

Dafein de3 Königthums überhaupt verbinden. Denn das Bolf begreift, daß 
3 ohne ein folches Königthum auf ewig an feine Untertvorfenheit gefejjelt 
fein würde, und.es weiß mit feinem richtigen Gefühl jeher wohl die erhabene 
Größe der Geifter zu jchäßen, die, obwohl auf die Höchjite Stufe menfchlicher 
Dinge gejtellt, dennoch) ihre Höchfte Befriedigung gerade in dem Ofüd derer 
finden, twelche jonft verlafjen und Hoffunmgsfos bfeiben müfjen. Darum aber gibt 
c3 feinen reicheren, tieferen, dauernderen Dank, feine trenere md aufopferndere 

Siebe, al3 die des niederen Volfes für einen Fürften, der fi) eben diefes 
niederen Volles amninmt. Aber 8 wird das Königthfum alzdanı fogar 

den Thron mit der Zdee der Freiheit verfchmelzen und ihm Damit die 
ficherfte Stüße geben, die mienfchliche Dinge finden Fünnen. Denn gerade das 
it die wahre Freiheit, daß nicht bloß die gefellichaftlich Höchjite Clafie derjelben 
genicht, jondern daß fie auch der niederen wird, umd zivar indem eben die 

Bedingungen diefer Freiheit Diefer lafje gegeben werden. So wird Das 

Königthum, indem e3 feiner wahrhaft göttlichen Beltimmung in feinem Wolfe 
entjpricht, eine doppelte Krone tragen. Aber aud) die höhere Clafjfe wird es 
dem Königthun Dank wilfen, daß e3 ofne Sonderintereije der Staatzgewalt, 

die beftändig in die Hände der Sonderintereffen zu fallen droht, jene volfs: 

thümfiche Nichtung gibt, dem nicht mr hebt c3 dadurd) den Streit unter den 
verjchiedenen Abtheilungen der Höheren Gfafje über den Bejig der Staats: 

getvalt auf, Jondern c3 wird ihm alsdann fogar Teicht werden, im gegebener 

Beit die Höhere Cfafje überhaupt davon zu überzeugen, daß in ihrem eignen 

Sntereffe die Hebung der niederen Clafje gewöhnfid) eine Nothivendigfeit 
und immer ein Vortheil für das Ganze if. Cnblich aber gewvinnt das 

Königthum eben dadurch außer feiner rein jtaatlihen Gewalt zugleid) eine 
unendlich große jociale Madht Es ijt cine entichiedene Thatfache, daß 
iiemal3 das Königthum mächtiger ift al3 dan, wenn c3 das Volk im engeren 

Sinne für fi) Hat. Und ten unter dem fürjtlichen Mantel daher das Herz 
für ivdiihe Macht mehr hlagen mag für die reine Sdee und ihre Oluth, 
als für die Klugheit md ihre Gewvalt, der wird auf Diefem Wege mit 

geringem Kampfe eine Macht finden, die um jo fegensreicher und geliebter ift, 
je- größer fie wird. Welches 2003 mag fich Folchen vergleichen? Auf Diefe 
Weife folgt nun der Cab, der al3 das Höhere Lebensgefch des Königthung 
‚über die Throne Hingeht, und der alle Jahrhunderte Hinducdh, in denen dies
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Königtäum beftanden Hat und beftchen twird, über Liebe, Macht, Gfüd und 
Ruhe der Kronen gebietet: dag wahre, mädhtigfte, dauerndite und ges liebtefte Königthum ift das Königthun der gejellfhaftlihen Reform. 
— Das Königthum al Träger der reinen Staatsidee fteht über den Clafjen 
der - Gefellichaft und ihren Gegenfäben. U perjönliche Vertretung der 
Ferfönlichkeit des Staates jucht es nothiwendig nad) einem feloftthätigen Gin: 
greifen in Die Bewvegung des Staates, Die herrihende Gefelfchaftsclajfe aber 
tritt ihm entgegen and will den Staat von fh) aus und für fid) Teiten. Der 
Kampf, der daraus zwifchen diefer Elafje und dem Königthum entfteht, Tann 
eine Zeitlang umentfhieden und mit wechjelnden Güde dauern. Allein in 
diefen Kampfe twird das Königthum am Ende immer befiegt und dann twird 
‘3 vertrieben oder zu einen jeldfttgätigfeitslofen Nepräfentanten de8 Staates 
gemacht. Dder 63 muß die Sejellfhaftsordnung innerlich durch) unfittliche Mittet 
vernichten und dan geht mit der Moralität und der Vreiheit Gcjellfhaft und 
Staat zugleich allmählich zu Grunde. Zır diefent Kampfe Hat das Königthum 
für die Erhaltung feiner Sclbjtthätigfeit uud feiner Hohen Stellung nur Einen fiheren Ausweg; 3 ift der, fi) mit all der Bejonnenheit, Wiirde und Kraft, welche der Höchften Gewalt im Staate sim, im Namen der Bolfswohlfahrt und der Freiheit an die Spibe der focialen Reform zur Stellen, Alles Königthum wird fortan entweder ein Ieerer Schatten oder eine Dejpotie wer: 
den, oder untergehen in Republik, wenn es nicht den hohen, jitt: lihen Muth Hat, ein Königthum. der foeialen Reform zu werden.“ 

So lautet eine der erjten Predigten vom jocialen Königthum, weldhe in 
deutjher Sprache gehalten worden find. Den Dentjehen unferer Tage wird jeder 
Cat darin als eine Weiffagung erjheinen, die der Naijer VBilfelm erfüllt Hat und 
bei der Würdigung de3 Lebtren Fommen wir darauf zurüd. Art diefer Stelle ift fie verzeichnet tworden, weil fie veranlagt ift durd) das Bürgerfönigtfum md 
zu deffen Gejdiden in der Ihat den Schfüfjel gibt. Der König Ludwig Phifipp 
hat den Hifferuf de3 vierten Standes nicht vernommen, aud) unter feinen Etaatz- 
männer war feiner, der ein-Ohr dafür gehabt Hätte, und Bier Tiegt eigentlich die große Siude, für die fein ganzes Eyjten mit den Leben bezahlen mußte. 

Man Fan nicht jagen, dab da3 Walten Ludwig Philipps unfrudhtbar 
geweien wäre an Werfen, welde die Sandeswohlfahrt zu fürdern geeigitet 
waren ohre Nüdjiht auf Standes: und Parteiintereffe. 

Ouizots Bolfsfchufgefeß von 28. Sun 1833 hat den franzöftjchen 
Boltsjhuhvejen einen Aufjhwung gegeben, von dem überrafchende Zahlen 
geuguiß geben. Ju der Beit von 1833 bis 1847 ift Die Zahl der Kuaben: 
Volfsjchufen von 31,420 auf 43,514, die Zahl der darin anvefenden Schüler 
von 1,200,715 auf 2,176,079 und die Zahl der Gemeindefhufhäufer voı 
10,316 auf 23,761 gejtiegen. Die 76 ES gdulfehrerfeminarien, die c3 feitden 
in Frankreich gab, entjtanmten gleichfalls fajt jänmtlich diefen Gejeh.). 

1) Guigot, M&moires II, ch. 16. 
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Dazu Famen das Gejeh über die Landftraßen vom 21. Mai 1836 und 
vollends das umfafjend angelegte Eifenbahuneb,') welches der Minifter 
Graf Duchatel im Jahre 1842 zur Annahme brachte und das 1848 feiner 
Bollendung ganz nahe gekommen war. — Das waren Neufhöpfugen, auf 

welche. die Sulimonardhie mit Stolz hinweifen Fonnte als Denkmäler ihrer 
Sürforge für da3 ganze Land md feine fernfte Zukunft. Wr) in feiner 
Handelspolitif zeigte das Sufifönigthum freifiinige Anfichten und guten Willen. 
Sleih in feinen Anfangsjahren wurden auf -dem Berordnungsivege die er: 
drüdenden Zölle herabgefebt, welche auf der. Einfuhr von Eifen, Kohfe md 
Wolle gelajtet hatten. Sowie aber fein Beftreben fichtbar ward, mit der Politik 
der Einfuhrverbote von Arbeitserzengniffen zu bredden und Dem einheimijchen Ge: 
tverbe einen gewoifjen Wettbetverb vom Ausland Her bereite zu Tafjen, Da begegitete 
e3 in der Kammer einem Widerjtand, an dem drei Minijter, Graf d’Argont, Thiers, 
Graf Duchätel Hintereinander vergebens ihre Kraft. verfuchten: er war müber: 
windlih. Denn, man mochte fi) dagegen jtränben oder nicht, richtig war im 
Mejentlichen doc), was der Graf Jaubert im Zahre 1836 in der Kammter fagte: 
„Keine Gejellihast Fann ganz ohne Adel jeinz ein jolcher muß unter 
jeder Negierungsforn beftehen. Wollen Sie wifjen, welches der Adel der Ne: 
gierung des Sul ift? Es ift der der Örofgewerbtreibenden ımd der 
Großfabrifherrnz das find die Kendalherrn der neuen Dynaftie. Ein 
Syiten, welches darauf ausginge, fi dieje zu entfreinden, würde mir als 
Aderwig erfheinen: das Hieke, Iheint mir, der Julirevofution jelder ins Herz 
ftoßen. An 28. Juli 1830 ift fie erjchienen, als in Folge der Berlekung 
der Charte, die auf wohlerivorbenen Rechten ruhenden gejeßmäßigen Suter: 
ejjen fich nicht ficher fühlten und die Merfjtätten gejchlofjen wwiden. Glauben 
Sie mir, meine Heren, den Gewerbfleiß mug man ohne Aufhören achten md 
beruhigen: die Ordnung im Simern und ihre Stetigfeit hängt Davon ab.”?) Da; 

da3 Königthum nicht Herr ward über Diefen Widerftand, hing eng zujanmen 
mit dem Umftande, Daß cs, über Die politifchen Narteien md ihre Gegenfäße 
einmal Hinausgehoben, nicht verftand auch jocial=politifd) jeine Stellung über 
den Gejelffchaftsclafjen und ihrem Streit um Mein und Dein zu nehmen. 

" Seit dem Anfang der vierziger Sahre war .im Rarteileben Franfreichs 
eine bedentfame Veränderung eingetreten. Cine politijche Partei, die gänz: 
Ki adgewirthichaftet Hatte, tunr zu nennen Leben gelangt durd) Verbindung 
mit einer focialen, die dur) diejes Bünduiß ihrerjeits zum erjten Mal 
politifche Bedentung gewann. Der NRepublifaner Ledru:-Nolfin trat im 
Sahre 1841 vor den Mählern de3 Sarthe:Departement3 mit einem Programm 
auf, in weldhen die foeiafe Reform, die Hebung der unteren Volfs- 
elafjen, als Biel des politischen Sortfchritts bezeichnet ward,?) umd jeitden 

1) Vitet, Le comte Duchätel. Paris 1875. ©. 172ff. 2) Pierre Clement, 
Histoire du systeme protecteur en France depuis le ministere de Colbert jusqu’ü 
la revolution de 1848. Bari? 1854. ©. 152 ff. 185. 3) Stein, Seid. d. jociafen 
Bewegung in Frankreich IL, 4727.
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bedeuteten die Namen: -Sreigeit, Gleichheit, Nepubtif- nicht mehr die Selbft: 
herrichaft eines Tünigfofen Geldadels, fondern die Hebung aller Gedrüdten, 

Im 

|) SIG, 

y 

  
Graf Dudätel, 

Nad) ber Radirung von 2. Slameng. 

Enterbten und Entrehteten. Die Sahne der Capitallojen ward von einem 
Theil der Capitaliftenclaffe felber anfgepflanzt. Zi der Beitung Röforme 
getvann die nee Richtung feit 1843 ein mäcjtiges Organ und ausgezeichnete 
‚Shriftfteller wie Godefroyg Cavaignac, Louis Blanc, Georges Sand,
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Et. Aragon, Schölder, 5. Flocon, EC. Baune, 3..Arago, Zoly u. U. 

traten auf al3 die Anwälte der Arbeiter und ihres Nechts auf ftaatliche Für: 
jorge und Schub gegen Ausbeutung dur) das Capital. 

Das Programm diejes Dfattes enthält über die fociale Frage Aus: 

Führungen, deren Wichtigkeit fordert, daß fie Hier wiedergegeben werdei.') 
Mitten in eimer Welt, die bisher mr politische Parteien, mit der Fahne 
„Breiheit” in der Hand um Stantsgewalt ımd Staatsformen Hatte Fänpfen 
jehen, erhob diejes Blatt den Nuf: „Während auf der einen Seite alfe 
politijchen Freiheiten eine nach der andern zu Grumde gehen, erhebt fi) auf 
der andern die fociale Frage amd breitet fi) aus über die Negierung, den 
Staat und die ganze Gejeltfchaft.” Ad die Leitgedanfen, nad) denen e3 diefe 
neue Frage zur behandeln gedachte, Tegte es in den Cäben nieder: „Alle 
Menfchen find Brüder. Wo die Gfeichheit nicht bejtcht, ift die Freiheit eine 
Lüge. Allerdings Fam die Gefelffchaft wicht bejtchen ohne Ungleichheit der 
Fähigkeiten, aber größere Fähigkeiten dürfen nit größere Rechte verleihen: 
fie legen num größere Pflichten auf. Dies ift das Grumdgejeh der Gleich: 
heit: feine nothivendige Korm ift die Vergejellihaftung (association). 
Der Endzwed der BVergejellfehaftung ift zur Befriedigung der geiftigen, fitt: 
fihen md dinglicden Bedürfniffe Aller zu gelangen durch Anwendung ihrer 
verjehiedenen Fähigkeiten md durch Vereinigung ihrer Anftrengungen. Die 
Arbeiter find Sklaven gewejen; fie find Leibeigne geworden, jet find fie 

Lohnarbeiter; man mu danacı trachten, fie in den Stand der Gefellfchafter 
(assoeiss) zu erheben. Dies Ergebniß fann nme erreicht werden durch das 
Wirken einer demofratifhen Negierung. Eine demofratifhe Negierung 
ijt eine jolche, welche die Volfsjonverainetät zur Grundlage, das all: 
gemeine Stimmrecht zum Urjprung umd die Berwirffihung der liberte 6galite 
et fraternits zur Aufgabe Hat. Die Negierenden in einer richtig gebauten 
Dempfratie find mr Bevollmächtigte des Vol: fie müfjen alfo verantivort: 
ih md abjehbar fein. Die öffentlichen Amtsverrichtungen find Feine Aus: 
zeihnungen md dürfen Feine Borrechte fein; fie find Pflichten. Da alle 
Staatsbürger ein gleiches Necht Haben, an der Ernennung der Volfsdevolf: 
mächtigten ımd an der Bildung des Gejehes Theil zu nehmen, jo muß jede 
Öffentliche BVerrichtung bezahft werden, damit diefe Nechtsgfeichheit nicht zu 
Nichte gemacht werde. Tas Gejeh ift der Wille de3 Volks, ausgejprocden 
durch jeine Bevollmächtigten. Alle müfjen dem Gefege gehorchen, aber Alfe 
haben ein Recht, e3 öffentlich zu benvtheilen, damit man c3 ändre, wen e8 
ichlecht ift. Die Zreiheit der Breffe muß aufrecht erhalten und geheifigt 
werden al3 Gewähr gegen mögliche Serthümer der Mehrheit und als not)- 

wendiges Werkzeng des Sortjchritts für den menjchlichen Geift. Die Er: 

siehung der Staatsbürger mu gemeinfhaftlih md unentgeltfid) 
gejchehen. Der Staat hat dafür zu forgen. Seder Bürger muß die milis 

1) Stein II, 478/79.
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tärifche Erziehung Snchmachen. Keiner Kann fi) mit Geld Tosfaufen 
von der Pilicht, da3 Vaterland zu vertheidigen. Der Staat muß die Si: 
tiative ergreifen in indnftriellen Nefornen, tvelche geeignet find, eine folhe 

Drganifation der Arbeit zur fehaffen, twodurd der Arbeiter zum Stande 

de3 Gejellichafters erhoben wird. Der Arbeiter hat denjelden Az 
peu) auf Erfenntlichfeit des Staates wie der Soldat. Dem fräf: 
tigen und gefunden Bürger fhuldet der Staat Arbeit, dem alten 
und Shwahen Hilfe und Schuß.” 

Was in diefen Säben von den Pilichten de3 Stante3 gegen Arbeit umd 

Arbeiter gejagt oder angedeutet war, hatte Öraf Saint:Simon (f 1825), 
einer der edelherzigjten Denker, die Frankreich je bejeffen, zuerjt verfündigt, 
mir dab ihm das volle Yaruftjein fehlte für den feindfeligen Gegenjaß, der 

Ti) in derjelben induftrieflen Gefellfhaft zwifchen der Bourgeoisie der Capita= 
fiften und den Peuple der capitalfofen Arbeiter ausbilden Eomte,') während 
ihm jede Vorliebe für den Volfsitant der Repubfifaner ganz ferne Tag. — Im 

Gegentheil, er glaubte an die Sutereffereinheit von Monarchie und 

„Snduftrie” („Grande Alliance entre la Royaute et l’Industrie") wie au 
ein Naturgejeß, ev predigte das jociale Königthum, das die grande alliance 
entre la royautö et Yindustrie fliegen und das „neue Chriftentgum der 
werkthätigen Bruderliebe md, Nächjitenhiffe endlich gründen werde?) Das 
Streben nad) Reform der Gefellfchaft war von Haufe aus Feinesiwegs Eines 

mit der Lergmung de3 Königthums md der Forderung des Volksitantes; wie 
fie un in dem Programm der Reforme entgegentritt. Das lag weder in 
der Lehre von Saint:Simion, no in dem Wefen de Sorcialismus an md 
für fi. Das Tam Tedigfih Her von der ganz unverzeihlichen Stumpfheit, in 
welcher da3 Vürgerkönigtum gegenüber all diefen Dingen verharrte — tie 
wenn c3 durd) ein Weltmeer getrennt wäre von dei Leiden der Fabrifarbeiter 
in PTariz, !yon md andern Mittelpunkten der Snöuftrie, 

Unter den Arbeitern der großen Städte war Mafjenelend entjtanden 
dadurch, daß in einer ganzen Neihe von Geiverben durd; die Mafjenarbeit 
der Majhinen md die Mafjenkraft des Capitals die freie Arbeit de3 Heinen 
Mannes erdrüdt md ihm mar die Wahl gefafjen ward ztwifchen Hungertod 
and unfreier Lohnarbeit, tvelch Yehtre aber Feineswegs fhüßte gegen Nahrungs: 
tofigfeit in Folge von Lohnverkürzung, Entfafjung, Unfall, Krankheit, Alters: 
ihwäde. Auf diefes Uebel, das fi verfhlimmerte von Jahr zu Zah, Hatte 
der bfutige Lohnftreit, welchen die armen Seideniveber von Lyon unter der 
Sahne: „Arbeitend Teben oder fechtend fterben” im November 1831 gegen ihre 
Sabrifgerrn ausgefochten Hatten,?) die allgemeine Aufmerkfamfeit gewaltjan 
hingelenkt. Aber für das Iulikönigtfum und feine Berather Kam diefer tie 
jeder fpätre Arbeiteraufruhe nur in Betracht als eine Nuheftörung, bei deren 
DBelämpfung die Vonrgeoifie ihre Treue gegen ihren König und gegen fid) 

3) Stein II, 1635. 2) Daf. ©. 160ff. 3) Hillebrand I, 318 ff,
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felöft erproben fonnte, niemals old Einzelausbrud) eines allgemeinen Noth- 
ftandes, defjen Ergründung, Beobahtung md Heilung Aufgabe der Stants- 
gewalt fein fönnte. Chen in dem Zahrzehnt, das dem erjten großen Zyoner 
Aufitand folgte, erftand ein ftattliches Schrifttgum über die focialen Lehren 
der Reformer tvie die fociafen Buftände der ftädtifchen Arbeitermaffen. ) Lonis 
NReybaud veröffentlichte feine geiftvollen Arbeiten über Saint-Simon (1835), 
Charles FZourier (1837), Robert Owen. (1838), die er 1841 in einem 
Buche zufammenfaßte: Etudes sur les reformateurs contemporains. Bil- 
term6 jilderte in einem tief ergreifenden Buch voll Zahlen und Thatfachen 
zum erjten Mal „den phufifchen und moralifchen Zuftand der in Baumtolfez, 
Wolle, und Geidenfabrifen befchäftigten Arbeiter”, Zregier behandelte in 
zivei Bänden „die gefährlichen Claffen in den Großftädten“ (1839) und Buret 
„das Elend der Arbeiterclaffen” (1840), während Barent:Ducdätel „Das 
Laftergewverbe (la prostitution) in der Stadt Paris’ al3 die [hredfiche Folge: 
TranfHeit der Maffenarmuth fic) enthillen Lich. War die Fühlfofigkeit nicht 
zu ertweichen, die fich verhärtete gegen all diefen Zammer, fo hätte die fühl 
berechnende Selbjtfught den Bid fhärfen follen für die Lebensgefahr, welche 
der ganzen beftehenden Ordnung ertvudj8, tvenn Millionen berztveifelter Menfchen 
in einer Lage blieben, in der fie bei einem allgemeinen Umfturz Nichts zır 
verlieren, wohl aber Alles zu geivinnen hatten. Von all den zahlfofen Aufs 
gaben, welche die allerwärts - offenen! Wunden des Gefellfgaftsförpers von 
Srankreih einer Staatzkunft großen Stils geftellt Haben würden, Hat das 
Sulikönigthum nicht eine einzige auch nur als vorhanden angefehen; neben‘ 
einer durch) umd durd) unreblichen und twürdelofen Diplomatie hat e3 im 
Sunern fhlieglih nur ein einziges Gefchäft mit wahrer Luft und Liebe ge: 
trieben, ba3 war bie Züchtung einer willenlos ergebenen Mehrheit 
in der Kammer und zwar durd; jedes Mittel und um jeden Preis. 
Die Selöftzufriedenheit, mit welher der geiftvolle Minifter Guizot noch in 
feinen Denfioürdigfeiten von den Leiftungen feines Minifteriums auf biejent 
Felde fpriht, macht angefichts der fchiveren Pflichtverfäumniffe, mit melden 
jeber diefer Wahlerfolge erfauft werden mußte, einen faft efelerregenden Eindrud. 

Die Kunft, gefinnungstüchtige Kanmerwahlen zu verfertigen durch Fühl- 
baren und doc nicht fihtbaren Drud auf die Mähler nid fodann aus den 
alfo Gewählten ein Gefolge des Minifteriums zu machen, das gehorchte ohne 
Murren umd im Teuer des Nedefampfs Stand hielt ohne mit den Wimpern 
zu zuden, tar das bejondre Arbeitsfeld des Grafen Ducätel, der als 
Minifter de3 Innern, das Heer der Präfekten, der Unterpräfelten und der 

” Maire3 als ebenfoviel Wahlagenten befchligte, und diefer hatte bei den all- 
gemeinen Wahlen de3 1. Huguft 1846 fein Meifterftiic gemadt. Sn einem 
Wahlkampf, den die Oppofition unter Führung von Thier umd Opilon 
Barrot mit ganz. ansnahmsweifer Exrbitterung aufgenommen, hatte er für feine 

1) Stein II, 459 ff.
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Sandidaten einen geradezu zerfhmetternden Sieg davongetragen umd feitdent 
Hallte da3 Land wieder von zwei Schlagwörtern, die nicht mehr zur Ruhe 
Tommen follten 5i3 zur Revolution. Das eine hieß Wahlreform und das 
andre Hieß Barlamentsreform. Sencs bedeutete Vermehrung der Zahl der 
Wähler und der Abgeordneten, diefes Ausihlaß der befoldeten Beanten, 

 insbefondre der Bedienfteten der Krone aus dem Parlament. Den Snbegriff 
defjen, was mit beiden Mitteln abgeftellt twerben follte, faßte mar zufanmten 
unter dent Worfe „Corruption”, und darunter verftand man all die Kinfte, 
mittelbarer und unmittelbarer VBeftehung von Wählern und Getvählten, die in 
Srankreih durdaus nicht neu waren, unter Guizot umd Duchstel aber mit 
beifpiellöfen Erfolg zue Anwendung Yamen und mit nicht minder beifpiellofent 
Eymismus eingeftanden wurden, wie fie denn auch mit Hinweis auf England als 
unentbehrliche Beftandtheife de5 Parlamentarisuns entfehuldigt werden konnten. 

St dem Gefchrei über Wahlbeftehung der Negierung war fehr viel Un: 
teblichfeit und Heuchelei und einige der Tauteften Schreier wurden geradezu 
als Schurken entlarvt. Ein Herr Corne hatte anı 16. Zuli 1846 feinen 
Wählern gefärichen: „Ic habe das Uchel aus der Nähe gefehen, das unfere 
Negierung und unfere Gefellihaft untergräbt: c3 ift der fchmähliche Ankauf 
der Gewiffen, die man erjchachert um den Preis eines Ans, einer. Pfründe, 
da3 Vermögen des Staates wird gefhändet zum Vortheil des Abgeordneten 
und des Wähler.” Derfelbe Herr Corne Hatte von einem einzigen Minifteriun, 
dem der Finanzen, nicht weniger al3 35 Stellen verlangt, worunter eine bes 
jondre Einnehmerftelle für feinen Bruder. Ein Andrer, Pieron geheißen, fagte iıt 
feinen Wahlrundfchreiben: „Ich möchte das Recht, Nubungsrechte nad) Gunst 
zu ertheifen, den Händen der Minifter entreißen, weil die Verwaltung damit 
den öffentlichen Geift verunebelt und beftiht: weil bei folder Gunftertheifung 
heutzutage Nichts herauskommt als Verführung md Nothzucht der ewiften, 
Einfhüchterung, Vergewaltigung und Recdhtsverfürzung.” Und -dem Gato, ber 
fi) mit folder Entrüftung Hatte vernehmen Yafjen, ward in der „Epoque” 
aus amtlien Quellen nacjgetviefen, daß er die Minifter um nicht weniger 

 al3 — 304 GStellen oder Einnahmerchte und Vergünftigungen angebettelt 
hatte. Gin dritter Abgeordneter, Havin mit Namen, ging nod) Weiter: er 
hatte 35 geldtragende Rechte, enter oder Auszeichnungen erfangt und forderte 
eine enquete £lectorale, um das Shftem der minifteriellen Corruption zu 
enthüllen, er fHeute fi) dann aud, nicht am 22. Februar 1848 den Antrag 
auf Minifteranklage zu unterzeichnen.) Gfeihtvohl twaren die Befchtverden 
über daS pays legal, wie man diefe Kammer nannte, und dag Verlangen 
nad) Reforn des Wahlrccht3 wie des Parlaments fehr wohl begründet. Darüber 
freifi), daß e3.troß feiner zivei Kammern eine Volfsvertretung nicht bejaß, 
hatte fi, Frankreich nicht bei feinen KTönigen zu befchtveren. Eine folche Hatte 

1) Öranier de Cafjagnac, Histoire de la’chute du Roi Louis-Philippe et 
de la republigne de 1848. Raris 1857. 1, 97/98.
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tveder Die Chnrte von 1814 noch das MWehlgefeb von 1831 gewollt. Hatte 
Franfreih im Jahr 1845 nicht mehr al 220,000 Wähler bei einer Bes 
völferung von 35 Millionen Seclen,!) fo war daran der Cenjn3 fehuld, dei 
die Bonrgeoifie jelber aufgerichtet Hatte, um von der Landesvertretung Alles 
auszufperren, was nicht ihre Farbe tung. Aber jebt war die Nanımer nicht 
einmal mehr eine Vertretung der Bonrgeoifie, auch fie fah fi) Hinausgedrängt - 
durch den bejtändig wachjenden Haufen der Abgeordneten, die entweder fon 
Beamte waren oder Beamte werden wollten, und dies Berhältniß war e3 nun, 
das den Tinfen Stügel der Monardiften, die „Dynaftifche Linke“, wie mar fid) 
damals ansdrürfte zum offenen Kanıpfe trieb. 

Im März 1847 bradhte Duvergier de Hanvanne einen Antrag auf 

Abänderung Des Mahfgejehes ein: der Genfus follte herabgefeßt werden auf 

100 Franken, Wahlrecht follten erhalten die „Gapaeitäten“, d. h. die Gchifdeten, 
ohne Nücdjicht auf ihr Vermögen umd die Zahl der Abgeordneten follte ver: 
mehrt werden von 459 auf 538. Nicht Sange danad) brachte de Nemufat 
einen Antrag auf Anschluß beftinmter, Beamtenclaffen von der Mählbarkeit 
(incompatibilites parlamentaires) ein md in der Beratung über diefe 
Anträge entfud fi) der ganze feit lange gefammelte Groll einer Hoffnmgslos 

gefchlagenen Dppofition. Db Anträge, die jo wenig Saft. md Kraft zeigten, 
den Lärm wert) waren, der darımm gemacht ward, Fonnte zweifelhaft fcheinen. 
Den Miniftern war Fanm übel zu uchmen, went fie die fittliche Entrüftung 
ihrer Gegner nicht allzu ernfthaft nahmen. Das: „stehe auf, damit id) mich 
jegel” Hang zu vernehmfich aus ihren Neden hevanz. Aber die fachliche Noth- 
wendigfeit der Reform tward nicht widerlegt durch die Beihämung ihrer nichts 
iveniger al3 jelbjtfojen Anwälte und die Folgen ihrer unbedingten Zurid- 
weilung twaren viel ernfter als die Minifter glaubten. Die Parlamentsreform 
Ivard am 21. Aprif 1847 mit 219 gegen 170, die Wahlreforn am 26. Mai 
mit 252 gegen 154 Stimmen abgeworfen, aber damit war die Gtreitfrage 

nicht todt, fie ward vielmehr auf einen weitren Kampfplab Hinausgetragen, 
über den die Regierung nicht Herr war wie über ihre Pfründengänger in der 

Kammer. „Sie find Die Stärkern, hatte jchen im Sahr vorher einer der 

Männer der Oppofition zu einem Minifteriellen gefagt: das ift Har, für ung 

gibt 3 hier nicht? mehr zu thum noch zu jagen; unfere Worte wären doc) 
verloren. Wir werden jebt die Senfter aufmachen.” 

Diefe Drohung ward ausgeführt in Geftalt von politischen St Tundgebungen, 
die ettvad ganz andres bewirkten, als ihre mrjprünglichen Veranftalter wollten. 
Die Neformihnänfe (banquets de r&forme), welche feit dem 9. Juli 1847 
in Paris md dann in allen größern Städten Frankreich! veranftaltet wurden, 
verfammelten nur Zente, Die felber Feine Revolution machen. Solche Zived: 
eitem Fofteten viel Geld, fanden überdies meift in gejchlofjenen Räumen ftatt 

1) Bereäunng von Charles Lefjeps .® :Banıberg, Seid. der Sebrutarrevofution 
©. 57 ff. .



Die Neformbankfete von 1847. 123 

und waren viel zır dvornehm gehalten, um Lente in der Blonje anzuziehen. 

Auch die Reden, die da fielen, hielten fih anfangs Teidfich in den Schranken 
parlamentarisher Mäßigung.. Aber der Gefammteindrud deffer, tvn3 da vor 

fi. ging, führte unausweihlich zu dem Echfuffe, daß die Bonrgeoific abgefalfen 
jei von ihrem eignen Königthum, und diefer Schluß war e3, der. in den Mafjen 

haften blieb und wirkte über die Abfichten der Anftifter weit Hinans. Gfeid) das’ 
erite Banket, das am 9. Juli in Chatean-Ronge bei Paris unter Theinahme von 
1000—1200 Perfonen ftattfand, erregte Anffchen dadurd), daß dn3 in jeden 
monarchiichen Lande jelbjtverftändlihe Hoc anf den König weggefaffen worden 

war. Auf die Sonverainetät des Volks, anf die Zufivevolution, auf die Wahl: 
und Parlamentsreform, die Oppofition it der Sammer, ja auf die arbeitenden 

Glafjen ward geredet und getrunfen, aber nicht auf Verfaffung, König md 

Königtfum. Die Nedner, die auftraten, Zafteyrie, Odilon Barrot, de 
Mallevilfe, de Beaumont, Duvergier de Hauranne waren Monarcijten, 

die den König nur zum Mechfel feiner Minifter umd zum Aufgeben feines 

Sphitems zwingen, niemals die Monarchie jelber ftürzen wollten. Aber neben 
ihnen faßen an derfelben Tafel erffärte Nepublifaner, Marie, Garniers 
Pages, die fie al3 Verbündete angenommen hatten, teil ihnen zum Sturze 

Gitizots jede Hilfe willfonmen war. Bei der Heimfchr von einer der Zufanmens 

fünfte von Nepnblifanern mit Monariften, welche Ddilon Barrot in feinen 
Haufe abhielt, fagte Garnier-Pages zu feinen Fremden: „Unfere Sadje tjt c3 

nicht, unfere nenen Verbündeten anfzuklären, aber fie wifjen nicht, wohin fie 

treiben; toa3 toir beichloffen Haben, ijt eine Revolution.) Mit Weglafjung 

des Hochs auf den König fing man an: mit dem Läuten der Stuemglode des 

Aufenhrs fuhr man fort. Auf einem großen Banket feiner Wähler zu Maäcoı 

jagte Lamartine am 18. Juli: „Wenn das Königthum ans einer Nation 

von Bürgern eine Notte von Schacherern machen will, welche die mit dem 
Blut ihrer Väter eroberte Freiheit an den Meiftbietenden verfaufen — — dan 
wird das Königthun fallen. CI wird fallen nicht in feinem Bfute, wie das 
bon 1789, jondern in feine eigne Schlinge. Und nachdem twir die Revolution 
der "Freiheit nnd die Oegenrevolution des Nuhnms gehabt, werden wir die 

Revolution des öffentlichen Gewifjens, die Nevofution der Verachtung erleben.“ 

An 7. November erjchien Ledru-Nollin auf dem großen Banfet zu Lille, 
Hier forderte Odifon VBarrot einen Toaft auf den „verfaffungsmäßigen König“, . 

um der Vervegung ihr frichliches md gefehliches Gepräge zu wahren, aber er 
ward abgeiviefen und num zog er fi) zurüd. Ledrn=-Nollin blieb der Held 
863 Tags md neben ihm glänzte zum erften Mal ein Mann, defjen Name 
vierumdzwanzig Jahre fpäter an der Spibe der Parijer Commmme erjcheinen 
jollte, ex hieß Deleschuze Nachden Zener vierzehn Tage fpäter in Chalons 

a. d. Saone ein Hod) auf den Convent von 1793 Hatte auzbringen Fünnen, 
fonnte auch der Sorialift Lonis Blanc in die Berveguug der Nefornbanfete 

1) Garnier:Page3, Histoire de la r&volution de 1848. I, 100..
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eintreten und als das Jahr zu Ende ging, da hatte fi) an den neuen Gironbiften 
dafjelbe Gejeg erfüllt tvie au den alten von 1793: auf ihrem eignen Kampf: 
und Arbeitsfeld Hatte die Vergpartei fie überhoft.. Gleichzeitig war durd) eine 
ganze Reihe der ärgften Scandale und Scandalproceffe, die fi Schlag auf 
Schlag gefolgt waren, in den ‚höchften Kreifen.der Amts: und Würdenträger 
des Julifönigthuns eine Zäulniß der Eitten, eine Verwilderung aller Chr: 
und Rechtöbegriffe, und eine Feilgeit der Gewiffen und der Gefinnumngen ans 
Licht gekommen, die auf eine tödtlihe Erkrankung de3 ganzen herrfchenden 
Spftens um fo fihrer fehließen Yießen, als aus dem Bufammenhang der Einzel: 

“ fälle ein wahres Berhängniß unenteinnbaren Wechfelverderbes fi ergab. 
Daß der Parlamentarismus der Corruption nicht entbehren Eonnte, war fhon 
Hlimm genug, weit fhlimmer war, daß fie von Miniftern, die wie Guizot 
und Duchätel perfönfih. unbefholtene Männer waren, öffentlich eingeftanden 
und al3 ettva3 beinahe Selbftverftändliches befchönigt twerden mußte Dies 
war's, was in den Augen der ganz Unbefangenen, derer, die weder Parteigeift 
nod) Ehrgeiz beftimmte, den Leumumd diefes ganzen Shftens vernichten mußte 
und auch wirklich vernichtet Hat. 

Su ber geivaltigen Nedefchlacht, zu welder die Herausfordernde Thronrede 
von 28. December duch die Worte „feindfelige und blinde Leidenschaften” 
Ara gab, Hat diefen Zug ein Redner beleuchtet, der all diefen Dingen twohl 
mit dem warmen Herzen des PBatrioten, aber ohne die Leidenfchaft de3 Bartei: 
mann3 gegenüber ftand, Alexis de Toequeville, ein Mann, der fid) adıt 
Sahre Später al3 einen Hiftorifchepolitifhen Forfher und Denker eriten Nangs 
ausweilen jollte und der fon damals die ganz feltene Fähigkeit bewwiefen hat, 
über die Mitwelt zu reden mit einer Marheit der Einficht umd einer Nuhe 
des Urtheils wie fie fonft nur der Nacjivelt beneidenswerther Worzug ift. 
Seine Nede vom 27. Januar 1848 ift eine jener Urkunden, in denen da3 
Öetwiffen eines ganzen Volkes mit fi felber fpricht: in jeder Beile berjelben 
Iefen twir die Geifterfchrift des nahenden Umfturzes. Das Ganze ift ein Stüd 
Öedanfenarbeit, aus dem wir mehr Gefdichte Iernen, als aus färnmtlichen 
übrigen Neben der Arehfchlacht zufanmengenommeır. 

Der Abgeordnete Aleyis de Torquevilfe unterfchied fid) von allen Monardiften 
der Kammer dadurch, daß er mit gefpannter Aufmerkfamkeit den Vorgängen 

im Schoß de3 vierten Standes folgte und aus diefen für die Gefebgebung 
Pilihten der Reform abfeitete, von denen weder die Minifter nod) die Kammer 
Etivas Hören wollten. Aus dem Oftober 1847!) Haben twir einen Xuffab feiner 
Seber, welder als politifes Manifeft erfcheinen follte, um zu fordern: 
1) „Allmählie Erweiterung des Kreifes der politifchen Rechte über die Örenze 
der Mittelelaffe Hinaus, um das öffentliche Lehen mandjfaltiger, fruchtbarer 
zu geftalten amd die unteren Claffen auf regelmäßige und friedliche Weife 
zu den Gefchäften heranzuziehen; 2) auf das wirthichaftlihe und geiftige 

1) Oeuvres completes. Rariß 1866. IX, 514-519. .
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2008 diejer Claffen das Hauptaugenmerk des Gejcehgebers zu 
Tenfen; daS ganze Streben der Gefehe zu richten auf die Erleichterung und 

vor alfen Dingen die vollfftändige Ansgleihung der öffentlichen Laften, um aus 

unferer fiscafifchen Gefekgebung alle Ungfeichheiten zu entfernen; mit einem Wort 

dem Armen alle gejehliche Sfeihheit und alles Wohldefinden zır fichern, das mit 

den Beitande de3 perjönlichen Eigentgumsrechts und der daraus entjpringenden 

Ungleichheit der Lebenslage verträglih ift. Demm was in Diefen Dingen 
anftändig amd gerecht tvar, wird Nothivendigkeit und Shugheit.” Den gänzfichen 

Mangel an foeialer Politil, an Sinn für alle Vorgänge außerhalb der Kanmer: 

wände und unterhalb der Bourgeoijie bezeichnet er geradezu al3 ein Merkmal 

der Erkrankung Sranfreihs und vechtfertigt dies Urtheil mit Süßen, die eine 
ganz ausgezeichnet treffende Kennzeichnung des öffentlichen Lebens unter dem 

Zulifönigthum enthalten. „Während eine dumpfe Mgitation fi) ie den unteren 

Sfajten bemerkbar macht, die nad) amferen Gejeben dem öffentlichen Leben 
fremd bfeiben folfen, jieht man eine Art tödtficher Mattheit Herrfchen in der 
gejeßlichen Sphäre der Volitif. Bielfeiht Hat e3 niemals zu irgend einer 
Zeit in irgend einem Lande, die Conftituante!) allein ausgenommen, ein 

Tarlfament gegeben, welches vichfeitigere umd glänzendere Begabungen umfaßt 

hätte al3 das unfrige Heute. Und Doc) beachtet die Mafje der Nation ann, 

twa3 darin vorgeht, und Hört faft nicht, was auf der amtlihen Schaubühne 
ihrer Gejchäfte gefprochen wird; die Spieler felbft, die dort auftreten, fcheinen, 
mehr bejhäftigt mit den, was fie verbergen, als mit dem, was fie zeigen, ihre 

Rolle nicht allzu ernfthaft anfzufailen. Ir Wahrheit, das öffentliche Leben 
kommt mm nöd) dort zum Borfchein, to es nicht fein follte, und hat anf: 

gehört jich dort abzujpielen, wo man e3 nad) den Gefeken autreffen jollte. 
Woher fommt da3? Davon, daß die Gcjehe die Ausübung aller politifchen 
Rechte in den Schoß einer einzigen Glafje eingejchloffen Haben, im der alfe 
‚Öfieder, von Haufe au3 ganz gleich, ziemlich; gleichartig geblieben find. Zur einer 
politiihen Welt, die fo bejchaffen ift, Tanır man wahrhafte Parteien Fan 
finden, d. D. man Fan veder Manchfaltigkeit, noch Bervegung, nod) Fruchtbarkeit, 
noc) Leben finden, denn das eben danken freie Länder den Parteien. Sene großen 
Parteien haben während unferer erjten großen Nevolution dem öffentlichen Leben 
fo viel Glanz und fo viel Wucht verfichen. Ihnen allein muß man den fo Icbens= 
vollen und fruchtbaren Auffhiwung des öffentlichen Geiftes unter der Nevolntion 
äufchreiben. Aus der Ferne und im Zufammtendang angefehen nimmt fich die 
franzöfifche Nevofution von 1789 bi! 1830 aus wie ein einziges umabläffiges 

Kriegen zivifchen dem alten Zeudaladel und der Mittelclaffe. Bivifchen diejen 
beiden Clafjen bejtand alte Berfchiedenheit der Lebenslage, der Erinnerungen, 
der Inteveffen, der Leidenfchaften, der Ideen. Daraus mußten große Parteien 

. entjtehen umd fie Haben dem auch bejtanden. Nachden aber die Ereignifie 
bon 1830 die Stantsgewalt dem erfteren endgiftig entrijjen haben, um fie in 

NR. 1, ı77ff.
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die Schranken der Iehteren einzufchlichen, trat im Innern der politischen Welt 
plögfich eine Windftille ein, auf welche die oberflächlichen Köpfe nicht von fern 
gefaßt waren. Die auffallende Gfeichartigfeit, welhe von da an unter all 
denen zu Herrchen begann, welche über den Peupfe ftchend, politische Rechte 
hatten und übten, entzog den Kämpfen im Parlament mit einen Edjfag jeden 
ernjten Orumd ud jede wahre Leidenschaft. Daraus Hauptfählich entjtand jene 
nee Richtung, jene Erfhlaffung, die fich in unferem öffentlichen Leben zeigt. 
Außerhalb de3 pays legal, war e3 no) nicht geboren, innerhalb dejfelben 
fonnte c3 nicht exftchen. Die gähnende Leere, die wir in den Parlaments: 
verhandfungen beobachten, die Ohnmacht der Politiker, die fie Ienfen, die dide 
Ihiviile Luft, tele die Tribiine zu umgeben und die Herabtönenden Stimmen 

‚zu dämpfen feheint, rührt davon her. Das Talent der Redner ift groß, die 
Wirkung ihrer Neden ift gering amd von kurzer Dauer. Im Grunde ftreiten 
fie nich um Worte als um Begriffe und wie fehr fie fi) bemühen, die Eifer: 
füchtefeien, die fie trennen, fcharf Hervorzufchren, fie Fönnen dod) nicht Har 
machen, wodurd ihr Verfahren, wenn fie am Nuder wären, fi) unterjcheiden 

‚ würde von dem Verfahren ihrer Gegner. Die Nation erblict in ihnen weniger 
pofitijche Widerfacher, welde von ihren Gefhäften fprecden, als Kinder einer 
und derjelben Familie, welche Heine Häusfiche Sntereffen mit einander aus: 
tragen. Sie jchläft ein, derweil fie ihnen zuhört, oder hängt ihren eignen 
Öedanfen nad.” Diefem Stillleben fagt Tocquevilfe mit voller Beitimmtheit 
ein baldiges Ende voraus. Dem Kampf um die Staatsgetvalt wird der 
Kampf um das Mein umd Dein, ja um den Begriff de3 Eigenthums jelber 
folgen. Er warnt die Befigenden vor dem Glauben, als fei das Eigenthums: 
vecht wirklich durch ein furnfreies Bollwerk gefchügt, weil cs bisher nicht 
angetaftet worden. „Unfere Zeit ift Feiner andern glei. Solange das 
Eigenthunsreht nur Duelle und Urgrund vieler anderer Rechte var, war c3 
leicht zu vertheidigen, oder vielmehr c3 ward nicht angegriffen. Da bildete 
3 die Umfafjungsmauer der Gejellfchaft, für die alle anderen Necdte vor: 
gejchobene Wachpoften waren. Die Schläge reichten nicht bis zu ihm. Man 
juchte nicht einmal 3 zu erreichen. Heute aber, da das EigentYumsrecht, jo 
heilig e3 ijt, nur noch erjcheint al3 der Ichte Neft einer untergegangenen 
Welt, al3 vereinzeltes VBorzugsrecht mitten in einer ausgeglichenen Sejellichaft; 
heute, da 63 fozufagen ur mod) dur) das Dafein viel mehr beftreitbarer und 
verhaßterer Rechte gebedt und gewährleiftet ift, Hat cs, wenigjtens für einige 
Zeit, die Stellung verloren, die c3 mmangreifbar machte. Seht Hat c3 Tag 
für Tag den unmittelbaren und umabläffigen Anjtuen der dentofratifchen 
Meinungen allein auszuhalten. Bald wird, daran ift Fein Biveifel mehr, 
ztwifhen denen, die befiten, und denen, die nicht befigen, der Nampf der 
politichen Parteien entbrennen. Das Cigenthum wird das große Schlachtfeld 
fein und die Hauptfragen der Politif werden fich drehen um die mehr oder 
weniger einfchneidenden Veränderungen, welche das Necht der Eigenthümer zu 
erleiden Haben wird. Dann erden wir die großen Kämpfe und die großen
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Parteien twieder thätig fehen. Wie fommt. es, daß die Borboten diefer Zu: 

funft nicht alfe Blicke fefeln? Glaubt man, es fei Zufall oder flüchtige 
Laune des Menfchengeiftes,. dag man auf allen Seiten abjondertihe Lehren 

auftauchen ficht, die verjchiedene Namen Haben, denen allen aber al3 Haupt: 
gepräge die Lenguung des Eigentdunsrccht3 geneinfam it, die janımt und 

fonders zum NMindeften die Belhränkung, die Verminderung and Entkräftung 

feiner Ausübung zum Btvede Haben? Wer erkennt daran nicht da3 Merk: 

zeichen jener alten demofvatifchen Zeitkranffeit, deren Krifis vielleicht Herannaht?” 
Hier wollte Tocqueviffe die verihiedenen Syiteme von Dwen, Saint:Simon, 

Bourier durKhgehn, die im den Schriften von Lonis Blanc, in verfchiedenen 

Nomanen und jelbjt den fliegenden Blättern der Beitungsfenilletong zer- 

freuten Spdeen beleuchten, dem mit Unrecht nehme man folde Träumereien 

auf die Leihte Adhfel. Wenn die Bücher folcher Neurer oft in barbarifder 
oder Fächerlicher Sprade gefchrieben feien, wenn aud) ihre Vorfchläge unaus: 
führbar dienen, fo fei doch die Nichtung, die fie im Geift ihrer Verfajjer 
wie ihrer Lefer erfennen Tießen, eine jeher bedrohliche und verdiene die aller 
ernfteite Anfmerkjamkeit. Mit einem Mort: Tocqueville jah kommen, was 

twirklich Fan, nämfich eine Revolution, die [heinbar eine politifche, in Wahr: 
heit eine fociale war, und Hofite ihr vorzubeugen, oder twenigitens ihre 
Surhtdarfeit zu mildern durch) freitilliges Einfenfen in wweife, fociale Reform. 

Mit jolden Betrachtungen trat er in die große Nedeichlacht der Nanımer 
ein, welche Ludwig Philipp mit feiner Yehten Ihronvede entfejielt Hatte. Sur 

- feinee Rede vom 27. Sammar vervollftändigte er das Bild, da er in feinem 

Manifeftentiwvurf von der Ange Frankreich3 gezeichnet, und was er mmehr 

bon der jittfichen Untvürdigfeit dev regierenden Glafje jagen mußte, nachdem 

‘er border die Ohnmacht, die Nichtigkeit und Unfruchtbarkeit ihres gefamumten 
WMuns gefhildert, das ließ die Aufrichtigkeit und Tiefe der Empfindung er: 
ueffen, der er jet Ausdrud gab, als er jofort mit dem Gejtändnif anfing, 
feit jechszehn Jahren zum erjten Male hege er ernfte Sorge wegen ber 
Zukunft, dafjelbe Gefühl beobachte er in der Kammer wie im ganzen Land; 
der Sfaube au das Beftchende fei aufs Tiefjte erfchüttert, die Vorahtung eines . 

Bufanmenbruchs, jenes Gefühl, „das Nevolutionen fo oft verfündigt, fie manchmal 
herbeiführt”, jpredhe fich allüberafl im Lande it fehr ernftent Grade aus. AZ 
eine Thatjache, die Tag für Tag von den Gerichten de3 Landes in erjchredfender 
Veife dargetjan werde, bezeichnete er eine entjeßenerregende Ausartung der 

öffentlichen, wie der privaten Eittlichfeit in eher denjenigen Seifen, die mit 
dem ausjhliegenden Belit der politifhen Nechte aud) die Pflicht hervorragender 
Bürgertugend überfommen Hätten, md fragte: Welchen Eindrud muß das 
machen auf die Glajjen, die feine.Nechte Haben, die in den politifchen Miüflig: 
gang, zu dem unfere Gefebe fie verdammen, ung allein Haudeln jehen, auf 

der großen Echanbühne, auf der wir find?. Zch erjchrede bei dem Gedanken 
daran. Mai jagt, e3 fei feine Gefahr, weil mar Teinen Arfrnhr jede; weil 
die Oberfläche der Gejellichaft Fein Burchbrechen der Drdmmg zeige, deihalb
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jeien Nevofutionen ferne von md. Meine Herren, gejtatten Sie mir Ihnen 
zu fagen: ich glaube, Sie tänfchen fih. Kein Ziveifel, die. Unordnung ift 
nicht in den Thatfachen, aber fie ift fehr tief in die Geifter, eingedrungen. 
Sehen Sie doc, was im Innern diefer Arbeitercfaffen vor fid) geht, die Heute, 
ic) gebe das zu, noch ruhig find. E3 ift wahr, fie werden nicht mehr von 
politifchen Leidenjchaften im eigentlichen Sinn in dem Mafe duchftiirmt wie 
ehedem; aber jehen Sie denn nicht, dah ihre Leidenschaften aus politifchen 
zit joctalen getvorden find? Sehen Sie nicht, dah ich mehr und mehr in 
ihrem Scoße Meinmgen, Jdeen ausbreiten, Die nicht me darauf ausgehen, 
einzelne Öejeße, gewwiffe Minifter, eine beftimmte Verfaffung umzuftürzen, fondern 
die Gejellfchaft jelber, die Orundlagen zu erjehüttern, auf denen fie Heute 
ruht? Hören Sie denn nicht, was in ihrem Sreife täglich gepredigt wird? 

. Hören Sie nicht, daß man dort ohne Aufhören twiederhoft, Alles was über 
ihnen ftehe, jei unfähig und nmvürdig zu Herrfchen, die Vertheilung der Güter, 
die jet beftehe, fei ungerecht; das Eigenthum ruhe auf Grumdlagen, die dent 
Nechte nicht entjprehen? Und glauben Sie nicht, dah foldhe Meinungen, 
tern fie Wurzel fallen, wen fie fih fajt allgemein verbreiten, und tief in 
die Mafjen eindringen, früher oder jpäter, ich weiß nicht war, id) weiß 
nicht tvie, die fürchterlichjten Ummvälzungen herbeiführen müffen? Das ift, meine 
Herren, meine tiefjte Ueberzengung: ich glaube, in Diefem Augenblick fchlafen 
wir ein auf einem Vulkan, davon bin ich aufs Allertiefjte durchdringen.” 
Dann unterfucht dev Nebner den Antheil, den die Negierung an der Herbeiz 
führung diefes Webels genonmten, amd findet ihn in dem Verfahren, welches 
fie eingefhlagen und beharrlich verfolgt Habe, ih Macht und Anhang zu 
verfaffen dich die Fejfelung der Privatintereffen, duch die Ausbeutung der 
Selbjtfucht der Menfchen, durch die Förderung all jener unedlen Triebe, deren 
Herrihaft die Entfittlichung des öffentlichen Geiftes bedeutet. „Sch till mr 
ein Beijpiel anführen, um zır befegen, was id) fagen will, c3 ift das jenes 
Minifters, den ich nicht nennen will,!) der in den Schoß der Cabinet3 be 
rufen ward, obgleich ganz Sranfreich wie feinen Goffegen fchon befannt war, 
daß er umvirdig war, darin zu fen; der aus dem Gabinet gejchieden ih, 
weil diefe Umvürdigfeit zu offenfundig twurde und den man gejebt Hat, 
wohin? — auf den oberften Pak au der Spibe der Nechtspflege, von wo 
er jehr bald Herabjteigen mußte, um fich anf die Bank der Angeklagten zu 
jeßen.”” — Daß perfönlich anftändige Minifter zu folchen Menfchen amd Mitteln 
nicht ans Vergnügen griffen, tolle er gerne glauben, aber da fie dergfeichen 
tun müßten oder zu müfjen glaubten, daß fie auf ihrem abjchüjjigen Wege 
gar nicht mehr umkehren Könnten, felbjt wer fie twolften, das zeige eben dns 
Berhängni, Das jie den Abgrund zutreibe, 

1) Er hie Tefte, erjt Arbeitzminifter, dann Präfident des Cafjationshofs, Ichliep- 
Tich der Beftehung mit 94,000 Fre. überführt und zu drei Sahren Gefängnig und 
Verfuft der bürgerlichen Ehrenrechte verurtheitt. . .
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„Senn ih unter Vergleihung verihiedener Zeiten umd verihiedener Bölfer unterfuche, was eigentlich die treibende Urjacdje geiwejen ift, die den Sturz der Cfajjen bewirkte, die am Nuder waren, jo fche ich wohl dies oder jenes. Ereigniß, diefen oder jenen Mann, diefen oder jenen zufälligen oder änßerfichen Anlaß; aber glauben Sie hir, die einzige wirkliche und wahrhaftige Urfade, welde die Menfchen der Gewalt beraubt, ijt die, daß fie umvirdig getvorden find fie zu führen. Denken Sie au die alte Monarchie: fie war ftärfer als Sie, jtärfer durch ihren Urjprung; fie fügte fi) befjer als Sie auf alte Gchräuce, auf alte Sitten, auf alte Ölaubensvorftellungen; fie war ftürfer al3 Sie und ift dennod) in Staub zerfallen. Und weihalb? Glauben Sie, das Habe ein befonderer Zufall bewnft? Meinen Sie, da3 habe ein einzelner Meinjch, das Deficit, der Eid im Balldaufe, Lafayette, Mirabeau gemacht? Nein, meine Herren. Das hatte einen viel‘ tieferen und triftigeren Grund, nämlid) den, daß die damals herrjchende Cfaffe dur) ihre Fahrläfjig- feit, ihre Selbjtjucht, ihre Lajter unfähig und umvürdig geivorden war zu regieren. Das war der wahre Grund, Wohl, nteine Herren, darf man zı allen Zeiten patriotijche Bejorguiß Hegen, in welden Mafe muß man fie nicht in umferer Lage Haben! Sühfen Sie nicht, kraft einer triebmäßigen Umfang, die man nicht zergliedern kanır und die doch gewiß ift, daß der Boden in Europa von Neuem im Wanfen it? Fühlen Sie nicht einen Wind: Hau) der Revolution, der in der Luft it? Diefer Wind, von dem man nicht weiß, wo er entjteht, woher er Fommmt und wen er mit forhrimmt. Und in jolhen Zeiten jehen Sie ruhig zu der Entwürdigung der Öffentlichen Sitten, denn der Ausdrud ift wicht zu stark. ch Tprede hier ohne Bitterfeit, ic) Iprehe fjogar ohne Parteigefinnung; ic) greife Männer an, gegen die id - feinen Groll Hege; aber Ihlichlih muß ic meinem Lande jagen, was meine tiefe und feite Ueberzeugung it und Dieje ift, daB die öffentlichen Sitten im Verfall find und daß der Verfall der öffentlichen Gitten Gie in furzer, viel: feiht ganz naher Frift, zu neuen Nevofutionen führen wird, Hängt denn das Leben der Könige an ftärkeren und Ihtverer zerreißbaren Fäden als das anderer Menfchen? Haben Sie in diefer Stunde die Gewißheit, ein Morgen zu erleben? Wiffen Sie, was in Srankreih gejchehen kann ztwiihen Heute und einem Jahr, einem Monat, einen Tag vielleiht? Das wiffen Sie wicht; aber was Sie wiffen, ift, dab das Gewitter am Himmel fteht, dah e3 auf Sie zujchreitet: werden Sie Üd) von ihm überfallen lajjen? — Man hat von Veränderungen in der Öefehgebung gejproden. SH bin ehr geneigt zu glauben, daß diefe nicht bio rüglich, jondern nothtvendig find: jo glaube ic) an die Niühlichkeit der VBahlreform, an die Dringlichkeit der Parlaments: reform; aber ih bin nicht unverjtändig genng, um nicht zu wiljen, daß nicht die Gejehe an ji die Geihide der Völker entjcheiden, mein, nicht der Mechanismus der Gejehe treibt die großen Ereigniffe diefer Welt; tag Dieje Greigniffe macht, das it der Geift de3 Regiments, Schalten Sie Ihre Gejege, went Sie wollen; behalten Sie au die Menjchen, wern Shnen das Freude Onden, Zeitalter Katfer Milkehne, " 8
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madt; aber um Gottes Willen, ändern Sie den Geift de3 Negiments, denn 
diefer Geift, ich wiederhofe es, führt Sie in den Abgrumd.”') 

Diefe Nede mußte fehr ernjt genommen werden. Denn die Thatfachen, 
auf die fie fich berief, waren ebenfo offenkundig, iwie die Logik der Schlüffe, Die 
daraus gezogen wurden, zivingend war; ja während der Adreßverhandfung 

felbft waren nee Enthüllungen auf der einen, amtliche Geftändnifje auf der 
andern Seite hinzugefommen, deren empörender Eindrud gar nicht mehr übers 
boten werden fonnte. Die. Fortdauer diefes Syitens erjchien wie eine fittliche, 
ja wie eine logifhe Unmöglichfeit und zwar fo alfgentein, daß au bemjelben 
12. Februar, an. welhen das Minifterium, obgleid) c3 beladen war mit 
Schimpf und Schande, fich von feiner allzeit gehorfamen, aber freilich aud) 

- ehe Stil gewwordenen ‚Mehrheit deren umerjchlittertes Vertrauen verfichern 
lieh, in der Abgeordnetenfammer eines benachbarten Sleinftaates, in Karlsruhe 
fein unmittelbar bevorftehender Sturz von einer ganzen Neihe von Nednern 

gewveilingt ward, ohne daß auch nur eine Stimme des Ziveifeld dagegen laut 

getvorden wäre. 
Und das fam her von einer Beobachtung, die jedem unbefangenen politischen 

Kopf einlenchten mußte, gegen die nur der König und fein Minifterum fid) 
nod jträubte Das Sulikönigthum war durd) den Geldadel der Bourgeoifie 
im Sahr 1830 eingefeßt und im Jahr 1835 mit Ansnahmegejegen beivafinet 
worden. In feinem Verhältuif zur Bourgeoifie tunrzelte jein ganzer Necht3- 
boden. Keinerlei Kundgebung der Nation jelbjt Hatte gutgeheißen, was ein Theil 
der Vertretung der 220,000 Wähler gethan und Feinerlei jociafe Politik Hatte 
diefer Parteimonarchie außerhalb des ‚Kreifes ihrer Gemeinde den Anhang 
verichafft, der fie zur einer nationalen Monarchie erhoben Haben wirbe. 
Allen Einfluß, den. der König im Schuhe der Gcjehe von 1835 fid) erobern 
und erjchleichen Tonnte, Hatte -er zır Biveden rein perfönliher Politik ver- 
werthet umd durch ein ebenfo’ funftvoll gefügtes” al3 gewijienlos verwaltetes 
CSyftem von perfönlihen Interefjen zu. befejtigen gewußt. Wie das eine 
Partei aufnehmen mußte, die ihn eingefeßt Hatte, nicht um feine, fonderi um 
ihre Gefchäfte Dabei zu machen, hat er natürlich fo gut durhichaut twie irgend 
‘ein andrer Gefhäftsmam der Politi Mber er Hat fi) dabei getröftet Durch 
eine Rechnung, die fi ja aud Tange genug bewährt Hatte: noch) größer 
glaubte er al3 der Zorn der Bourgeoifie über fein perjönliches Regiment, 
werde ihre Angft. fein und bleiben vor dem vothen Gejpenft, das doc) 
duch) jeine Bajonete allein zurücgehaften werde. Er glaubte nicht, daß dieje 
Angst fich jemal3 fo vermindern könne, wie das im der That gejchehen war; 
daß die Männer, die bloß ein Minifterium ftürzen wollten, um im Lande 
einige Wähler mehr und in der Kammter einige Beamte weniger zu Haben, 
verbfendet genug fein würden, fih mit Parteien zur verbrüdern, die der 
Monarchie jeldit,. ja der Gefellichaft und den Eigenthumscecht ans Leben 

1) Moniteur vom 28. Zan. 1848, abgebr. in Oeurres complötes IX, 520—535.
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wollten. I den Angen all derer, die dies Binduig als Ihatfache. Fannten 
und twirdigten, galt er feit dem Feldzug der Reformbankete für einen ver 
lorenen Mann und dafür hielt er fich felbft in den Angenblid, al ex fi 
darüber nicht mehr tänfden Fonnte, daß das nie Gegfaubte dennoch eins 
getreten ei. 

Sp gab cs für ihn angefiht3 des Sturns, der fi) für den 22. Februar 
1848 vorbereitete, nur eine einzige drage; das war die: was wird die 
Nationalgarde thun,.d. h. die Bonrgeoifie in Waffen, die in den Strafen: 
Kämpfen ztwiichen Monarchie und Anarchie 1832 md 1834 fo tren und 
tapfer" zu ihm gejtanden Hatte? Al er ih am 20. Februar in VBereitihaft 
jeßte, am den großen Seftzug, zu dem die DOppofition auf den 22. eingeladen 
hatte, entiveder durd) Drohung zu vereiteln, oder al3 Aufruhr zu zermalmen, 
da erfüllte 3 ihm mit ganz bejonderer Huverficht, daß ihm der Befehlshaber 
der Nationalgarde von Faris, Sacgueminot, auf feine drage nad) der 
Stimmung derfelben antwortete: „Seder Biveifel wäre eine Beihimpfung; ic) 
Werde zu Pferde fteigen und 50,000 Mann Nationafgarde werden mir folgen, 
wohin ich fie führe.” Und die Enttäufgungen, die ihm eben diefe National: 
garde am 23. und 24. Februar bereitete, follten ihn buchjtäblich zu Boden 
Ihmettern. 

Unerjchütterfich Hatte er zum Minifter Guizot gehalten und jede Reform 
de3 Wahfeccht3 wie des Parlaments unbedingt zurüdgeiiefen, da traf ihn amı 
23. Sehruar eine Kunde, die ihn mit einem Scählage fid) jelder untren machte. Die 
Nationafgarde „war. dem Generalmarfh, der fie am Morgen in die Bürger: 
meiftereien rief, vollzählig gefolgt und in voller Vaffenrüftung aufnarihirt, aber 
nicht um für das Minifterium zu fehten gegen die Arbeiter, Studenten und 
Polytehnifer, die Barrifaden bauten md zum Straßenfampf fi rüfteten, 
fondern um mit den Nufen: Vive la Röforme!. A bas les. ministres! fic) 
stoifchen die Truppen und die Aufrührer zu jtellen und dadurd) Blutvergiegen 
zu Hindern, d. 5. in Wahrheit die. Regierung zu entwaffnen und wehrlos zu 
madhen. Bei diefer Kunde faßte der König den Entfehluß nachzugeben und 
das Minifterium Guizot-Duchätel zu opfern, m damit größeren Opfern zu 
entgehen. Nachmittags 31, Uhr Fündigte Guizot der Kammer ‚an, daß der 
König den Grafen Mols Habe rufen Taffen, um ein neues Cabinet zu bilden; 
ein Vorgang entgegen allen Regel des Parlamentarismus, der einen Negierungs: 
wechjel gegen den Willen der Mehrheit. der Kammer nicht Fermt. Die Preis: 
gebung feines eignen Werks, der durch alle Mittel de3 Stimmen: und Ge: 
twifjensfaufes gejhaffenen Mehrheit der Kammer, ivar der Anfang einer Rolitif 
des Selbftmordes, zu der fid) Ludtvig Philipp duch den Schreden über den 
Abfall der Bourgeoifie verleiten lieg. ' 

Der Minifterwechfel bradhte nur der Bonrgeoifie einen flüchtigen Triumph. 
sn denfelben Abendftunden des 23., da die Ladenbefiker der Bonlevardg 
ihren unblutigen Sieg über das Minifterium mit einer glänzenden Jllumination 

 verherrlichten, fand vor dem Minifterium des Auswärtigen zivifchen Truppen 
9° 

r 

‘
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und Blonfenmännern ein Sufammenjtoß ftatt, deiien bfutiger Ausgang!) die 

ganze Lage verwandelte Ein Minifteriumm Mole Fam nicht zu Stande: 

Thiers aber, der mit Odifon Barrot die Bildung eines neuen Gabinets über: 

nahm, Tähmte den ganzen Kampfplan de Marjchalls Bugeaud durch den 

Befch! das Fenern einzuftellen, dev bewirkte, daß die Truppen überall rüdtwärts 

gingen und die Arne der Barrifadenfämpfer auf der ganzen Kinie gegen Die 

Tuilerieen vormarjcirte. 
Der König jaß mit feiner Familie am Morgen de3 24. beim Frühftüd, 

al am 10%, Uhr die Schredenskunde Fam, daß die Anfrührer auf dem Punkt 

ftänden, das Schloß zwifchen zwei Feuer zu nehmen; auf der einen Geite 

hatten fie das Palais Noyal bereit erreicht und auf der andern drängten fie 

die Truppen de3 Generals Bedcan in einem Zuftande der Auflöjung nad) dem 

Eintrachtspfae vor fid) her, der das Cchlimmfte befürchten Tieß. Si diejen 

entjcheidenden Augenblid beichloß der König jelber zu prüfen, was ihm au 

Mitteln der Gegenwehr nod) geblieben war. Er Iegte die Uniform des Oencral- 

Sientenantz der Nationalgarde ar md ftieg auf den Carroufelplaß herab, um hier 

tie am 10. Auguft 1792 aud) Zudiwig NVI gethan, feine Getreien ein Tehtes 

Mal zu muftern. EI ftanden Hier aufer der Nationalgarde nod) mehrere 

tanfend Man Tenppen, deren Haltung völlig ımerjüttert tvar; wenigjtens 

hatten ie feine fon eroberten Barrifaden wieder geräumt und vor fchreien: 

den Volfshaufen aud) feinen Nüdzug angetreten, wie die Gofonnen, die Der 

Marjchall Bngeaud in den erjten Frühftunden ins Innere der Stadt gejandt. 

Der König famı aber gar nicht bis zu den Negimentern ber Linie, ev bes 

fichtigte nur die Vürgerwehren, um deren Stimmung fennen zu. fernen. Die 

erfte und ziveite Legion riefen: „ES Tebe dev König” umd dazwiihen: „Es 

Icbe die Reform!” Ueber diefe Zwifchenenfe Einzelner erjejraf der König 

und al3 er vor der Front der vierten Legion nur nod) Nufe des Haljes und 

der Meuterei vernahm, da machte er plöglich Kehrt, und eifte, zum großen 

Erftaunen der Generale Trezel, Burgeaud, Camoricieve, die ihn begleiteten, tie 

ein flüchtiger Verbrecher ins Schloß zurüd,?) ganz gebrodden ımd gefnidt und 

von mm an von Alfen verlafjen, weil er fi) jelber aufgegeben hatte. 

Die Abdankung, die der Töjährige Ludwig Philipp unterfhrieh, var das 

Eingejtändniß, daß er ein Mann, dem c3 an perfönlicden Muth, ar todes= 

verachtender Tapferkeit nie gefehlt Hatte, den fittlichen Muth nicht bejaß, den 

ein Monard) Haben muß, wenn er von feinen Untertdanen da3 Opfer ihres 

1) Nach den authentijchen Mittgeilungen von Magime du Camp (Souvenirs 

de 1848 ©. 57) iit der Chu, der zu dem Blutbad auf dem Boulevard des 

Gapneined Anlap gab, nicht aus den Neihen der Aufitändiihen — man hat Charles 

Sagrange genannt — fondern von einem Unteroffizier, dem Corjen Giacomini, abge: 

fenert worden, der e3 nicht länger mit anfehen konnte, wie ein Führer der Notte 

feinem Oberftlieutenant immer wieder mit der Yadel ins Geficht jtich. Hillebrand 

II, 760 und Pierre de fa Gorce, Histoire de la seconde Republique. Paris 

1887. I, 506/57. 2) Gorce 1, 70/71. : nn
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Lebens für fi) fordert. Er hatte nicht das gute Gewiffen, Fi zu jagen: 
„Der Staat bin ih!" — und frajt diefes Berwußtjeins das Tchte md Höcfte 
Net der Staatzgewalt zu üben. Ar der alten Monarchie von vornherein 
ein Frevfer hatte er auch, der neuen Monarchie, die er, oder richtiger gejagt, 
die ihm gefunden, den Adel, die Weihe, nicht zu geben vermocht, die ein 
Königtdum Haben muß, wenn e3 feinem eignen Träger nicht zur Lüge werden 
joll. Ueber jolhe Betrachtungen tänfcht man fid, hintveg, jolange der Genuß 
der Macht jeine beraufchende Wirkung übt; fie ftellen fi) ein mit mmivider: 
ftehlicher Wucht, fotvie der Belit der Macht jählings ins Wanfen fommt und 
nun die Wahl getroffen werden muß ztwifCen Verzicht und Verzweiflungs: 
fanıpf. Dan aber fönnen fie wie hier einen plößfichen Starrkrampf der 
Willensfähntung erzeugen, der rein äußerlich betrachtet ein vollfonmenes 
Näthjel Dildet, tie er denn au) durd) rein äufere Gründe feineswegs verz 
urjaht if. Der König Ludwig Philipp entfloh nicht vor einer Mat, Die 
ftärfer war als er, jondern vor dem Entjhluß, von jeinen no) immer über: 
fegenen Mitten Gebraud) zu machen. Das Vermähtnig aber, da3 er feinen 
Enfel dem Grafen von Paris beftimmte, wurde diefem in der Kammer eben 
jo unterfchlagen, wie er einft dem Herzog von Bordeaur da3 Bermädtniß 
Karls X. ımnterjchlagen hatte.



I. Der Vöhkerfrühling im veutfchen Bunte. 
  

Am 12. Februar 1848 fand in der zweiten Kammer der Stände des 
Großherzogthums Baden eine jener Tammerverhandlungen ftatt, die fid) zum 
Nang gejchichtfiher Creigniffe dadurch erheben, da fi in ihnen eine ganze 
Zeitfage janımt allen Stinmmmgen der Beitgenofjen abbildlich nicderjchlägt. 
Gegenjtand der Berathung war ein Antrag des Abgeoröneten Bafjermann: 

„Die. Kammer möge in einer Mörejfe an Seine Königliche Hoheit den Groß: 
herzog die Bitte richten, auf geeignete Weife dahin wirken zu wollen, daß 
durd) Vertretung der deutjhen (Nation) Ständefammern am 

Bundestage ein fiheres Mittel zur Erzielung gemeinjfamer Gejeb: 
gebung und einHeitlicher National-Einrihtungen gefhaffen werde.” 
Denjelben Antrag Hatte in derjelben Kammer im Zahr 1831 der Abg. Karl 
Welder gejtellt; damals Hatte die Negiering verlangt, daß dem Antragjteller 

nicht einmal geftattet würde, feinen Antrag zu begründen, und al3 die Kanımer 
dennoch befchlofien- Hatte, ihn zu Hören, waren die fichen Vertreter de3 
Minijteriums, den riegammifter an der Spibe, mit Geräufch aus dem Saal 
gegangen. Der Präfident der Kammer, zwei Schriftführer und nıchrere Mit: 
glieder Hatten Die „große Netivade” mitgemadt. Der Vicepräfident v. Notted 
und der dritte Schriftführer nahmen die verlafjenen Sibe ein, damit der bg. 

Welder feinen Vortrag halten Fonnte, aber feine Motion gelangte weder zum 

Drud in den Brotofollen — eine Bajeler Druderei mußte anshelfen — nod) zur 

Beratung in der Kammer. Nottel fagte, al Welder geendet: „Der Antrag 
geht aljo nicht, in die Abtheilungen diefer Kammer. So verweije ich ihn dir 
die Abtheilungen des dentjhen Volkes, die freie Preffe wird darüber Bericht 
erjtatten, nd Die Öffentliche Meinung der Nation ‚darüber zu- Gerichte fiten.” 
Eeitdem waren 17 Jahre vergangen, aber die Stellung de3 Bundes und der 

Bundespolitif zur Nation Hatte fi nicht geändert. Eben no Hatten am 
8. Februar. 1848 die vereinigten jtändiihen Ausjchüffe in Berfin 
mit 66 gegen 28 Stimmen dem nenen Strafgefeßbuh für Preußen einen 
Artikel enigefügt, wonad jedes Unternehmen zum Bwed der gewalt: 
famen Auflöfung oder Veränderung der Verfasfung des dentjden- 
Bundes dem Hocdverrath am preußifhen Staate gleich geachtet werden 
follte. So finnlos Hart und durchaus unpreufiich uns fol eine Beltimmung 
erijeinen will, jie entjprach gleihtwoHl dem Sinn de3 geltenden Bundesrehts, 

. bon dent e3 in der That Hieß wie von Sejuitenorden» sit ut est aut non
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sit. Snsbejondre jeder Antrag auf Volfg: oder R Kammervertretung am Bundestag 
war ein umleugbar revofrtionäres Beginnen. Der Antrag ‚mochte noch jo 
zahm und mifte eingeffeidet, die Zuftändigfeit der neuen Verfanmlung mochte 
nod) ‚jo eng begrenzt werden: tvas er forderte war die Ummvälzung de3 ganzen 
feit 1815 beftchenden Stantenichtt. Wo „die fonverainen dürften und 
freien Städte der Bundesafte bisher allein die Herren gewefen tvaren, Fonnte 

+63 nicht auf einmal einen zweiten Herren geben. Wie immer die rt der 

  
Bojjermanı. 

Nach) der Lithographie von Edhertle. 

Vertretung der Nation gejtellt ward, die Mediatifirung der Ichtren Hörte auf 
und gerade die Mebiatifirung des deutjchen Voll war ja der nicht aus: 
geiprochene Iuhalt fänumtlicher Artikel der Bundesafte gewejen. 

Andrerfeits mußte ein politischer Zuftand tie ihn jet Baffernann mit 
lauter amviderfpredhlichen Thatjachen fi) felber fhildern Yieh, nacjgerade jo 
unvürdig, jo unnatürlic) und unmöglich erjcheinen, daß der Antrag, ‚zu dem 
er jhliepfich Fam, fi) ausnahm, wie eine höffiche Umfchreibung des Wunfches, 
der Bundestag jelber möge ein Ende nehmen; denn was immer nachfonme, 
twerde um fo befjer jein, je tveniger e3 jenem gleiche. Ballermann felbft freific 
meinte, wa3 er vorjchlage fei eine fehr wohl ausführbare Wiedergeburt des
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Bundestags. „In jeiner jeßigen Verfaffung, jagte er, ijt ev der Fähigkeit baar, 
der Nation zum Gegen zu gereichen. Die ernfte Frage ift aber: foll dieje 
oberjte deutjche Behörde diefer oberften Macht entblößt bleiben! Mer e3 mit 
dem Baterlande wohl meint, muß wünjcden, daß fie fi mit diefer Madt 
umgebe (nämlich durd; Berufung einer Vertretung der Nation). Und warım 
follte fie nicht?") Der Redner war volfftändig im Srrtjum, wenn er feinen 
Antrag für fo einfach hielt und meinte, c3 fonme mr auf den. guten Willen 
zu einem herzbaften Entfchluffe an. Aber fein Srrthum war damals ganz 
allgemein, cbenfo wie die Tänfchung über die Natur der deutichen Frage felbit. 
Nicht minder allgemein war die Ncherzengung, die er am Schruffe in den 
Borten andeutete: „An der Seine, wie an der Donan eigen jid) die 
Tage und mur das Gute und das Nechte find die unfidtbaren 
Zräger aller Herrfgaft.” Die beftchende Ordnung Hatte da$ Gute md 
das Rechte nirgends für, fondern überall gegen ih: das jagte den Völkern 
diejjeits und jenfeits de3 Rheins, nordiwärts und jüdwärt3 der Alpen eine 
untrüglie innere Stimme umd diefe Ihatfadhe allein fchon verbürgte ihren 
Sturz, fobald der unvermeidliche Anfto Fam. Sn diefer Kammerjikung des 
12. Februar jagte gewilfermafen ein CScherwwort_das andre. Go fagte der 
Abg. Welder: „Die Zeit geht im Sturmfchritt vorwärt?. Bevor nod au 
der Srühlingsfonne das Eis der Hochgebirge thaut, wird an der 
Sonne des BVölferfrühlings das Eis der Reaktion zerichmelzeit. 
Sorgen Sie für Dänme, damit der Strom nicht Schder and Fluren vertoiite. 
Bedenken Sie das ewige Wort Niebuhrs: das Net der Völker ift älter md 
heifiger al3 das Net der Dynajticen. Möchten wir nie in die Lage Fommeıt, 
diefes Wort anszufprehen. Wenn die Nationalvertretung nidit von oben 
fonmt, fo wird fie in andrer Weife Fommen, denn Gott verläßt die nicht, Die 
fich feloft nicht verfafjen. Bertrümmert fajt Tiegt das Syftem der Neaktion, 
die Zeit mehr als unjere Worte unterjtügt den Antrag auf Nationalvertretung.” 
Und der Ubg. Friedrich Heder jagte: „Diefe Motion twird Epode machen 
in der deutjchen Gefchichte. Sie hat anzgeiprochen, was Die Gebildeten twiljen, 
tva3 das Volf fühlt und, wenn die Minifter mit fic) zu Nathe gehen, werden 
fie jagen müfjen, die Motion ift wahr. — Der Minifter des Auswärtigen 
(v. Dusch) jagt, wir twandelten einen gefährlichen Weg. Mir aber jagen: die 
Form, die man hier aufrecht zu haften fucht, ift morfch: fie wird äufanmtens 
drehen und die Reaktion mit ihrem ganzen Troß unter ihren Trümmern 
begraben. Der fruchtbare Gedanke einer innigen füderativen Berbrüderung im 
Rechte geht durd) alle deutiche Staaten. Neben den Bunde hat fid) eine 
Macht gebildet in Zoll und Gejeßesconferenzen, bilden fi} die Anfänge einer 
Nationalvertretung. Der Bund Tiegt bei Exite, die Nation fehrt ihn den 

1) Ter ganze Vortrag ift abgedrudt in der „Teutichen Zeitg.” 1848, Nr. 45 Beir 
lage: „Motion de3 Abg. Baffermanı über die Vertretung der deutihen Ständelanmern 
am Bırndestage.” : :



x Das Programm der Märzrevolution. \ 137 

Nüden, der betvetene Weg führt die Sympathieen des Volf3 der preufifchen 

Hegemonie zu. Preußen wird an der Spike Dentichlands jtehen. 

Welches ift der Geift de 19. Zahırhunderts, der Geift, der in großen 
Monarhieen binnen. wenig Jahren Minifter abrüßt, die fonft bis in das hohe 

Greifenalter ihre Sie behaupteten? 3 ift die anatomijirende Kritit der 
Vergangenheit, die unbarmberzig von Perjonen und Dingen die Ehwäcen 

und Schattenjeiten herausfehrt, und die Achtung vor Autoritäten zerjtört, die 

an einzelne Lichtpunkte der Gejhichte die Betrachtung der Gegenwart Fnüpft. 
Diefe Kritit Hat dem Volke gezeigt, daß cs Fein Vertrauen mehr Haben Fanır 
auf Verjprehungen mit defnbaren SHaufel, daß in der Politik feine Wahrheit 

ift. 3 wiederholt ji) jeßt die Erfcheinung, daf diefe Kritik die Arbeit der 

eriten Hälfte des Jahrhunderts ift, mit der zweiten Fonmt dam der zerbrecdjende 
und zerjtörende Geijt, der über Sie Hintvegjchreiten wird, wenn Sie ihm Nichts 

entgegenzuhalten Haben als veraltete Formen.) Genau zwei Wochen fpäter 
am 29. Februar hielt die Kammer twieder eine Situng, deren Bedeutung weit 
hinaus ging über die Grenzen diejes Heinen Landes. Ganze Stöße von 
Bittjchriften vegneten auf den Tifch des Hanfes nieder und auf den Galfericen 
drängte fih) eine ungeheure Hörermenge. Was ftand in den Bittjchriften? 

Bier Forderungen, die jchon in den nädhjiten Tagen durch ganz Dertjchland 
Tiegreidh die Nunde machten und deihalb al3 Programm der deutjchen Märze 

revofution betrachtet werden können: Preßfreiheit, Schwurgeridhte, VBolfz: 

bewaffnung, Nationalparlament. Bon vielem Programm fagte amı 
1. März der Abg. Karl Matdy: „Das freie Wort, das fichere Necht, das 

twehrhafte Boll — darin jeher wir die Grumdpfeiler für den Baur eines freien 
und großen deutjhen Baterlandes.” 

Unter den vier Forderungen tvar eine, die fofort aus dem Stegreif zu 

erfüllen war: die freie Breffe, die mur forderte, daß man die Cenfur fallen 

ließ. Dem ftand eigentlich nur der Bund entgegen, diefer aber hatte fon 

am 1. März eine Erklärung exlafjen, die einer Abdanfung gleich kant, und fügte 

[hleunigft am 3. März einen Beihluß Hinzu, welcher jedem deutfchen Bundese 
ftaate freiftelfte, die Cenfur aufzuheben md Preßfreiheit einzuführen?) Mit 
freier Breffe, mit Morefien und Bittichriften, die in großen Berfammmfungen 
beichloffen amd von Mafjenabordnungen übergeben wırden, Hat fid) das 
Bürgerthun der Klein: und Mittelftaaten im Süden, in der Mitte und 
im Norden Dentjhlands in wenig Tagen ohne Blutvergiefen an Net und 
sreiheit Alles ertroßt, twas ihm mehr durch) den Bund, als durd) die Landes: 
regierumgen vorenthalten tworden war. Abichaffung der Ausnahmsgefehe de3 

Bundes und Einführung oder Verheifung von volfsthündichen Gefegen, twelche 
den Ausbau des verfaffungsmäßigen Nechtsftaates verbürgten, begleitet von 
Negierungswechfeln, welche die Führer der Kammeroppofition in das Miniftertum 

. braten und mehrfach auch durch Wechjel in der Perfon des Landesherri 

1) Deutfche Zeitg. 1848 ©. 381. 2) Taf. ©. 517,
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begleitet twaren: da3 war im Großen und Ganzen der Subegriff deijen, ivas 

man in Deutjchland unter dem Namen „Märzerrungenjhaften” verjtand 
und was erjt von dem Augenbiid an gegen jähen Nüdfall und Widerruf fürs 
Erfte gejichert ivar, da das bisherige Biindnif der Höfe von Wien und Berlin 
gleichfalls durd) die Nevofution zerrijfen ward, ımd das gejhah durd dei 
Sturz des Fürften Metterni) am 13. März. Der Nüdtritt diefes Mannes 
bedeutete das Ende der gejammmten Bundespolitif, deren Urheber und Seele er 
gewwefen war, md die Sintflut) von Auflöfung und Anardie, die fi) jegt über 
da3 ganze Völfergewimmel von Defterreih Hin ergoß, fremmte den Deutjchen 

Bund von feiner bisherigen Vormadjt überhaupt. Sn Die Stelle, die dadurd) 
leer ward, trat Fraft des Naturgefehes der deutfchen Dinge Preußen ein; 
Friedrid) Wilhelm IV. ward das Oberhaupt der plöhli) obdacdlos ges 
wordenen Nation und verfündete öffentlich, daß er alle Pflichten eines 
NReichsverwefers erfüllen wolle, ohneirgend ein Recht zu verlangen, 
das ihm nicht unzweifelhaft zuftche. Und mit diefer Kundgebung begamı anı 
21. März 1848 ein neuer Abfchnitt in der Gedichte de3 deutjchen und des’ 
preußifchen Volks. 

Der unfelige Straßenfampf vom 18. März var vorüber, die Truppen 
aus Berlin zurückgezogen, bewaffneten Bürgern und Studenten die Aufrecht: 

haltung der Drdnung auf den Strafen übertragen, ein allgemeiner Straferfaß 

für alle wegen politifcher und PVrefvergehen Bernrtheilten und Berfolgten war 
verfündigt imorden und von den 91 Dadurch) Freigeivordenen Polen waren 
Mieroslawzti und Dr. Libelt mit nod) jeh3 Genofjen von Berlinern und 
Berlinerinnen in einer MWeije gefeiert tworden,!) wie wenn an ihnen als 
Märtyrern der deutfchen Freiheit ein himmelfchreiendes Unrecht wieder gut zu 
machen tväre. Da ward am Morgen de3 21. März ein Aufruf verbreitet, 

twelcher Tautete: „An die deutjche Nation! Eine nene glorreihe Geihichte hebt 
mit dem heutigen Tage für Eu an! Shr feid fortan wieder eine einige 
große Nation, ftark, frei und mächtig im Herzen von Emropal Preußens 

Sriedrih Wilfelm IV. Hat Sih im Vertrauen auf Euren Heldenmüthigen 
Beijtand! und Eure geiftige Wiedergeburt, zur Nettung Deutfchlands an die 
Spibe de3 OefammtBaterlandes geftellt. Ihr werdet Shn mit den alten, 
ehriwvirdigen Farben denticher Nation od Heute zu Pferde in Eurer Mitte 
erbliden. Heil und Segen dem conftitutionellen Fürften, dem Führer des ge: 
fammten deutjchen Volks, dem nenen König der freien, wiedergebornen Nation! 
Berlin, d. 21. März 1848." 

Um 11 Uhr erjchien der König wirklich Hoc) zu Nof, umgeben von den 
anwefenden Prinzen umd den Minijtern, alle wie er felbft, mit den Farben 
Schwarz Roth:Gold am Arınz voran ritten zwei Generale mit demjelben Schmur 
und ein Stadtverordneter mit der hreifarbigen Zahıe. Der Umzug beivegte 
fi vom Schlofje über die Schloßfreiheit durd) die Behrenftraße und über die 

1) Ag. Prenfifde Zeitg. 1848, Nr. 83.
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Linden zurüd. Ans den Anreden, twelche der König an Bürger und Studenten 

richtete, jind mehrere Henferungen bemerfenswerth. Beim Beginn de3 Umritts 
fagte er: „ES ift feine Ufurpation von mir, werm ich mic) zur Nettung 
der deutjchen Freiheit und Einheit berufen fühle, ich Thwöre zu Gott, daf ic) 
feine Fürften vom Throne ftoßen will, aber Dentichlands Einheit und Freiheit 
will ich Shüßen: fie muß gejhivmt werden durch Ddeutfche Treue, auf den 
Grundlagen einer aufrichtigen conftitutionelfen deutjchen Verfaffung.” AZ ihm 
an der Königswade ein Bürger zurief: „ES Tebe der Kaifer von Deutfdhe 
land!”, gab er nmwillig zurüd: „Nicht do, das will, das mag id) 

nicht," Und zu den Studenten, die vor der Aka in Neih und Glied auf: 
marjchirt waren, fagte er: „Sch trage Farben, die nicht, mein find, aber 

ich will damit Nichts ufurpiren, ich will Feine Krone, Feine Herifaft, 
ic will Deutjchlands Freiheit, Deutichlands Einigfeit, id) will Drdnung, das 
hwöre ich zu Gott (Hier erhob er feine Nechte gen Himmel). Sch habe nur 
gethan, twas in der deutjhen Gejhichte fchon oft gefchehen ift, daf mächtige 

Fürjten und Herzoge, wenn die Ordnung niedergetreten var, das Banner 

ergriffen und fi) an die Spihe des ganzen Bolf3 geftellt Haben, und id) glaube, 
daß die Herzen der Fürften mir entgegenjchlagen und der Wilfe des Volks 
mid) unterjtügen werden. Merfen Sie fid) das, meine Herren, [ehreiben Gie 
8 auf, dah ich Nichts ufurpiren, Nichts will, al3 deutiche Freiheit und 
Einheit. - 

Diefen Zufagen getren nahm der König ofort die beiden Angelegenheiten 
in die Hand, mit welchen die Zuhmft Deutjchlands zumächit verknüpft war: 
die Reform de3 dentjhen Bundes und das Neht der Schleswig: 
Holfteiner gegen die Dänen. 

Noch unter dem 21. März erlich er einen Aufruf „An mein Volk nıd an 
die dentjche Nation“, ') worin er wiederholt erklärte, er übernehme die Leitung 
Veutjchlands für die Tage der Gefahr — „Preußen geht fortan in Dentjchland anf“ 
— amd Hinzufügte, er werde demnächft den Fürften und Ständen Deutichlands - 
Gelegenheit geben, mit Organen des am 2. April wieder zufanmmentretenden 
vereinigten Landtags zu einer gemeinfhaftlichen Verfammlung zufanmen: 
äutveten. Diefe deutfjhe Ständeverfammlung werde erjtend dur) Auf: 
ftellung eine3 „allgemein deutjchen, volfsthümlichen Bundesheeres” Ciropa 
Ahtung einflößen „vor der Heiligkeit und Unverfeplichkeit des Gebietes deutjcher 
Zunge und deutfchen Namens" und zweitens „berathen über die Wieder: 
geburt und Oründung eines neuen Dentjchlands, eines einigen, 
nicht einförmigen Deutfchlands, einer Einheit in der Verfdicden: 
heit, einer Einheit mit Freiheit“. „Allgemeine Einführung wahrer 
eonftitutioneller” Berfafjungen mit Verantwortlichfeit der Minifter in allen 

Einzefjtanten, öffentiihe und mündliche Rechtspflege, in Strafjadhen auf Ges ' 
fhtwornengerichte geftügt, gleiche politifje md bürgerliche Nechte für alle 

1) Allg. Prenbiiche Zeitg. Nr. 82.
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religiöfen Glaubensbefenntniffe und eine wahrhaft velfsthümfiche freifinnige 

Berwaltung werden allein folhe Höhere und innere Einheit zu bewirken und 
zu befejtigen im Stande fein.” Gleichzeitig erging ein Befehl an das Sriegss 
ninifterium, welcher Iautete: „Da Sch mich ganz der deutichen Sache twidnte 
und in der Theilnahme Preußens eine entichiedene Förderung derjelden erblide, 
fo bejtimme Sch, daß die Armee fogleih neben der preußifchen die 
deutiche Kofarde anzuftefen hat.” Mit einer Neugeftaltung der Aufanmens 

feßung des Bundestagd gejhah dann ein erjter Schritt der Bundesrefornt. 
Im Einvernehmen mit Vertretern von Sachjfen, Württemberg, Baden, Helfen: 

Darnıftadt (H. dv. Gagern) und Nafjau ward am 26. März in Berlin be 
Ichlofjen, dem engeren Nath des Bundestag 17 Vertranensmänner bei: 
zuordnen und al Vertreter Preußens den Bonner Profeifor Dahlmann 

dahin zu jenden, ein Nante, der für fich allein über den Sinn der Mafregel 
genug bejagte. 

Borher jchon Hatte der König am 24. März, den Tag, an dem in Kiel 
eine proviforifche Landesregierung zufanmengetreten war, das Nedt der 

Herzogthümer Schleswig und Holftein ter feinen mächtigen Schub 
genommen, indem er dem Herzog von Anuguftenburg folgenden Brief jchrieb: 

„Dirrhlauchtigfter Herzog. Auf Ew. Dirhlaudht Schreiben vom heutigen Tage 
in Betreff de3 bedrohlichen Zuftandes in den Herzogthümern Schleswig-Holitein 

eröffne ich Ihnen hiermit Folgendes. Sch Habe mich) der Wahrung der dentjchen 
Sade für die Tage der Gefahr unterzogen, nit um die Nechte Andrer zu 
ujurpiven, fondern um das Beftehende nad) Außen und im Smern nad) 
Kräften zu erhalten. Hu diefen beftehenden Nechten rechne id) das: 
jenige der Herzogthümer Schleswig-Holftein, welches in den die Nechte des 
Königreihs Dänemark in Feiner Weife verlegenden ECäben aus: 
geiprochen ift: 1) daß die Herzogthünter feloftändige Staaten find; 2) daß fie 
fejt mit einander verbundene Staaten find; 3) dal; der Mannsftanm in den 

* Herzögthümern Herrfcht. Su diefem Einm habe ich mid) bereit3 beim Bandes: 
tage erklärt und bei diefem beftehenden Staatsverhältniß bin ic) bereit, 

in Betracht de3 Bundesbefhluffes vom 17. März 1846 die Herzogthüimer 
gegen etwaige Uebergriffe md Angriffe mit den geeignetiten Mitteln zu fchügen. 
IH Hoffe übrigens, da der Nationalität der Herzogthüimer feine ernftliche 
Gefahr droht, und bin entgegengefeßten Falls in der fejten Zuverficht, daf 
meine deufjchen Bundesgenofjen glei) mir zum Schuge derjelben Herbeieilen 
werden, Mit aufrichtiger Srenndfchaft verbleibe ic) Cw. Durdlaudt freunde 

williger Vetter. Berlin, den 24. März 1848. Friedrih Wilgelm.”") 
Mit den, twa3 diefes Chhreiben jagte umd nicht fagte, war der Fluch) 

gegeben, der über dem Kampf in den Herzogthümern jchtveben follte. Nur das 
bejtehende Recht der Herzogthüner wollte der König hier mit den Waffen 
Ihüßen und mit diefem fand er die Nechte der Krone Dänemark feinesiwegs 

1) Die Gegenwart II, 60/61.



Bundesreform Schleswig-Holftein. Polen. 141 

im Widerfprucdh. Darans ging hervor, daß er das Verhältnig, im welchen 

hier der Streit ums Net zwilchen Deutjchen und Dänen feine Wurzel hatte, 

nämlich die Berfonalelinion nicht aufheben, vielmehr ausdrüdlich aufrecht 
erhalten twollte. Da un aber mr die Arfebung diefes Verhäftniffes, das 
heißt die Losreigung der Herzogthiimer von Dänemark den erjteren twirkfid) 

helfen Konnte, fo war der Srieg, den Sriedrid) Wilhelm mit diefem Vorbehalt 
begann, von vornherein dazıı verdammt, ein Blntvergiegen zu fein, bei dem 
für die Dentichen mit allen Siegen Nichts zır gevinmen, für die Dänen troß 
aller Niederlagen Nichts zu verlieren ivar. 

An diefen 24. März fnüpfte ji noch ein andres VBerhängniß für Preußen 
und Deuttchland an. Aus VBojen war eine Abordrung erfhienen, an deren 
Spibe der Erzbifchof von Praylusti fland, um an den König die chrfurdt3: 

volle Bitte zu richten, „eine nationale Neorganijation des Großherzog: 

thums Bofen Allergnädigft zu geftatten und zivar eine folche, welche fich fchnelt 
aber ruhig und gejchlich entwideln folle, unter dem Schirm Sr. Majettät de3 

Königs”. Unter Angabe der Mittel, mit welchen diefer Zived ihrer Anficht 
nad) zu erreichen fei, erbat die Abordiung die Bildung einer proviforifchen 

GCommifjion aus Männern des allgemeinen VBertrauens und Diefe 

wurde dur den König bewilligt mitteljt eines Erlafjes, welcher Tautete: 

„oh den Mir vorgeteagenen Wunjch will Sch gern eine nationale 

Neorganijation de3 Großherzogthums NRofen, welche im möglichit Turzer 

Zrüt ftattfinden foll, anbahnen. Sch genehmige daher auch die Bildung einer 

Commtffion ans beiden Nationalitäten, Die mit Meinem Oberpräfidenten ges 

meinjhaftlich) über dieje Neorganifation zur berathen und nad) den Nejnltat 

diefer Berathung Mir die nöthigen Anträge zu ftellen Haben wird. Die ge: 
date Commipfion kann aber nur wirkfan fein, wenn md jolange die gejeb: 

fie Ordnung und die Autorität der Behörden im Großherzogthun Pofen 
aufrecht erhalten twird. Berlin, 24. März 1848. Friedrih Wilfelm.”') 

Diefer gut gemeinte Erlaß hat, tvie wir fehen werden, in PBojen nanıen: 

lojes Unheil angerichtet, indem er einer wohlvorbereiteten rucjlojen Deutjchen: 
hebe den Schein der Gejehlichkeit verlieh. Das Gelöbnig „Nichts zu ujmepiren” 
it gegen Polen und Dänen mit einer Selbjtverleugnung, die feine Grenzen 

fannte, feftgehalten worden. Mit nicht geringerer Selbjtverlengnung hat der 

König feine jelbjtgewählte Nolle al3 freiwilliger Neihsverwejer auch in der 
deutihen Berfaffungsfrage Durchführen wollen amd wirklid ducchgeführt. Und 
Doh ijt er auf Seiten Defterreih3 einer Aufnahme begegnet, twie wenn er mit 

den verivorfenjten Mittel den verwerflichiten aller Zivede zu erreichen-trachte. 
Das ölterreihifhe Märzminifterium Siequelmont-Billersporf fchaute 

mit gefalteten Händen auf die tobenden Gewäfjer einer unbejchreiblichen Anardie: 

feine Macdtvolffonmenheit reichte nicht einen Schritt über die Schwelle feiner 
Kanzlei hinaus, ımd jo wäre von einer Herrjchaft dejjelben über Defterreich zu 

1) Allg. Preuß. Zeitg. Nr. S6.
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Iprechen, graufamer Hohn gewejen, aber dem alten Anjprud) Dejterreichs auf 
die Herrjehaft über Dentjchland auch) mr das Mindefte zu vergeben, fiel ihm 
‚darum do im Traum nicht ein. Vielmehr betrachtete e3 den jchwwarz rot: 
goldnen Königsritt vom 21. März fammt dem Aufruf an die Nation als einen 
Üebergriff, durch den das ganze bisherige Verhäftni der beiden Großmächte 
auf den Kopf gejtellt worden fei. Eben vorher Hatte das Cabinet zu Wien 
einem Antrag Preußens, den Bundestag zeitweilig von Frankfurt nad) 
Potsdam zu verlegen, zugeftimmt und Graf Colloredo tvar beauftragt 
torden, al3 Bundestagspräfident die Siungen in Frankfurt zu fließen, um 
fie in Potsdam tvieder zu eröffnen, als die Kunde von den Ereigniffen de3 
21.-Mörz dazwiichen fam und einen vollftändigen Umfchwung hervorbradite, 
Der dent Grafen Golloredo ertheilte Befehl ward widerrufen umd in einem 
Nundichreiben vom 24. März feierlid) Verwahrung eingelegt gegen einen Anz 
ihlag, der offenbar „nicht Nevifion, jondern völlige Umkehr des Bejtehenden” 
im Auge habe, fewie gegen jeden Verfucd, eigenmäcjtigen Nütteln3 an der 
Bundesakte vom 8. Juni 1815, jenem Vertrag, welchen Kaifer Sranz IT. mit 
Tentjchlands Fürften und freien Städten abgefchlofjen Habe und der zwar in 
gemeinfanem Einverjtändiiß abgeändert und verbejjert, nicht aber mit recht: 
ficher Wirkung einfeitig gelöft werden Tünne. „Der beftchende Bund ift — 

welches. auch feine nicht geleugneten Lüden und Mängel find — immer nod) 
da3 Ralladium deutjcher Einheit und deutjher Kraft dem Ausfande gegenüber. 
Kein Fürjt wird in Dentjchland gefunden werden, der am diejen heiligen 

Bunde twird rütteln wollen.” Die Stadt Srankfurt jet nad) Artikel 9 der 
Bındesakte der Sib der Bundesverfammlung. Nur in Frankfurt und nur in 
der nad) den beftchenden Bundesgejegen fi) beivegenden Bundesverfammfung 
werde fonad) der Faijerliche Präfidiafgefandte an den Verhandlungen Theif 
nehmen, welche das Nevifionswerf einzufeiteit und die Formen, unter denen 63 
bewirkt werden folle, zu beftimmen Haben wide, von jeder andern cinjeitig 
und ungeregelt geführten Verhandlung aber fi fofort zurüdziehen, Sr. Majeftät 
den Saifer alles Fernere vorbehaltend.”') Bei der Necht3auffafjung, die jid 

in diejer Verwahrung ausjprad), ift das Tabinet zu Wien verblieben während 
der ganzen Daner der deutjchen Nevolution und Befjeres Fonnte c3 au) von 
jeinem Standpunft aus nicht thun. Die Bundesafte bedeutete die Herr= 
Ihaft Defterreihs über Deutjdland.?) Die Ungunft der Zeit fonnte c3 
mit fi bringen, daß eine Ausübung diefer Herricaft zeitweije unterblieb, 
aber das war nur ein thatjählicher Ansnahmezujtand; rechtlich änderte fie) 
die Sade nur dam, wenn Deiterreich verzichtete, jei es in ansdrüdlichen 
Worten, jet es durd) Unterlaffen nothwendigen Protejtes. Weder in der einen 
noch in der andern Meife ift da3 jemals gefchehen. Vielmehr Hat Defterreid) 

1) Herzog Ernft II, Ans meinem Leben und aus meiner Beit I. Berlin 1887. 
5.269770. In dem Abbrudf de3 öfterreichifchen Nundicreibens ift ©. 270, 8.6 v. o. 
ftatt 8. Zufi 1815 zu jegen 8. Juni 1815. N. I, syrff.
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lic affe aus der Bıundesakte ihm zuftchenden Nechte jederzeit ausdrüdlich vor- 
behalten: für Dejterreich war das „Revifionsiwerf” der Bundesgefandten janımt 

den 17 Bertrauensmännern, vollends das „Neich" der Paulskirche, mit Allen, 
was dazu gehörte, Nichts al3 ein Inbegriff Höchft verwerflier Verfuche deutjcher 
Fürften und Völfer, fi) der Herrfhaft Defterreihd zu entziehen. Wenn e3 

feine Diplomaten und Abgeordireten felber dabei mitwirken Tieß, fo Fonnte das 

gar Feinen andern Sim und Zivek Haben, al3 zu verhindern, daß die dentjche 

Nation künftig nicht mehr Defterreich gehorchte, fondern fi) felber angehörte. 
Seine Bolitif der Paulskiche gegenüber Konnte mithin nicht ehrlich, nicht 
anfrichtig fein; wo zwischen deutjch md undentich zu wählen war, da mußte 
Dejterreich fi. al3 undentihe Madt enthüflen und wenn man dem in der 
Paulzfirhe nachher mit einigem Entjegen auf den Grund jah, jo Hatte mau 
darob Niemand anzuffagen al die eigne Verblendung, mit der man die 

„nentjhen Brüder” aus Defterreidh zur Mitarbeit amı Bau des deutjchen 
Reichs jelbjt berufen Hatte. Su folhen Sragen Tommt e3 auf Thatfachen und 
wicht auf Worte an. 

Am 25. März ließ die offieiclle Zeitung eine. ‚Antwort der deutjchen 
Nation an den König von Preußen” erfcheinen, in welcher Sriedrid) Wilhelm 
ins Geficht gejagt tward, erjt das „Nöcdeln ermordeter Bürger habe ihn at 
das dentfche Bolf erinnert”, „mit biutiger Hand Habe er die feit Zahren ver: 
folgten Farben aufgepflanzt”, „die deutfche Nation aber bebe vor dem Fünig- 

then EntHufiasmus zurück und wolle Nichts wien von dem Fürften, „der 
da3 Königliche Sch über das Gejch ftelle und Deutichland feine Perjon als 

Führer aufdringen wolle”, „Dejterreichs Fahnen Haben die deutjchen Farben 
unter allen Stürmen bis heute bewahrt, ein öfterreihifher Prinz hat am 
Rhein dem einigen Deutjchland ein Hoc) gebracht, al3 e3 nod) verfolgt wurde 

in Prengen; Habsburg Hans hat die Gefhichte vergangener Jahrhunderte, 
bat die Liebe der Völker zur Seite, wenn e3 feinen alten Borfig im 
deuten Reiche behanpten will. Defterreih! Kaifer erfennt aber, daf 
jet von den Vertretern de3 deutfchen Volks allein die Wahl ausgehen und 
daß diefe Wahl frei bleiben muß.”!) 

Nun auf ein Mal fah man au in Wien urplößlic) die bisher ım= 
befannte deutjdhe ZTricolore, die Studenten der Aula brachten fie in Aufrrahme 
und nachden diefe am 2. April den Kaifer Ferdinand dazır gebracht Hatten, 

eine große breifarbige Fahne zu einem Fenter der Burg herauszufchtingen, 

da war der nationale Beruf Dejterreih! auch im neuen Deutjchland feierlich 
bethätigt. Freilich) brachte 3 die Finanzuoth Defterreihg mit fi, daß genau 
ztvei Tage nad) diefem Jubelfeft deutjchpatriotifcher Begeifterung eine Maßregel 
getroffen ward, welde in der deutjchen Gejchäftzivelt einen wahren Aufichrei 
wilder Erbitterung hervorrief. Am 4. April verbot die Negierung die Aus: 

1) Springer, Geihichte Defterreichs feit dem Wiener grieden 1809. II (Zeipzig 
1865) ©. 253.
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fuhr von Silbermünzen über den Betrag von 100 FL, um „das unverhäftnige 
mäßig jtarfe Uusjtrömen des Silbergeldes nad) dem Ausfande” zu hindern, 
Dies Geldausfuhrverbot tuirkte in Siddeutjchland, wie ein Staatsbanferot. 
Eine Beichtwerde des jüddeutjchen Bıchhändfervereins nannte 3 „einen Hohn 

auf das einige Dentjchland” md führte aus: „Deutjche Fabrifanten und Kauf 
Yente find nicht mehr im Stande, ihre Iorderungen einzuziehen, Wechjel auf 
Wien Fönnen nicht mehr verkauft werden; für die dentjchen Staatsglänbiger 
Dejterreichs Hat jenes Verbot die gleiche Folge wie eine Suspenjion der Binz: 
zahfungen oder ein Staatsbanferot.”) Kein Schreien der dentjchen Brüder 
half, das Verbot bejtand fort, auch als öfterreichiiche Abgeordnete in der Pauls: 
firche' felbft Dagegen Donnerten. 

Snztifchen war am 31. März zu Sranffırt am Main eine Verjanme: 

fung von über 500 deutjchen Männer zufammengetreten, die im Bolfsnumde 

den Namen „VBorparlament” erhalten hat, weil der Gegenftand ihrer Vers’ 
handfıngen und Beichlüfje die „Gründung eines deutfhen Parlaments” 
war.) Die Theilnehmer diefer Verfanmmlung tvaren weder von ihren 

Negierungen ernannt, noch von Volfe gewählt und Hatten auch al$ Gejammts 
heit von feiner Behörde Auftrag oder Vollmacht erhalten; fie waren Tediglic) 

einer Einladung gefolgt, welche eine Verfammlung von 51 Männern Hatte 

ergehen Lafjen, die am 5. März in Heidelberg getagt und durch einen GSiebener: 
ausfhup Örmdzüge für eine neue deutjche Bundesverfaffung und die Eins 
berufung und Gejchäftsordnung einer conftitnirenden deutihen National: 
verfammlung hatte entwerfen Yafjer. Weil der Bundestag in Verbindung 
mit einem von diefer Verfanmlung gewählten, Sünfzigerausiguß auf Grund 
ihrer Beichlüffe die Wahl md Einberufung des erjten deutjchen Parlaments 
zur Ausführung brachte, deghalb ijt dem, was diefes Vorparfament that, eine 
politiihe Bedeutung nachträglich zugewachfen, auf welche c3 an jich gar feinen 
Anfpruch Hatte bei der Formlofigkeit feiner Entjtehig und feinem gänzlichen 
Mangel an jedem auch nur jheinbaren Nechte. Davon abgejehen haben die 

Verhandlungen des Vorparfament3 nur injofern bleibenden Werth, als wir 

ihnen ein paar Stinmmmngsbilder verdanken, denen eine gewilje fennzeichnende 

Kraft nicht abzufprechen ijt. 
Sp ereignete 3 fich gleich in der erften Sibung, daß eine vepublifanifche 

Partei, die in Mannheim ihren Siß, in Onjtav v. Struve ihren Schrift: 
ftelfer, in Srietrih Heder ihren Bolfsredner Hatte, ganz offen ihre Fahne 
entrolfte and rüdhaltfos ihre Proganım enthüllte, während die monarchijch ge 

fine Partei, troßden fie die überwältigende Mehrheit auf ihrer Seite hatte, 
tveit davon entfernt war mit den Nahdrud aufzutreten, den ihre ziffermäßige 
Stärke gefordert haben würde. 

1) Springer II, 250. 2) Der „offizielle Bericht über die Verhandlungen zur 
Gründung eines deutichen Parlament?” ijt in 21 Numern auf 95 Geiten erjchienen 
und nadhgerade felten geworden.
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Der Vorfibende, der berühmte Strafrchtsfehrer Mittermaier aus 
Heidelberg, hatte in feiner einleitenden Anfpracdhe eben das „Ertvachen des. 
Niefen, Bolfsgeift” gefeiert aB Struve auftrat, um die Anerfeimung einer 
Hufanmenftellung der „Rechte des deutjchen Volks“ zu fordern, das fich von 
der „bisherigen fogenannten Drdnung der Dinge” fosgejagt habe md von 
diefer Frankfurter Verfanmmlung die Anüpfung neuer Bande erivarte, „mit 
denen da3 gefanmte dentjche Volk zu einem freien umd großen Ganzen ums 

  
Guftan von GStrube. 

Nadı dem Gtafljtihe, 1818, von Rouis Heimburger. 

Ihlungen werden fol”, Die Mittel zur Wicdergebint de3 deutjchen Volkes 
wurden jobanı in 15 Artifen vorgeführt, von denen die beiden erjten und die 
beiden Tehten hier mitgetheift werden follen. Zene Yauteteı: „lufgebung der 
ftehenden Soldatenheere md Berfchmelzung derfelben mit der Bürger: 
twehr zum Behufe der Bildung einer wahren, alle waffenfühigen: Männer 
umfafjenden Volfswehr. Aufgebung der beftehenden Heere von Beamten und 
Erfeßung derfelben dur) eine wohlfeife Regierung, welhe aus freigewählten 
Bolfsmännern beitcht.” Diefe befagten: „Aufhebung der Berriffenheit Deutfch- 
lands und Wiederherjtellung der Eintheifung der Neichsfreife mit bilfiger 

DOnden, Zeitalter Kaifer Rilbelms, 10
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Berücfihtigung der eitverhäftniffe Aufhebung der erbliden Monardie 

- (Einherrfhaft) und Erjeßung derfelben durd) frei gewählte Parlamente, 

an. deren Spibe freigewählte Präjidenten ftehen, alfe vereint in ber 

föderativen Bundesverfaffung, nad) dem Muster der nordamerika- 

nifhen Freiftanten. Dentjches Volk, diefes find die Grundjäße, mit deren 

Hilfe allein, unjeres Erachtens, Deutjchland gfüclich, geachtet und frei werden 

fan. Dentfche Brüder in Oft und Weit, wir fordern euch auf, un in dem 

Beftreben zu unterftügen, euch die ewigen and anveräußerfichen Menjchenrechte 

zu verschaffen. Wir werden in Frankfurt vereinigt bleiben, 6i3 ein frei ger 

wähftes Barfament die Gejdhide Deutjchlands Teiten Fan. Mittleriveile werden 

wir die erforderlichen Gejegesvorlagen entwerfen und durd) einen freigetvählten 

Vollzichungsansihuß das große Werk der Wiederherjtellung Deutichlands 

vorbereiten.” 
Ueber das Zuhaltliche diefes Antrags ift weder bevathen nod) abgejtinmt, 

ex ift einfad) befeitigt worden dadurd), daß ichließlich alle Verftändigen eins 

fahen, diefe gänzlich rechtloje Verfammkung fönne höchjitens die Vorbereitung 

eines künftigen Parlaments, aber ninmernchr eine Verfafjung für Deutjche 

Yand beichließen. Doc Tag in diefem Sormbedenfen durchaus Fein Grumd, 

durch eine zerjchmetternde Kumdgebung monardhiicher Gefinmmg diejer Heinen 

anarhifchen Sekte einen Denkzettel nicht zu geben, den ihr gemeinjchädlicher 

Adertvit; verdient Hatte. Nichts derart ijt geihehen. Einzelne Mitglieder wie 

Heinid) v. Gagern aus Darmftadt und Eifenmann aus Würzburg Haben 

die Gelegenheit ergriffen, ji) als überzeugte Anhänger der Monarchie zu be 

fernen und der Erjtre hat dabei Iehhaften Beifall geerntet, aber mehr ijt nicht 

erfolgt und das war ein fprechende3 Zeichen bes Kleinmuthe, der Verzagtheit, 

weldhe damal3 die monardjifch gefinnten Freunde einer mahvollen Freiheit 

beherrjähte. 

Alle Gedanfenrichtungen, Die mit dem Hergebrachten gejhichtlichen Recht 

nicht brehen wollten, Titten eben unter der Thatfache, daß die alten Gewalten 

fich der Bewegung in einer Weife gebeugt Hatten, al3 jeien ihnen alle Stieder 

gebroden md al3 Hofften fie jeldjt Tau je wieder zu Kraft und Leben zu 

gefangen. Nad) dem Ansicheiden Struves, Heker3 und ihrer Freunde tvar 

da3 Vorparfament durchaus nicht mehr verjucht zu -anachiichen Beihlüffen 

und dennod) var c3 von der Ohnmacht aller Regierungen und von ber Alte 

macht eines durd) die Nation getvähtten Parlaments jo tief Durhdrungen, da 

3 am 3. April anf Antrag des Hevin d. Soiron ohne alfe Aufregung bes 

ihlof: „Die Belhlußnahme über die Fünftige Verfaffung Dentichlands ill 

einzig und allein der vom Bolf zu wählenden Nationalverfammling über: 

Yaffen.” 
Mod) größer freilich war die Unbefangenheit der Kepublifaner. Am 

4. April erfchien Struve mit feinem Freunde Zofepd Siedler bei dem 

badifhen Bundestagsgefandten Welder, um diejen eine Eingabe zu über: 

veichen, worin das faum glanblice Verlangen geftellt ward, die großherzogliche



Struves Antrag anf deutijhe Repubtit. 147 

Regierung möge in Baden eine VBolfsabftinmumng veranftalten über die Frage, 

ob die Monarchie beizubehalten oder die Nepublif einzuführen fei, der Anz 
drang des Volf3 fei nicht Tänger zurücdzuhalten und die allgemeine Abjtinmung 

jei da3 einzige Mittel, zu einer friedlichen Löfung zır gelangen. „Man wolle 

ih alle Mühe geben, die Privatinterefien de3 Großherzog zu wahren und 
fi) jedes umngehörigen Parteieinfluffes enthalten.” So erzählte der Abo. 

Simon (Trier) am 7. Auguft in der Paulsfiche,!) indem er fi) felber offen 
al3 Republikaner befannte Ant Tag danad) fügte Welder felbjt Hinzu, tvas 

er diefen twinderlichen Gefuchitellern feinerjeit3 gejagt Hat. Er hat ihnen 
natürlich, jeiner Prliht gemäß, geantivortet, niemal3 werde er fid) zum Brief: 
träger eines fol abgefchmadten Antrags brauchen Yaffen. Auch wenn ex 
wolle, würde der Großherzog einen folden Echritt gar nicht tun Können, der 
loge Berfuch twürde fofort die militärifche Belegung VBadens durd) die 
Tenppen der Nachbarjtaaten zur Folge haben. Wenn man aber ohne die 
bisher üblichen Mittel des Volfsverfammlungsterrorismmg in Baden twirkfid) 
abjtinmen Tieße, jo würde %,, des Volks die Nepubfik nicht wollen. Dabei 
Hatte er einen Brief von Herwegh in der Hand, worin der den deutichen 
Nepublifanern die Waffenhilfe von 100,000 Franzofen verfprady, wenn fie 
derjelben bedürften. „Der Ichte Straßenfchrer von Paris, fagte er, würde 
erröthen an einem Unternehmen Theil zu nehmen, welches den Landesverrath 
an der Stirn trüge” Der Hinweis auf den Lanbeövervatd und auf das 
Unheil, das mit dem Eingreifen des Erbfeindes in die dentjchen Dinge ver: _ 
nüpft fein tverde, erjchütterte die Beiden eiitigermaßenz; fie gingen fort und 
famen mit einem Schriftjtüd zurüd, in dem fie fagten, der Großherzog möge 
nur abjtimmen Yafen, the cr das, dan würden fie fid) verbindlid) machen, 
den Diarjch der Golommen, die fon in Etraßburg angekommen wären, auf: 
zuhaften und ihren Ginbrudh in Baden zu verhindern. Da fagte Welder: 
„ber jeid ihr denn ganz verbfendet? Durch; das Verfprechen, die Beivegung 
rüdgängig zu machen, gebt ihr ja jelber zu, daß ihr betheiligt feid, das fanır 
man ja al3 Verweis gegen euch gebrauchen.” Derinod) beftanden die Beiden 
anf ihren: Verlangen „und mn, fagte Welder, mußte id) meiner Regierung 
diejes Schreiben aus den Grunde überjenden, weil jeden Augenblid die Zır= 
vafton von Straßburg aus Losbrechen Fonnte, und meiner ‚Regierung überlafjen, 
weil die Männer e3 verjprodent, dieje Invafion rüdgängig zu maden, vielleicht 
ein Mittel ausfindig zu machen, weldhe3 die umheilvolfe Bervegug in Anfang 
verhindert hätte.?) Ar dem „Muß“, welches fich für den - Bundestags: 
gefandten Welder unjeres Erachtens jhon aus der Eröffnung felbjt und nicht 
erft aus der Meigerung, fie zurüdzunehmen, ergab, konnte freilich fein Ziveifel 
fein. Ebenfotwverig hätte für die Großherzoglihe Negierung in Karlsruhe 
ein Zweifel daran fein dürfen, daß fie jofort, nad) Einfauf diefer Urkunde, 

1) Stenograph. Bericht über die Verhandlungen der deutfchen conftitiirenden 
Nationalverfammkung. Herausgeg. von Prof. Franz Wigard II, 1429. 2) Dal. 
©. 1453, . . " . 
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fowohl Etrmve als Fieler zu verhaften umd ihre Srennde, insdejondere 

Friedrich Heer jeher anfmerffan zu überwwachen Hatte. Aber die Negierung 

that gar Nichte. Als Ficdler am Morgen des 8. April fich in Sarlsrude, 

wo er am Abend vorher nod) einer Kanımerfitung beigewohnt Hatte, auf die 

Eifenbahn jehte, um nad) dem Oberland zu fahren und mit Hilfe der Ireis 

{haar Heriveghs im Seekreis die Nepublit auzzurufen, da war von Seiten 

der wohlunterrichteten Regierung nicht Das Mindefte gefchehen, um feinen 

Srevel zu verhindern. Ein einfacher Abgeordneter, Karl Mathy,’) nahm c3 

auf eine Verantwortung al3 Abgeordneter,. den fon im Wagen Sibenden 

feftnehmen und a3 „Sanbesverräther” abjühren zu lajjen — eine Ihat 

Yenchtenden Bürgermmthes, ohne Beifpiel in dem dur) and Durch zerwihlten 

Sande, eine That, die ihn auch bei einem Haare der entfefjelten VBolfswuth 

überliefert Hätte. Aber die Entjehlofjenheit umd Beredjamfeit, mit der er auf 

dem Nathhaus zu Mannheim vor allem Bolf vechtfertigte was cr gethan, 

übertraf nod) den Muth der Handlung jelbft. Friedrich Heder fonnte 

anangefodhten nad) Konftanz reifen und von Dort aus mit feinen Srennden 

Steve, Wittih, Mögling, Sigel am 12. April am hellen Yichten Tage ben 

Anfitand für die dentjche Republik beginmen, der jdon amı 19. in dem Gefecht 

dei Kandern ein Hägliches Ende finden jollte.?) 

Suzwiichen hatte da3 deutsche VBerfafjungswert einen ’erjten Schritt 

im Sinne der Monarchie getan. Die 17 BVertranensmänner des 

Bundestags zu Frankfurt waren unter Borjit Des Freiheren Mag dv. Gagern 

Anfang April al Verfafjungsausjchug zufanmengetreten und Hatten Dahl: 

mann mit Entverfung eines Neichägrumdgejehes beauftragt. Mit Hiffe feines 

früheren Göttinger Colfegen Albrecht war er damit in einer Mode zu 

Stande gekommen. Die 17 hatten fein Werk gründfid) durchberathen und 

ichlieflich am 26. April mit der Ueberjchrift: „Entwurf des Ddentjchen 

Reihsgrundgefehes. Der hohen dentjhen Bundesverfammlng als Gut: 

achten der 17 Männer des öffentlichen Vertrauens überreicht am 26. April 

1848” im Drud bekannt gemadht.?) 
Su feinen Vorwort fprad) Dahlmanı aus, einftimmig und zivar bes 

geiftert einjtimmig fei der Ansfchuß geivejen in ber Anfiht: „Diejes Deutjch: 

Yand, welches die vielfundertjährigen Gtrafen jeiner Entzweinng zu tragen Hat, 

muß feine Volks: amd Staatseinheit jebt erreichen underzüglid, bevor 

noch) das zweite Zahrhundert jeit jenem Frieden abläuft, welcher jeine Schwäde 

Heifig pricht. Niemand in der Welt ift jo mächtig, ein Volk von über 

40 Millionen, weldhes den Vorjat gefaßt Hat, fich felbit fortan anzugehören, 

daran zit verhindern: Niemand dürfte and nur wünfchen, e3 zu fein amd 

wenn durch Ereigniffe, in welchen wir Alle die Waltung einer Höheren Hand 

1) Guftav Freytag, Karl Mathy. Leipzig 1870. ©. 268ff. 9 Ter ganze 

PButjch ift von Heder jelbit jeher anziehend gejcilbert in der Schrift: „Die Erhebung 

de3 Volks in Baden für die deutjde Nepublit im Frühjahr 1848.” Mit 4 Abbildungen. 

Bafet 1818. 3) Dentjche Beitung, Beilage zu Nr. 117.
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verehren, Bieles von dem, was früher allein die Sehnjucht des Vaterlands- 
freundes erreichte, Heute in die nächjte Nähe gerüct ift — wehe der Staats: 
Tunft, die im jolchen Augenblie die alten Nebe der Tänfchung wieder ang: 
werfen wollte Sie wirde fi) ihr eignes Grab graben.” Darımı feien die 
Artifet über Die Bedentung des Neichs, d. h. die Nechte der Neichtgewvalt, über 
die Grundrechte des deutjchen Volks und die Zuftändigfeit de3 Neichsgerichts 

  
Karl Mathy. 

Nad, der Lithographie, 1846, von B. Ecertle. 

mit großer Cinmütgigkeit genehmigt worden. Den Kern deffen, worauf c3 
bein Bumdesitante ankommt, Hatte Dahlmarı mit ficherer Hand getroffen. 
Die Aus igeibung der Neichsfadjen von den Landesfadhen, die Zufammene 
ftellung der Tinge, in denen Einheit fein muß, tar Tüdenfos voltjtändig: 
der Neichegewalt ausfchließlih war vorbehalten: die Diplomatie, die Ente 
jheidung über Krieg und Frieden, Heerwefen, Feftungen, Zlotte, Bolfwefen, 
Roft, Waferftraßen, Eifenbahnen und Telegraphie, Erfindungspatente, Gcjeß: 

gebung über öffentfihes und privates Necht, Münzs, Maße und Gewichtsfyiten. 
Deagleihen war in dem Abichnitte „Grundrechte des deutjchen Volks“ ein



150 Zweites Bud. Il. Der VBölkerfrügling im deutjchen Bunde. 

* Berzeihiniß von Sreiheit3: und GStantsbürgerrechten aufgeführt, ti den 
ichlechterdingd gar Nicht3 vergeffer und insbefondere jede Deffnung jorgfältig 
verklebt war, durch welche der alte Polizeiftaat ji) wieder Hätte einfchleichen 
fönnen. Bis hierher pflegte damals in allen Verjammlungen von Ratrioten 
die Einjtimmigfeit zu gehen, aber weiter nicht, jo auch bei den 17 Ber: 
tranengmännern. Wa3 Dahlmann in feinem Borwort fernerdin über die 

deutjhen Fürftenhänfer, ihr altes, mit „edler Scham“ bisher gejhentes Necht 
und ihre Unentbehrlichfeit für den Bau einer der Eigenart Deutihlands ent: 

Iprechenden Einheit jagte, jrieb er mr noch im Namen einer Mehrheit des 

Ansichuffes und über die Frage, ob da3 Fünftige Oberhaupt DVeutjchlands 
ebenfall3 erbfich zit berufen jei, war uuter den 17 ein Ziviejpalt aus: 

gebrochen, der nicht zu chlichten war. Immerhin Hatten Dahfmann und 
Albrecht für einen dentjchen Erbfaijer die Mehrheit der Stunmen ge= 

wonnen md ihr Ölaube vrüdte fi in dem Chluffah des Vorwortes aus: 

„Bern Dentichlands einträchtiger Zürjtenrath der großen Mais 

verjammlung zu Frankfurt a M. einen deutjhen Fürften feiner 

Wahl als erblies Neichsoberhaupt zur Annahme zuführt, dann 
werden Freiheit nnd Drduung auf deutjhem Boden jid) verjöhnt 
die Hände reihen und fürder nicht mehr von einander Lajfen.”!) Neben 

den Kaifer jtellte der Entwurf einen Neichstag, bejtchend aus zivei Hänfern: 

einem Dberhans, in welchen die Fürjten felbjt mit Vertretern Der freien 

Städte und Neihsräthen aus den Ständefanmern der Einzeljtaaten zufammen 
figen jollten, ımd einem Unterhaus, al3 Vertretung de3 deutfchen Volks, 
das auf je 100,000 EScclen einen Abgeordneten dahin zu jenden Hatte. 

Ein Neichegrindgejeß für Dentjchland Hatte in jenen Tagen au Prinz 
Albert, der Gemahl der Königin VBietoria von England, entivorfen; aud) 
er hatte mit der Mahl eines KHaifers den nothiwendigen lLichergang von 
Stnatenbumd zum Bındesftaat vermitteln wollen, aber diefen Slaijer nicht erbs 

fi), fondern auf Lebenszeit oder nur auf eine Arzahl Jahre (10?) zu ernennen 

vorgejchlagen?) und einen Briefe, welchen König Sriedrihd Wilhelm IV. 
ihm über diefen Entwurf vom 28. März geihrieben hatte, entnahm Dahlmanı 

mm die erjten AMufjchlüffe über die Anfichten, die diefer Monarch über die 

dentjche Berfafjungsfrage Hegte, er, dem von allen Earjehenden Ratrioten die 
Winde des Erbfaifers der Deutjchen zugedadht war, und ohne den Dieje 
ganze Nevolution niemal3 gelingen fonnte. 

. Das Ehreiben Frievrih Wilhelm: an Dahlmanı war vom 24. Aprit 

1848?) datirt und fprad) fi) über den Entwirf des Prinzen Albert im 
Allgemeinen ehr günftig aus, fand aber den auf Zeit gewählten Kaifer ganz 
mannehmbar und wollte auch) dem auf Lebenszeit gewählten Oberhaupte — 

1) Dies Vorwort findet fi auch bei Springer, Tahlmannı H, 147—449 abge- 
drudt. 2) Abgedrudt. in dersng Eruft, Aus meinem Leben I, 273—275. 
3) Springer, Tahlmann I, 225-228.
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um Dejterreichs willen — nicht den Kaijertitel geben. BVielmehr glaubte der 
König die Frage dur) einen felbjtändigen Vorjchlag zu Löfen, dem wir durd) 

feine Abkürzung noch Umfchreibung von feiner angebornen Farbe Ettwa3 nehmen 

dürfen. „Tentjhe Nation, jehrieh der König, Hat ein tanjendjähriges Necht, 
daß ihr Haupt das ımbeitritten erjte Haupt dev ChHriftenheit jei. Es ift aber 
nicht denkbar, daß der Erbe von 30 römifchen Kaifern, der öfterreichiiche 
Erbfaifer nämlich, diefem gefürten Oberhaupt den Nang cedirt. Ja c3 tjt 
gar nicht einmal zu. fordern. erwiß, wie etwas gewviß fein Fan, ift e3 aber, 

daß der ruffische Kaifer diefer Gattung teutfchen Kaijers den Nang nun und 
winmmernichr gibt. Ars dem Allem weiß ich einen ganz leichten, ja für die 

tentihe Cache erjprießlichen Answeg. Crfeme man al Chreuhaupt 
teutjcher Nation den römijchen Kaifer wieder am.  Ermenere man die 
römische Kaijertvürde und wie fie bi8 zum Sahre 1806 unauflöslich mit 
dent Königreich der Teutjchen verbunden war, verbinde man fie unauflöslich 
mit dem Erbfaijerthum Defterreih!) — wen man will pro honoris 

causa. Man Iajje ihn aber aud gewifje Bezeichnende Ehren. Sch bin ganz 
für da3 SKüren des befonderen teutjchern DOberhauptes. Nee man 
dafjelbe, wer es, wie ich zu Gott Hoffe, auf Lebenszeit gekürt md damı echt 
teutih als die von Gott eingefegte Höchfte Neichobrigfeit anerkannt wird (md 

nicht & la Polonaise al3 Spielball der Magnatenambitionen betrachtet) — 
nenne man dafjelbe: König der Tentjchen, wie vor Alter. Sch winiche, 
daß die Könige de3 Bundes (die ihrem Titel den Aurfürjtlichen wieder zu= 

gejellen jollten) den Mahfakt allein begehen, denmäcdjit aber die übrigen 
fonverainen Fürjten zur Zuflimmung auffordern. Beides die Sadje von 
wenigen Stunden, die Könige md Großherzoge etiva im jogenannten Conclave 

de3 Bartholomäus: DVoms3 zu Frankfurt, die Fürjten im Chor. Darauf wende 

‚man fi an den Römischen Kaijer und erfuche ihn chrfurchtsvoll, die Wahl 
zu bejtätigen. CS Fam durch einen bevollmächtigten Erzherzog in derjelben 
Minute gefchehen. Damm aber wie vor Alters der Don dent Volfe geöffnet 

md jeine Mcelamation vollende die Wahl. Bald darauf werde der „Teutjche 
König” gejalbt und gekrönt (eben wie aud) der römijche Kaifer bei feinen 
erblihen Neichantritt) jener, wenn er römijch-fathofifch ift, durch den Erze 
bijchof von Köfn, der Neich3erzfanzler wirde — ift er evangelifch, durch einen 
zu ernennenden Erzbijhof von Magdeburg, Primas Germanik. Dur) dieje 
Einrihtung der römifchen Kaifertvürde auf das Haupt de3 öfterreihiichen Erb: 
faifer3 wird Defterreidh den teutjchen Neiche exit gewviß, Dejterreich wird für 
inmer Teutjchland getvonnen, mit ihm die chönften, erjten Länder Tentjchlands 

dem nenen (alten) Neiche gefichert (Tirol, Vorarlberg, Niederz und Dber: 
öfterreih, Steiermark, Kärnthen, rain und Sitrien). Trägt Dejterreich die 

hödjfte Krone nicht, jo ijt ein Bengen deffelfen vor dem teutjhen Wahlober- 

1) An diefer Stelle ijt der Abdrud de3 Briefes in den Tenfw. des Herzog Ernit 
I, 276 füdendaft.
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haupt ummöglich zu denken, wenn e3 jemals wieder einigermaßen zu fid) Eonmt. 
Und wer wollte daran zweifelt?” 

Nur bei wiederholten Durchlefen verjteht mar, was der König in diejen 
Säben eigentlich will. Durch) Unterftreichen einiger Worte, die in der Mrfchrift 

nicht unterftrichen jind, Haben wir dem Lejer das BVerjtändniß erleichtern 
wolfen. Das Ergebnif ift: Wie in Firchlichen und pofitiichen, fo tar der 
König and in nationalen Dingen in einer Vorftellungswelt befangen, die im 

Senfeit3 der Träume, nicht im Diefjeits der Ihatjachen ihren Urfprung Hatte. 

Bei dem Suchen nad) einer nenen Verfaffung für Deutichland ging der König 

beftändig von einer Vorfrage- aus, die zeigte, daß er der dentihen Frage 
felder gar nicht auf den Grund gefhaut Hatte Dieje Vorjrage Tautete 
nämlich: Was muß gefhehen, damit Defterreih mit Deutihland 

zufammenbleibt? Dies Zufanımenbleiben jeldft ftand für ihn aufer Trage, 

3 bildete für ihn den feiten Boden de3 Nechts und der Gefchichte, von dem 
umveigerlich ausgegangen, zu dem nmerbittlich zuriidgefehrt werden mühe, und 

damit war denn über feine gefammte deutjhe Politif von Anfang an Das 
Urtheil gefprocdhen. Der Sud, der auf dem deutjchen Bunde Taftete, bejtand 
darin, daß an feiner Spibe zwvei Großmächte um einen Vorrang ftritten, dei 

doch mir eine Haben Fonnte und daß der vetliche Vorrang im Belibe Der 

derjenigen unter ihren war, die ihrer Natur nad) undentiche Politik treiben 

mußte. Wer nicht jah, daß diefer bejtändige Zweifampf, diefe Vorherrichaft 

eines umdentjhen Bundeshauptes ein Ende nehmen muhte um jeden Preis, 

der fah eben die dentjche Politif gar nicht, tvie fie wirklich war, der Ichte in 

Yauter Wahngebifden, mit denen er jich jelbft betrog. Ein vömifcher Erbfaijer 

al3 Ehrenoberhaupt md neben ihm ein deutjher Wahlkönig al3 wirkliches 
Dberhanpt: in jener Eigenjhaft der Kaifer- von Defterreich, in Diefer entweder 

der Pönig von Preußen oder der König von Bayern — jo haben twir uns 
die Schlußtworte des mitgetheilten Planes doch toHl zu deuten —; das war 
nad) der Meinung des Königs die „ganz einfache” Löjung der dentjhen Frage 
und zugleich die Nücfehr zum alten „echt teutjchen” Braud). CS bedarf 

feines näheren Nacdhjweifes der Thatjache, daß dies Alles mit Logik, Geichichte 
und Politik in geradezu fehreiendem Widerfprudhe jtand. Wie mag Dahlmann 

erjchroden fein, al3 er den Brief des Königlichen Romantifer3 lad. Im jeiner 
Anttvort!) am 30. April flug er den römischen Kaiferplan mit dem umwiderlege 

Lichen Einwand zu Boden, daB Dejterreich fie) mit dem Titel und der äuferen 

Ehre eines römischen Kaifers niemals zufrieden geben tverbe, wenn die Reicht getvalt 

felbjt in andre Hände übergehe, nud rückte dan ofne weite Umfchtveife mit 

dem preugijhen Erbfaifer. al3 der alfein möglichen und richtigen Löjung 

der deutjchen Frage Heraus: „Alle in die conerete Lage der Dinge eindringen- 

den PVaterlandsfreunde, mit denen ich’ Naths gepflogen, find Yebendig davon 

überzeugt, die Neichaoberhanptichaft, tvie fie denn Heiße, müje in dem mäcjtigjten 

1) Springer II, 239/10.



Sein römischer Erbfaifer und König der Teutichen. 153 

vein deutfchen Haufe Dentjchlands mit erblichen Nechte gegründet werden. 

Defterreich Fan diejes Haus nicht fein, der König von Ungarn und ungfüdfihers 

weife aud) vielleicht der König von Böhmen, macht das mmmöglich, Preufei 
ift dazu durch eine Höhere Waltınng berufen, al3 die erjte deutjche und nad) 

den nenejten Erklärungen vollends vein dentjhe Macht. Yon der Nothiwendige 

feit, daß die preußiiche Dynaftie mit erblichene Net an die Spihe Dentich- 
Yand3 trete, wenn eine bejjere Zukunft uns erbfühen foll, bin ich in den 

Grade durchdrungen, dah ich felbft den cinftweiligen Burüdtritt Defter 
reich von Dentfchland (demm mr an einen einjtweiligen würde ic} glauben), 
-o jchmerzlih ev wäre, dennoch für ein untergeordnete Migefhid anfehen 
würde.” 

Darauf antwortete der König am 3. Mai, mit Erklärungen, die Dahl: 

mann Hoffnungen aufs Tiefite Herabftimmen mußten. „Herzlihen Dank, 

Ichrieb Sriedrih Wilhelm, für Ihren Schönen Brief. Wir Tentjchen werden 

Shen Hoffentlich den Anker des Heils, das erbfihe Kaifertfum verdanken. 
Halten Ste nich aber weder für einen Heuchler, no für einen alte breit- 
getretene Wege wandelnden Danmmkopf, wenn ic) Shuen rund Heraus erkläre, 
das ic die Höchjjte Krone nicht annehmen werde, wenn fie mir überhaupt 
angeboten twürde, wozu aber feine Gefahr von fürjtlicher Seite bejtcht. Tas 
Anbieten von Seite de3 Boll! (da3 aud nicht ftattfinden wird) wäre aber 
mehr al3 Gefahr. E3 wäre der Berveis der volfendeten Auflöfung Tentihlands, 
wenn 03 gegen der Fürften Meimmg und Willen gefhieht und wäre wahre 
Icheinfich mit Kanonen zu beantworten.” Daranf folgte ein ausgeführter 

Berfaffungsplan, aus welchen mr zwei Säße für uns Bedeutung Haben. Der 

erjte, welcher Tautete: „Sch fordre das erblie Nönijch = Tentjche SKaifers 
thum für das jedesmalige Haupt des Erzhaufes Defterreih”; der ziveite Tautete: 
„Sch reffamire (aber nicht al conditio sine qua non) das Neidh3=Erz: 
feldherrenamt erbli für Preußen. SH Tan und tverde mid) der 

Chance nicht ausfegen, mein Heer, das erjte der Welt und meines Haufes 

Schöpfung, in ein feutjches Neichsheer and) unter römifchzfatjerlicher Majejtät 
aufgeföft zu jeher. Sch darf’ dem VBolfe umd dem Heere nicht einmal vors 

ichlagen.“') 
Hier endlich brach durch) den Nebel der Romantik cin Strahl preußischen 

Staat2gefühles dur. Es gab eine Grenze dejjen, Was ein König von 

PVrenfen dem Empfinden feines Volkes in Waffen bieten durfte. Ein Kaijer 
von Dejterreicdh al3 Oberbefehlshaber des Heeres, da3 die Könige von Prenfen 
geichaffen und das diefen Königen einen Waffenrhn ohne Steichen eingetragen: 
da3 war eine Vorftellung, jo umnatürlih, jo undenkbar, daß hier jelbjt die 

hartnädigjte Nomantik ihre Kraft verlor. Wenn aber dem neuen Neichober- 

haupt da3 Neihsheer vorenthalten werden mußte, dann war. e3 einerfeits 
widerfiunig, e3 überhaupt zu Schaffen, md andrerjeit3 gemeinjchädfic), dir) 

1) Springer II, 2410— 242.
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Vebertragung von Scheinrechten Anfprüche zu weden, die doc) nicht befriedigt 
werden fonnten. Die Minifter, denen der König jeinen Kaiferplan vorlegte, 
erblidten fehon in einer bloßen Unterhandlung darüber eine Abdanfung Preußens 
vor Defterreih md Ichnten das Anfinnen entjieden ab. Darüber jchrieh 
der König am 4. Mai fehr unglüclid) ar Dahlmann, fprad) fich von jeder 
Verantwortung für da3 „grenzenlofe Unheil” Ios, das über Deutjchland und 
Preußen werde geboren werden, und wiederholte fein Gelübde, eine Neichs- 

frone nicht anzunehmen, die Dejterreih von Deutjchland Iosreigen twirde, 
Nod einmal drang Dahlmanı am 12. Mat in ih, um ihn vorzus 

ftelfen, daß e8 fi) Hier für einen König von Mreußen nirgends um Fragen 
des Chrgeizes, am Anmaßung ihm nicht zujtehender Nechte, fordern um Er: 
füllung fehwerer, verantivortungsvoller PBilichten umd Unterwerfung unter 
nicht durch) ihn verfchuldete Ihatfachen Handle. Mit jehr feiner Berechnung 
der Charaktereigenthüntichkeit des Königs Ichrieb Dahlmanı: „Es ift ja 
nit die Schuld Eiv. Minjeftät, daß Defterreid vermöge feines anferdeutfchen 
Schwerpunktes, gegenwärtig völlig aufer Stande jich befindet, Den Dentjchen 
Angelegenheiten mit Erfolg vorzuftehen, e3 ift ja (möchte ich faft fortfahren) 
nicht die Schuld Ev. Neajejtät, daß der preußijche Staat die erjte prote: 
ftantiiche Macht der Chriftenheit, durch den Tängft entjchiedenen alfgewvaltigen 
Lauf der Zeiten dergeftalt an die Spibe Dentjchlands geftellt ift, daß feine 

abivrende Wahl diefe Wirkfichfeit vereitelt Fam. 3 ift das in manchem 
Menjhenalter duch eine Höhere Fügung gefhaffen, welcher jeder fterbliche 
Wille ji unteriverfen muß. Das Erkennen Jolder höheren Waltıng im 
rechten Augenblide ift, was ih am Ende Staatsfunjt nenne. Die Unter: 
werfung umter jene zähle ich zur Religion und gerade diefe Ueberzeugung, 
wer ich nıich fchärfer frage, wird e3 fein, die mic) überredet, daß Ew. Königliche 
Majejtät eine Hoheit, wozu ein höherer Wille Sie zu berufen jcheint, zivar 
nicht ruhig fuchen, allein fobald der Auf ertönt, mit von Ehrgeiz unbe: 
rührten: Herzen ımd reinen Händen af3 eine Heifige Vflicht Übernehmen werden.” 

Aber Friedrih Wilhelm Tieß fich nicht ivre machen, er blieb bei jeiner 
Meimmg und fehried Dahlmanı am 15. Mai zurüd: „Meine Uchezengungen 

ruhen nicht auf Hirngefpinnten, auf Mangel an Muth, auf veritekter Am: 
bition, jondern joweit mein Arge veicht, auf der Auffaffung der Dinge wie 
fie wirklich find, angewandt auf mein Gefühl al3 teutjcher Fiürjt und König, 
getragen von einer glühenden Liebe zum gejammten Waterlande, das fhüne 
und jchmerzenreiche Erbe meiner jchmerzenreihen Mutter. — Ich will nicht 
über einen Rumpf herrihen, ZTentjchland ohne die öfterreichiichen Exbjtaaten 

ift aber ein Numpf oder vielmehr zwei Drittel eines Aumpfes, denn das 
jebt fopffoje Tentfchland ijt nicht anders zu bezeichnen. Schen Sie ihm nid) 
als Haupt, jo Jchlagen Sie mit derjelben That zugleich dem rejtanrirten 
Körper das vechte Bein amd den rechten Arm mit ihren Verbindungsftücden 
ab! Für das Haupt de3 Reiches md feine Erblichfeit bin id) durch md 
dur) gewonnen. Es mu aber das rechte Hanpt fein. Fühlen Sie denn
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nicht mit mir, Lieber Dahfmanı, daß es nicht eitfe Worte find, wenn ich 
verlange: daß man YUrndts zum Volfsgefang erhoberies treffliches Lied: „Was, 

ift de3 Deutjchen Vaterland” (und jein Ende vor Allen: „Das ganze Deutjch: 
Yand mu e3 fein“) vor Kaiferlicher Majeftät, ohne diefelbe erröthen zu macheı, 
eich Kinftig fingen Eünne? Haben Sie bedacht, da dies Lied nothiwendig 
zu einem Nebellionsficde werden oder verboten werden mühte, wie die Mar: 

feilfaife unter der Reftauration? Und wa3 ich fage, ift nicht eine mühige 

Gefühls: oder Bhantafiee-Gchirt — wahrlich nein. Würden Sie den nicht 
für toll erffärt Haben, der Franfreih in der erjten Nevolutionszeit einen 

Zuftand Hätte aufdringen wollen, unter welchem die Marfeiflaife ein Vorwurf, 

eine jtete Gefahr geworden wäre? Die Macht diejes teutjchen Liedes ift 

wohl größer al3 Sie 08 afmen md alle Parteien, ohne alle Ausnahme, 

fingen e3 mit gleicher Erregung. — — SH will nidt durch eigne Schuld 
‚Uber einen Rumpf herrfhen. GCrft dam, wenn Dejterreih durch feierliche 

Burücweifung der teutjen Krone Har bekennt, daß Metternichs Geift in 
ihn noch Herrfcht, erjt Daum wacht für nich die Pflicht auf, diefe Schnterzens: 
rose anzımehmen, ja ich möchte fajt fagen, nad ihr zu greifen, danır fanır 

nur Preußen Helfen, dann find alle SHre und Mjedoms Naifonnements Wahr: 

heit und Wirklichkeit. Dann will ic) nicht Kaifer, aber „König der Tentfchen” 
fein und mit den alten Königen meines Volkes zählen. Conft weife id die 

Krone ab und fordere das Erbfeldherrenamt für meine Krone md die 

alten Mititärherzogtgümer für ‚die Könige und das Dberhaus, wie id) c3 

will und den Fürftentag.") . 
In diefen: Briefivechjel Friedrich Wilhelms mit Dahlmann ijt der Schlüffel 

zu finden zu allen Näthjeln, die feine dentjche Politif der Mit: umd Nad: 
welt aufgegeben Hat. Erjt feit Diefer Briefwechjel im SZahr 1872 bekannt 

‚ geworden ift, wiljen twir, weihald Friedrich) Wilfelm LV. die Kaijerwahl der 
Vaurskiche abgelehnt und nachher den politifchen Feldzug jeiner Union ver 
Toren Hat, weßhalb Alles, aber aud Alles, was er in der deutjchen Frage 
that, zu felbjtverfchufdeten Niederlagen führen mußte, zu einem andren Er: 
gebnig and) gar nicht führen Konnte, 

1) Springer II, 216—250.
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Es war am 18. Mai 1848, als in der Paulskiche zu Frankfurt das 
erjte freigetvählte Parlament zufammentrat, da3 von der Nation beauftragt 
war, die Gfode der deutjchen Einheit zu gießen und Leben und Geftalt zır 
verleihen dem Traume ihrer edeljten Männer von Kaijer md Neid), von 
Einheit und Freiheit des dentichen Volkes. SKanonendonner und Gtloden: 
gelänte, twehende Fahnen und jubelnder Willfomm freudig betvegter Volks: 
mafjen begrüßten wie einft jo manchen Kaifer des alten Reichs, fo jebt die 
Öefeßgeber eines neuen deutjchen Staates. Lachend ftand die Maijonne am 
Himmel, ein Völferfrühling der Sühne amd der Erlöfung fhien angebroden, 
Millionen Herzen zitterten im nie erlebten Hoffen. Wie einft dem Dichter 
de3 Befreiungsfrieges, der beim Anblic des befreiten AHeinftromes tief er 
griffen rief: „Vaterland, ich muß verfinfen hier in deiner Herrlichkeit!” — 
fo war den Batrioten zu Muth, die an diefem Tage aus den Kaiferfaal des 
Römers in feierlihen Zuge zur Paulzfirhe jchritten. Ein Augenblik war 

eingetreten, dem eine ganze Nation zurief: Verweile doch, dur bift jo jchön! 
Eine ftolze Herrliche Verfanmfung war's, jo reich an Wilfen und Talent, 

an Geift und Wit, an Beredfanfeit und Begeiftering, wie Feine mehr getagt 
hatte jeit 1789. Ein Mdel der Bildung und der Gefinnung war hier ver 
treten, wie ihn mur ein Volk von Dichtern md von Denkern aufzubieten 
hatte amd daß dies Volk chen, da 63 zum erjten Mal feit Jahrhunderten 

“ frei über fid) felbft beftimmte, den ganzen Generalftab feiner Wifjenicaft, die 
Ausfefe der Sdealiften feiner Gelcehrtemvelt vollzählig zur Arbeit am Staat 
berief, eben da3- gab und gibt diefer VBerfammlung die Bedeutung eines 
nationalen Creignifjes von erfter Nang. 

Genan ein Jahr nach diejem feitlichen Tage, amı 18. Mai 1849, ver: 
nahm die Verfanmfung aus dem Munde de3 Abg. Wilhelm Zordan ihre 
eigne Leichenrede. Ihr ganzes Werk var gejceitert., Dem Neid), das fie 
geihaffen, Hatte der Kaijer fi verfagt umd damit tvar Alles gejagt. Im der 
trüben Beit der Rüdjluth, die num begann, hat die öffentliche Meinung weiter 
Kreife fi gewöhnt zu jehelten und zu Höhnen auf das „Rrofefjorenparlament”, 
das mit anfruchtbarem Gelehrtenkran die Zeit verfänmt Habe, wo mit tveriger 
Gelehrfantfeit, aber mehr politifchen Gejhid umd vevofutionärer Energie zır 
erreichen getvejen fei, wozu e3 nachher zu fpät getvorden. Wir werden fehen, 
daß Diefe Urtgeilstveife durchaus irrig ift, die dentjche Frage tvar eine Machtz



Die Sendung de3 PBrofefforenparlaments. 157 

frage ziwifcen Preußen und Defterreich, die mit Bolfsroden md Parlaments: 
bejcplüffen nicht zu Löjen war, und diefe ihre Natur blich Diejelbe, einerlei 
od die Nationafverfammlung zu Frankfurt ein paar Monate früher oder fpäter 
an dieje deutihe Frage fan, einerfei ob fie von der Partei Heinrichs von Öngern 
oder von Robert Blum, Karl Bogt und ihren Freunden gelenkt ward. Folg: 
lic) beftand da3 Einzige, was dies Parlament beitragen Tonnte zur Wieder: 
geburt der Nation, Iediglid in Gedanfenarbeit; für den Werth aber, der 
diefer zufam, und zwar nicht Hof in den Augen der vajch Tebenden Mit: 
welt, bot doch ein Parlament von ernften „Brofefforen‘“ mehr Bürgschaft als 
eine BVerfanmmlung von Schreiern amd Schwätern. Mindeftens war die 
Nation jelbft diefer Anficht, als fie ihren Stolz darein feßte, ihre beften Ges 
Iehrten, ihre bewährteften Forfder, ihre tüchtigften Seiftlihen und Nichter, 
Rechtsanwälte und Lehrer nad) Frankfurt ött Schieen, md gerade Hierin zeigte 
fi ja der ungeheure Fortjehritt, den unfer gefammtes Nationalleben gemacht 
hatte. Wie Iange war 63 dem her, daß die deutsche Wilfenfchaft fi) über: 
Haupt zur Nation befannte amd dem faljchen Reltbürgertgum unferes papiernen 

‚Heitalters entjagt hatte, dejfen Srrlchren no Paul Pfizer!) fo erniter 
Widerfegung würdigen mußte? Daß unfere Gelehrtenrepublif überhaupt auf 
der Erde, nicht mehr in den Wolfen wandelte md die profaifche Arbeit anı 
heimifchen Staat nicht mehr unten ihrer Würde fand? Wie lange war c3 
her, daß Fichte?) „die Genefung für Nation amd Vaterland” einen Ge: 
ihlechte predigen mußte, deffen edefite Getjter, angeefelt von dem Sammer des 
heiligen vönifchen Neiches, dachten tie Lefjing: „Siebe de3 Baterfandes ift 

. eine heroiiche Schtwachheit, die id) recht gern entbehre,"?) oder wie der junge 
Goethe: „Römerpatriotismms! Davor beivahre uns Gott wie vor einer 
Niejengeftalt! Wir wirden Teinen Stuhl finden, um daranf zu figen, fein 
Bett, um darinnen zu Tiegen.”‘) Sm der Ihat, durch ihre Entftchung, ihre " 
Bufammenfegung wie den Geift, der aus all ihren: Neden und Ihun hervor: 
Brad) wie eine Naturgewalt, befundete diefe Verfammlng einen ungehencen 
Umfhtwung, der im Laufe eines einzigen Menfchenalters fi) vollzogen Hatte, 
Der Haffende Ziviefpalt, der früher dei gelehrten von dem nicht gelehrten Theit 

- der Nation getrennt, war endlich überwunden und das deutjhe Bürger: 
thum nunmehr zur Ginheit einer fRaatsbürgerliden Glaffe zu: 
fammengewadjjen. Der nationale und politiiche Jdealismns diefes Bürger: 
thums, jein Sreiheits: und Einheitstranm hat in diefer Berfammfung das 
Seit feiner fiegreichen Anferftehung gefeiert und in ihren Berhandlungen 
feinen edeljten Ausdruck niedergelegt. Die Nation glaubte an die erlöjende 
Cchöpferkraft ihrer Wiffenfchaft und die Wiffenfhaft glaubte an die Allmacht 
des Einheitsdranges ihrer Nation. Auf diefen Doppelglauben beruhte die 
Größe diefer Verfammfung; fo wie er ins Manfen faın, vertvandelte fich der 
Neichsbau der Paulzfirche aus einen Palaft in ein Kartenhaus, das der 

8.8.05. PRWMSSH HETMEM MRL 1,
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nächte Windftoß auseinanderwarf, ımd die Verfanmmlung felbft Fam fid) vor, 
wie ein Prometheus, der an den Feljen de3 Ziveifels gejchmiedet ift. 

Am 19. Mai wählte fie fih mit 305 von 397 Stimmen einen Präfi 
denten in Der Perjon eines Staatämannes, der fogleich in der Ansprache, 
mit der. er fein Amt antrat, einen erjhöpfenden Ansdrud defjfen gab, was 
ihn zum Lenfer diefer VBerfammlung jo geeignet erfcheinen Tieß, al3 wäre cr 
einzig dazır geboren md erzogen worden. 3 war Heinrich von Öagern, 
feit dem 6. März der Minifter Des Großherzogthums Heffen, nachden er 
vorher Zahre lang die DOppofition der ziveiten Kammer gegen da3 Minijteriun 

Du THit geführt Hatte. . Er jagte nämlich: „Ueberwältigt wie ich bin von 
dem Eindrud, den Shre Abftinmmung auf mich hervorbringen mußte, bin ich 
me im Stande, wenig Worte zır Ihnen zu reden. — Sch gelobe Hier feier 
fi) vor dem ganzen deutjchen Volfe, daß feine Snterefjen mir über Alles 
gehen, daß fie die Richten meines Betragens fein werden, folange ein Blutss 
tropfen in meinen Mdern rinnt; ich gelobe Hier feierlich, al3 das von Shnen 

gewählte Drgan Shrer Verfanumfung, die Höcjjte Unparteilichkeit. Wir haben 
die größte Aufgabe zıe erfüllen. Wir follen fchaffen eine Verfafjung für 
Tentjhland, für da8 gefammte Neid. Der Beruf und die Bollmadt 
zu diefer Schaffung, fie Tiegen in der Souverainetät der Natioı. 
(Stürmifhes Bravo.) Den Beruf und die Vollmacht, Diejes Ver: 
faifungswerk zu jchaffen, hat die Schwierigkeit in unfere Hände 
gelegt, um nicht zu jagen die Unmöglichkeit, daß es anf anderem 
Wege zu Stande fommen fönnte Die Schiwierigfeit, eine Berjtändigung 
unter den Negierungen zu Stande zu bringen, hat das Vorparlament richtig 
vorgefühlt und uns den Charakter einer conftitnirenden VBerfanmlung vindieirt. 
Teutjchland will Eins fein, ein Neich, regiert vom Willen des Volkes, unter 

“der Mitwirkung aller feiner Giederungen; diefe Mitwirkung auch der Staatenz: 
Negierungen zur erwirfen, Tiegt mit im Berufe diefer Verfammlung. Wenn 
über Manches Zweifel beftcht und Anfichten auseinandergehen, über die For= 
derung der Einheit ift Fein Biveifel, e3 ift die Forderung der ganzen Nation. 

Die Einheit will fie, die Einheit wird fie Haben, fie befeftigen, fie 

allein wird hüben vor allen Echtvierigkeiten, die bon Außen fonımen mögen, 
die im Sunern drohen”) : 

Die Berfanmmlung, der diefe Worte gakten, ging an ihr Werk, fejt über- 
zengt von ihrem Net md ihrer Madt: in dem umerfchüttlichen Glauben, 
daf fie dürfe und daß fie fünne, was fie fich vorgefeht, daß ihre Vollmacht 
unbejtreitbar und ımanfechtbar jet tie das Licht der Some, und daß dem 
totionalen Willen, dem jie Körper und Geftalt zu verleihen: Habe, Nichts une 
erreichbar jei, daß ihm Nichts, Ichlechterdings gar Nichts widerftchen werde. 
Bon diefen Glauben war Heinrich) von Gagern erfüllt mit Leib ımd Ecele; 

1) GStenograph. Bericht über Die Verhandlungen der deutjchen eonflitnirenbert . 
Nationalverfanmlung su Sranffurt aM. TI, 17.
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ihn befannte er in diejer jeiner erjten Nede mit den Bruftton tiefjter Durchs 
drungenheit und in Worten, die zündend einjchlugen, tweil fie ganz Funftlos 
und unmittelbar das trafen, worüber Alle einig waren oder einig zit fein 
glaubten, und Nichts von dem berührten, tag die Seifter trennte, Und in der 
Seelenfraft, mit der er hier zum exften Mal geivirkt, Tag mm das, was ihm 
an der Spibe diejes Parlaments eine ganz eigenartige Stellung gab. Obgleich 
weder ein geiftreicher Kopf, no ein tiefer Denker, md mit feiner jener 
überlegenen Gaben ausgerüftet, durch die ein Menfch Anderen fein Gepräge 
anfdrüdt, tar er zur Leitung gerade diejes Farlaments ganz umvergleichlic) 
angelegt. Eine ftattliche Erfceinung mit männlich fchönen Bigen, in Wefen 
und Haltung vornefm und volfsthünmfich zugleih, eine Natur voll Märme 
und Kraft, al3 Vorfigender immer bei der Sache, ftet3 Herr der Form, vajd) 
und glüfich it der Frageftellung wie in treffender Stegreifrede, im Heftigften 
Nedefampf nie erfchroden und nie verlegen: jo bändigte er Monate Yang die 
Leidenfhaften des Parteihaffes durch die Kraft, mit der er die Eaiten der 
Empfindungen zu rühren wußte, die in diefer Verjammfung allen Empfins 
denden gemeinfam tvaren. Jar feiner Perfon, in der Art und in dem Ton 
feiner Rebe, verkörperte er diejen Rarlement den Iauteren Adel feines Berufs, 
die fittlihe Hoheit feines Etrebens, die Majejtät feines Glaubens an die 
Ülmaht der Nation. Zi diefem Gfauben Yag feine Größe md aud) fein 
Verhängniß. Der Genofje feines Glaubens und feines Cchidjals war Dahl: 
mann, der die Wahl diefes Präfidenten zuerjt und mit folder Ausdauer 
betrieben Hatte, dah er fie als fein perjönliches Verdienft betrachten durrfte.t) 
Beider Werk war der verhängnißvolle Schritt, den die Berfammlung that, als 
fie eigenmäcdhtig die Nechte einer regierenden Neichtgewalt in Anfprud) 
nahn. Niemals hat da3 Dahlınanı beabjichtigt; feinen Ratvioten Yagen folche 
Uebergriffe ferner als gerade ihm, dem maßvollen Monardijten, und dod) hat 
e3 Niemand mehr gefördert al3 er mit einem Antrage, den nicht zur ftelfen 
er für Verrath am Vaterland gehalten Hätte ud deffen Armahme ihm wie 
ein rettendes Greiguiß für die Nation, tvie ein herrlicher Siegespreis für fein 
eigne3 daterfändifches Streben exjchien. 

Das Bundesdireftorium, da3 Dahlmann im Namen de3 Berfaffungs: 
ansjhuffes am 19. Zumi beantragte, war anders gedacht, als 03 fich durch, 
Gagerns überrajchendes Eingreifen nachher gejtaltete: aber wie immer in der 
vorm 63 zu Stande Fam, in der Sache war c3 dod) eine twillfürlihe Ehöpfung 
des Parlaments, von dem c3 fein Necht und feine Macht bezog, wenn cs 
eine joldhe überhaupt gewann, und die NotHivendigkeit einer folden Schöpfung 
var exit hervorgekreten, als auf Dahlmanız Antrag die Vaulsfirche au einer 
Srage der großen Politit ihre exjte Kraftprobe unternahm. 3 war von 
Herzen gut gemeint, alS er bei der erjchredenden Nadridt von den plöß- 
lien Rüdzug, den der bisher ficgreiche General VBrangel aus Kütland und 

1) Springer, Tahlmann II, 255. °
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Novdichleswig genommen Hatte, den vöfferrechtlichen Ausfhuß zu den Antrag 

veranlagte: „Die deutihe Nationalverfanmlung erffärt; daß die Schleswigiche 
Sade, al3 eine Angelegenheit der deutjchen Nation zum Bereich ihrer Wirk 

famfeit gehört, und verlangt, daß bei dem Abjchluffe des Friedens mit Dänes 
mark das Neht der Herzogthimer Schleswig und Holftein ımd Die Ehre 
Dentjchlands geivahrt werde.”!) Und er entfaftete eine tief bewegte ad [chiver 

bedrücte Patriotenfeele, als er am 9. Sumi die Berfammlung mit den Worten 

anvedete: „Vergömmen Sie ein Furzes Gehör einem Mann, der ohne Nuhns 
vedigfeit von fi) jagen darf, daf er die beiten Kräfte feiner Jugend, daß er 
die Trene eines Menjchenalterd der fehleswigeholfteinischen Cadje gewidmet 

hat. Bivar wird meine Stimme nur einen jhwacden Klang haben, dennoch) 

aber wird diefe Eache obfiegen, fie muß objiegen, Denn e3 gilt die Ehre von 

Dentjchland.” Da Schleswig nicht zum deutjchen Bunde gehörte und es für 
diejen Folglich ftreng genommen nur eine Holfteinifche, nicht eine [hleswig- 

Hofiteinifhe Frage gab, fo war ein Beihluß, wie ihn DTahlmann forderte 

und auch ducchjehte, formell betrachtet ein. unzweifelhafter Uebergriff, der 

dem Ausfand al3 eine eigenmächtige Verrüdung des Gleichgewichts der Mächte 
erfcheinen mußte. Cine noch größere freilich bedeutete die Wiedergeburt 
Dentjchlands jeldft. „Allerdings, fagte Dahlmanı, wird das bisherige Gfeid)- 
gewwiht von Europa verrüdt, wenn unfer Deutfchland aus einem Tchiwacen, 
verfunfenen Gemeinwvejen, aus einer in Ausland gering geihäßten Genofjen- 
ieyaft zu Würde, Ehre und Größe Hinaufjteigt. (Bravo!) Dieje Verriidung 

de3 Gfeichgewicht? von Europa wollen twir aber Haben md fejthalten und 
auf diefer Verrüdung des Gleichgewichts von Envopa tollen wir bejtehen — 
bi der Ichte Tropfen Buntes am3 entjtrömt ift —. (Bravo!) Wenn Sie in 
der fchleswigehofjteiniichen Sache verfänmen, was gut und vecht ift, jo. wird 

damit auch der deuten Cache das Haupt abgejchlagen. Sie werden thu, 
was die Ehre Deutichlands fordert, md mögen die Pläne aller derer zu 
Schanden werden, welche ihre Rechnung ftellen auf die Unfterblichfeit der 

Schwäche und BVerfunfenheit unferes deutfhen Vaterlandes!” (Bravo!)?) 
Die Frage war num, au wen war die Erflärung der Nationaflverfanme 

Yung gerichtet, wer folfte fie ausführen? Noch beftand die Bundesverjanmmte 

Yung und dDiefe Hatte eben erjt am 5. Juni einen Beichluß zum Behufe 
fräftigerer Kriegführung gegen die Dänen gefaßt.) Mllein gegen den Ge: 
danken, gerade den Bundestag in diefer Sache weiter zu bemühen, jprad) Die 
peinfihe Erimerumg an die Politik, die er bis dahin als der beharrliche 
Bundesgenofje der Dänen gegen die Herzogthüner geübt Hatte. Dieje Erin- 
nerung hatte Dahlmanı felber anfgefriicht Durch) die Erzählung des Schidjalz, 

das den Beichtwerden der Holjteinifchen Nitterfchaft beim Bundestag wider 
fahren war. Die erjte vom Jahr 1822 war wohl berathen, dan aber in 
den Akten begraben worden, die ziveite (ebenfall3 von Dahlmanı verfaßt) 

1) &.8.1,272. 2% Dal. ©. 7 vajrt. 3) Daf. ©. ar.
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und in 1000 Erempfaren eingereicht, Tich der Pröfidialgefandte Graf Mind: 
Bellinghaufen nicht einmal unter den Bındesgefandten zur Bertheilung, 
gefhtweige dem im der Deffentlichfeit zur Verbreitung Tommen. Die ganze 
Auflage wurde in der Bundeskanzlei aufgehoben, bis fie Makılatur geworden 
war, nd dann dem Verfaffer zur Verfügung gejtellt. 

Der Bundestag Hatte auf Schleswig gar fein fornelles Recht und die 
Präfidielmacht Defterreic) ftand mit Dänemark no immer in fo freundschaft: 
fichent Berfehr, daß von diefer Seite eine aufrichtige Theilnahme an der Sadıe 
der Herzogthüimer nicht erwartet werden durfte; folglich blieb mm der Aus: 
bi auf die „bevorjtchende proviforifche Ereentivgewalt”, auf die auch der 
Ausihuß in feinen Bericht Himwies und deren Bildung gerade für die euro: 
päifchen Dinge unerläßlich geworden dien. Co war e3 dem durchaus fein 

“Zufall, day der fenrigite Vorfechter CchleswigsHolfteins zugleich den Antrag 
auf Errichtung eines DBundesdireftoriums ftellte, welches bis zur Grüne 
dung der endgiltigen Neichtgeivalt die völferrechtliche Vertretung Deutichlands 
nach Auhen üben md insbefondere die Oberleiting de3 gejammten Heertvejens 
führen follte. Nach Dahlmanns Vorfhlag follte diefes Direktorium aus drei 
Männern bejtehen, welche von den deutfhen Regierungen bezeichnet 
und nad) Zuftimmung der Verfanmfung ernannt werden follten und in denen 
er ih Defterreich, Prenfen und das übrige Teutjchland vertreten dachte.!) 
Aus der Tangen Verhandlung, die fih feit dem 19. Sumi an diefen Atrag 
fnüpfte, vagen zwei Momente heran, deren jedes für die Lage Dentjchlands 
wie für die Ctimmung diejes Hanfes befonders Tennzeichnend ijt. 

Gegen den Antrag de3 Ausichufies fteffter die Abgeordneten Braun ans 
Cösfin, Röder von Neuftettin amd Nizze von Stralfund einen Abänderungs: 
antrag, von dem tvir fofort jehen werden, wie viel Muth dazu gehörte, ihn 
überhanpt zu ftelfen und öffentfich zu vertheidigen. Cr Tautete nämlich in 
feinem erjten Theil: „Bi8 zur definitiven Begründung einer oberften Ne: 
gierungsgetvalt für Deutjchland werde die Ansübung derjelben in allen gemein: 
jamen Angelegenheiten der Krone Preußen übertragen —“ MB der 
Antragjteller Braun in der Situng vom 20. Zuni diefe Worte verfas, *) 

. brad), wie der Situngsbericht vermerkt, „stitemifche Heiterfeit in der Verfamme 
fung” aus. Und als der Präfident ihm Nuhe verfchaffen wollte mit den 
Worten: „Meine Herren! Yafjen Cie doch Jeden feine Meinung aussprehen”, 
da rief eine Stimme vom Plaß: „Der Redner auf der Tribüne Yacht ja jelbft 
nit” Und wer jemals felbjt erfahren hat, wie ummwiderftchlich anftedend in 
einer großen Verfanmfung das wirkt, wag man „Stürmifche Heiterkeit“ nennt, 
der wird gar nicht unbegreiffich finden, daß der twadere Bürgermeifter von 
Cöskin, wie rings umher Alles Tachte, felber einen Argenbrict mitlachen mußte, 
obwohl ihm gar nicht fcherzhaft dabei zu Muthe var. Der Nedner hatte 
fan die erften Gäße geiprocden, al er bereit3 die Nufe Schluß! Schhuft 

1) ©. ®. 1, 356-358. 2) Taf. ©. 397/98. 
DOnden, Zeltafter Raifer Mittelms, 
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zu hören befam. Umd doch tar von unbeftreitbarer Nichtigkeit, was er über 

den Antrag Dahlınanı fagte: „Ein dreiföpfiger oder ein adhtunddreißigköpfiger 

Bundestag, das ift jo ziemlich gleichgiftig." ES war nicht minder ridtig, 

wenn er fortfuhr: „ES it eine eiferne Zeit und diefe eiferne Zeit fordert eine 

eifern beichuhte Fauft. Wer fan diefe Faujt in diefem Argenblide anders 

bieten ald Preußen?” Da rief eine Stimme: „Preußen wird und die Fauft 

bieten, wir brauchen die Hand.” Was er nun noch Hinzufügte, war eine Uns 

. chreibung deffen, was er in der jriftlichen Begründung des Antrags beijer 

und Inapper ausgedrüdt: „C3 find nicht bloß die fünfzehn Millionen deutjfcher 

Einwohner deffelben, welche diefe Anficht unterjtügen. Cs it feine geogra= 

phifhe Lage, welde ihm die Vertgeidigung der Grenzen Deutjchlands, im 

Diten, Weften und Norden gegen die mächtigften Nachbarn zur Kilicht macht. 

63 ift fein ans der allgemeinen Wehrpflicht Heransgeivachfenes tüchtiges Striegse* 

Heer. E3 ift die pflichtmäßige Offenheit, mit welcher feine Negierung die 

bisherigen Errungenschaften der Revolution zu fihern bemüht it. ES if die 

Ordimung in der Vertvaltung feiner Finanzen. Es ijt Die hingebende, mit 

großen Opfern verbundene Bereittvilligkeit zum Vorkanıpf fir bie allgemeine 

deutfche Cache. E3 ijt endlich eine ehrenvolle Gefhichte md der Ruhm feiner 

Adler ein nicht verächtliches Vermächtniß für die ernenerte, deutjche Sahne.”') 

Seine Rede Schloß mit den Worten: „Ih Ipredhe- nicht vol den Fürjten 

weder Böfes nod) Schmeichelhajtes, die Rerfonen der Fürften find vergänglich, 

aber ihr Volk bfeibt. Für den Angenblid ift freilich nur von einem Pros 

viforium die Nede: allein, auch wenn c3 fi) um die Zufmft handelte, jo 

wiirde ich, was mid) betrifft, mit dem großen Dichter dem Bundestag zıt= 

rufen: Einen zu bereichern unter Allen müfje deine Götterweit vergehen.” 

Nachdem der Redner geendet, fragte der Präfident, od der Antrag Unterz 

ftügung finde? Bon vielen Eeiten rief e8: Nein! Von zwanzig Stimmen 

hätte der Antrag unterftüßt fein müfjen, um Gegenjtand tweiterer Verbands 

fung zu jein. Da fih Niemand aus der Berfammkung feiner erbarınte, To 

fiel ex von felbft dahin. Wie die Stellung Iriedrih Wilhelms IV. in Deutjch 

Yand war feit dem unfeligen 18. März, das zeigte fi) noch greller als aus 

diefem Zivifchenfall, an Tage daranf, als der Abgeordnete v. Binde, den 

wir jehon Fennen al3 einen Preußen vom cechtejten Echrot und Korn, den 

Antrag’ jtellte, einen von den Negierungen zu ernennenden Bundesdireftor mit 

der einftiweiligen Neidigewalt zu betranen. Er verwahrte fi) ausdrüdlich 

gegen den Verdacht, als habe er dabei denjelben Gedanken wie der Abgeordnete 

für Cösfin.?) Er verfemme die Gcvictigfeit feiner Gründe durchaus nicht, 

anerfenne fie vielmehr im volfften Umfang, aber c3 fei ihn „doch zweifelhaft, 

ob e3 der Augenbli überhaupt wäre, jebt folde VBorjchläge zu maden”. Er 

glaube vielmehr ganz im Sinne des Königs von Preußen feldjt md feiner 

verfaffungsmäßigen Minifter zu handeln, wenn er auzfprede, fie twirden 

1) &. 8.1,391. 2) Duf. ©. 415.
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Nichts gegen die Wahl eines Fürften aus dem ruhmvolfen Haufe Dejterreih 
eintvenden, das ja einen Erzherzog aufiveife, der fi; nicht bloß die Tiche der 
Steiermark ertvorben Habe. Deutfchland gedenfe no der erhabenen Worte, 
die'er einft bei einent Königenahl gefprocdhen Habe: „Kein Prenfen und Fein 
Dejterreih, ein einiges freies Deutjchland feft ivie feine Berge.” Ar diefem 
angeblichen Trinkfprud), der befanntlich niemals und nirgends anzgebracht 
worden ift, erfannte man damals den Erzherzog Johann, auch ohne dajj 
fein Name genannt ward, und c3 verdient tohl bemerkt zu werden, daß fein 
Defterreicher md fein CSiddeutfcher, jondern ein Preuge von der Gefinmung 
eines Binde diefen Erzherzog mit diefer Begründung zum Reichsverwvefer 
vorgejchlagen hat, unter Berufung daranf, da man in Berlin dagegen Nichts 
werde einzuwenden Habeır.' 

Die Entjheidung für diefe Wahl führte Heinrid von Gagern an 
24. Juni herbei, al3 er, entgegen allen Reden md Rünfcen feiner Freunde, 
die Berfammfung bejtimmte, diejen Neichsverwejer ofre Aufjchub jerbft zu 
wählen, ftatt ih durch die Regierungen wählen zu Tafjen. Eben hatte Kart 
Mathy gejagt, jo verzweifelt jei die Lage noch nicht, daß der Berfammfung 
„der kühne Griff nach der Allgewalt” nicht nur geftattet, jondern aud) 
durd) die Noth geboten jei, als Gagern, der den Borfik „abgegeben hatte, ° 
als Abgeordneter da3 Wort ergriff: „Ich thue einen fühnen Griff und 
lage Ihnen, wir müfje die proviforiche Gentrafgewalt jelbft fchaifen. (Lang 
anhaltender ftürmifcher Zubelenf.) Darım müfjen wir fie jel6jt Ichaffen: fie 
muß stark fein, fie muß Vertrauen einjlößen. Wir müffen fie aber befonders 
darımı jelbjt fehaffen, weil wir ihrer ihnell bedürfen und weil wir nicht 
gewiß find, daß fie danı jehnell geihaffen werden wird, wen twir eine Mit 
wirkung der Regierungen in Anfprud) nehmen wollen. — Wollen wir, ivie 

‚jet unzweifelhaft, der Mechrheit nach) Einen, jo ijt ein Manır hocdftehend 
gefunden, der der Unterjtüßung der Nation für die Hödhjte Stelle fich tverth 
gezeigt Hat, und ferner werth zeigen wird. Aus der hödjten Sphäre müffen 
wir den Neichsverwwefer nehmen, dem 3 gibt einen Privatmaın, der unter 
jofhen Umftänden das Amt übernehmen fönnte, wie vielleicht Einzelne oder 
and Parteien gedacht Haben. (Bieljtinmiges Bravo auf der Rechten) Ich 
gehe nicht ein auf die Frage unferer künftigen Berfafjung; ic) Halte mic) Tediglich 
an den gegenwärtigen Auftand und unfere jehigen Bedürfuiffe. Ich fpreche 
Shuen nicht von Monarchie und Nepublit, ich jage Ihnen aber: jet bedürfen 
wir eines Mannes, der hoc; ftcht und fi) der Unterjtügung aller Etaaten 
ohre Widerjpruc) muß verfichert halten Fönnen, term er das Amt antreten 
jolk, weldes Sie ihm zudenfen.“ (Vielftinmiges, wicderholtes Bravo.) Darauf 
wies er der Linken nad), wie das Prineip der Volfsfonverainetät dadurd) 
gewahrt fei, daß er ja die Nation jelber in ihren Vertretern die Wahl voll: 
ziehen Taffe aus Gründen dc3 Nechts, der Nationalficherheit, der National: 
Wohlfahrt „Und aud) darin wird feine Andanfıng diefes Prineips gefunden 
werden fümen, wenn meine Meinung, tie fie 3 wirklich ijt, chva die 

ı1*



164  Bmweites Bud. IM. Das Schattenreid) in ber Paulsfirde. 

fein follte, daß die Hochftchende Perfon ein Fürft fein müffe, was aud 

Sie einräumen können, nicht weil ce, jondern obgleich e3 ein Fürjt ift. 

(Allgemeines twieberholte3 Bravornfen in der Berfanmlung und auf den 

Galerieen.) Wenn wir hun, was die Wohlfahrt des Baterlandes fordert, 

ohne Nücficht anf Sophismen, die Einzelnen als Prineipien gelten, wenn wir 

in der Ueberzeugung handeln, daß das Princip, welches durch uns zum Gefeh 

wird, Gehorfam verlangt, dann werden wir hut, was unfere Echufdigfeit, 

und die Nation wird uns Beifall zurufen Wir ftellen nicht die Sreiheit 

log und wir fehaffen die Einheit unferes Volkes und Baterlandes, nad) der 

wir jehon jo Yange ums jehnten.” (Stürmijcher, fang andanernder Beifall von 

allen Eeiten der Berfanmilung und von den Galerieen.)!) 

Diejelde Partei, die im Stillen damals jchon entjehlofjen war, ihr Neichse 

verfaifungswerk zu Frönen durch die Wahl des Künigs von Preußen zum 

Erbfaijer der Dentjehen, hielt für patriotijch und für politiid) Tg, die vor- 

Yäufige Neichtgetvalt einem Erzherzog von Dejterreich zu übertragen, und die 

Melt wußte damals nicht, wie fehr fie damit im Sinne des Königs von 

Prenfen handelte. Cie glaubte nur eine Ucbergangsmaßregel zu treffen, die 

rechtlich Nichts entjehted, dem Erzherzog aber wie jeden Dejterreicher nme 

die Wahl al3 eine freiwillige Wicderanerfenmung der alten Vorrangtellung 

Defterveichs erjcheinen und als der Neichtverwefer am 15. Suft mit feinem 

öfterreichichen Candamann Anton von Schmerling als Miniiter des Neukern 

und Sunern feine jogenannte „Negierung” antrat, da Hatte ihm die Bundes: 

verfammlung ihre Befugniffe mit einer Erklärung übertragen, die ihrem Sinne 

nach) befagte: unter anderen Namen bejteht der Bundestag, d. I. die Herr= 

Ichaft Defterreihs über Dentjchland fort. Nechtlidh und thatfächlic) 

war dies das Verhäftniß, obtvohl e3 von den Einen mit allerlei Nedensarten 

verffeidet, von den Anderen in jeiner Nadtgeit nicht gejehen tward. 

Anfer Schmerling, der al3 Minifter des Aengern Allerlei zu reden nd 

zu jchreiben, aber Nichts zu jagen, und al3 Minifter des Sunern Tediglic gar. 

Nichts zu thn Hatte, gab 3 noch einen Neichefinangminifter ohne Finanzen 

und einen Neichskrieggminijter ohne Armee. Dies Tehtere Ant beffeidete ein 

£. preußifcher General dv. Bender, der gleich mit jeiner eriten Anordmung 

der nenen Neichsgewvalt Tediglich das Zengniß ihrer Ohnmacht einteng. E38 

war die Verfügung, daß am 6. Auguft alle Bejtandtheife des dentjchen 

Bundesheeres die Jehwarzsrothegofdenen Zarben anlegen und dem Neichs- 

verivefer mit einem dreimafigen Hurrah Hildigen follten. Diejer Verfügung 

antwortete ein Schrei der Entritftung aus den Neigen de3 prenfiicen 

Heeres. Eine mit gfühender Beredjamkeit gejchricbene Shugihrift: „Die 

deutfche Centralgewalt und die preußiihe Armee. Gejchrieben ant 

23. Zufi 18482) chjloß mit den Worten: „Sept joll, das ift die crfte ins 

Soden tretende Mafregel, Preußens jtarker Arm, fein Kriegsgeer, damit bes 

1) ©t. 8. I, 521/22. 9) Berlin, Dederjche Ober-Hofbuchdruderei. 32 ©.
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ginnen in der deuffchen Neichsarnee unterzugehen, e3 foll einen deutjchen 
Neihsverwvefer Huldigen, Huldigen einen proviforifchen Neichsverivefer, den 
das ift der ausgefprochene Sinn der geforderten Beierlichfeit am 6. Auguft. 
Wer aber Huldigt, der untertvirjt fh einer unbedingten höheren Gewalt, eine 
Toldhe erfennt jedoch Preußen, erkennt dag prenßifhe Heer neben 

  
Minifter von Schmerling. 

Nad dem Stahlftihe von Weger. Sriginal: Photographie. 

feinem Könige oder gar über ihm nicht an. Möge daher die preußifche 
Negierung einen folhen Aft nicht vornehmen, wir befchtvören fie,’ einen AH, 
dur) den das Heer an fich felbft, an der Regierung, an feinen König irre 
werden würde. Bu einen Eelbjtmord und dazıı wäre es der erite Schritt, 
drängt una no Nichts! Die Stimme Preußens ift eine andre als die wir 
in den Zeitungen und in den Pakaten an den Gtraßen Iefen, die Gefühle
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des preußischen Bolfes, fein Nationaljtolz, find nod) die alten, 
der König und die Negterung Lönnen ji) dreift auf diefe umerjchütterlichen 

Säulen ftüben, fünnen frei an dies tolze Gefühl im Bolf nd im Hcere 
appelliven, am der Frankfurter Berfammmfiutg, der provijorifchen Gentrafgewalt 
und ihren interimiftifchen Miniftern den Nüdjchlag zu zeigen, den ihr Schlag 
gegen Preufen in jedem ‚Deutjchen Hevvorgernfen Hat, damit diefe Frank: 

furter begreifen fernen, daß der König von Brenßen, daß die 

16 Millionen des preußifchen Bolfes, die eine Halbe Million 
Streiter ins Feld ftellen, mit einem anderen Maßftab gemejjen 
werden müffen wie etiva der Fürjt von Licdhtenftein, dejjen Volk, 
von 600 Seelen die Neihsarmee mit 55 Mann verjtärtt.” _ 

Zum erjten Mal war Hier dem neuen „Neid der Paulsfirche” ins 
Geficht gejagt, 3 jei Nichts als cin „Schattenreich” und feine „Fraftlofe Macht” 
Yebe nur davon, „Dai die Icbendigen Kräfte Dentjchlands noch fchlafteunfen, 
fi) von den Fejjeln de3 Zaubertranks, den ihnen die Nevolution beigebradt, 

noch nicht Tosmadhen Ffünmen” Im Mfchlug an einen Entwurf de Ber: 
fafiungsausjchuffes, betreffend die Fünftige Gejtaltung des deutfchen „Reichs: 

heere3“, war mit flammenden Worten dargethan, dah einer „Neichgarmee", 
der jet ein Erzherzog, denmäcdhit vielleicht ein Suftein oder Heder Befehle 
ertheifen werde, das prenfifche Heer feinen Waffenruhm, feine ımvergfeichliche 
Drganifation, Kurz feine berestigte Eigenart nicht opfern Fünne und nicht 

opfern werde. Ein Paragraph 7 diejes Entwirjs bejtimmte: „Die Niimmern 
der Negimenter fanfen dur) das ganze Neihsheer.” Hiergegen fagte 

die Slugfhrift: fo unbedeutend das ausjehe und jo nöthig c3 aucd) fei gegen= 
über Hohenzolfern-Sigmaringen, Neu: SchleizeXobenjtein und Schhwarzburg: 
Sondershanjen, fo jehr empöre fi) doc dagegen jedes preußifche Soldatenz - 
herz. „Slauben die TIheoretifer in Sranffurt, daß die preußifhe Armee den 
Ruhm ihrer Väter, dev an den Namen der preußifchen Negimenter wie an 
deren Fahnen geknüpft ift, aufgeben wird gegen eine deutjche Neihsmmmer? 

— Das erfte prenfiihe Infanterieregiment, welches jet 230 Jahre beiteht, 

gibt Yieber die deutjhe Einheit auf, al3 daß es Die dentjche Neihsnummer 
32 oder LO anmähne. Die pommerjchen Negimenter, mit den Nanten Colberg 
in den Fahnen, danken ficher für die Ehre, welche ihnen jchon die Deutjche 
Cofarde wider ihren Willen aufgezwungen Hat; die jchfefiichen Negimenter, 

eingedenf de3 Nuhmes von Gr.Görjchen, Cum, Leipzig, Laoı, Paris, Liguy 
und Belle: Alliance, werden c3 verjchmähen ih nach Dentjchen Neichsmmmmtern 
bezeichnen zu Taffen, an welche fich Fein Gedanke Enüpfen Täßt, als der der 

- Sfeichnracherei, die preußifchen Ruhm und preußiiche Sriegsthaten auf gleiche 
Stufe Stellen will mit denen von Meiningen-Hilöburghanjen oder Lippe-Detmold. 
Frage Here Dahfmanıı mır das Leibregiment, die Grenadierregimenter, frage 
er die brandenbiurgiihen Hujaren, Die Blücherfchen Hufaren, das Neginent 
Königin Küraffiere, welches bei Hohenfriedberg 20 Bataillone niederritt und 
67 Zahnen. und 4 Kanonen eroberte, .die c3 ned) Heute in feinem Regiments:
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fiegel führt, frage er die jehtvarzen Hufaren, die vor 100 Fahren ihre erften 

Lorbeeren verdienten, die Manenregimenter, welche die erften Zanzenreiter in 
einer enropäifchen Armee waren, und feine Stimme twird fi) erheben, die in 

‚einer deutjchen Neihenummer einen Erfah für den alten gefhichtfihen Namen 

findet. Und jedes Regiment der preußifchen Armee, bi auf die erjt nad) dem 

Kriege von 1815 errichteten und das find wenlge, Hat eine Gefchichte, die 
fi) an feine preußische Nırmmer, feinen preußischen Namen Inüpft, es tft 
ftolz auf feinen NAuhm aus älterer Beit, den die neue Zeit mr anzıtaften 
braucht, um die Tchte Sympathie im Hcere zu verlieren.” 

Der Teifefte Verfuch, irgendwo und irgendwie in Preußen eine joldhe 
Huldigung vorzunehmen, würde einen Sturm von Bollsunwillen hervorgerufen 
haben, dem fein Minifterium Hätte Troß bieten Fünnen. E3 gefchah denn 
and Nichts der Art, troß de3 „guten Beifpiels”, welches der Herzog Exnft IT. 
von Koburg:Sotha dem König von Preußen gab, al3 er am 6. Auguft feine 
ganze Nation auf den Haideland bei Gotha antreten md ein Hod) auf dei 
Neichsverivefer anftimmen Tieß,?) ein „nationales" Ereigniß, deffen „glängender 
Berlauf” alle übrigen Zürjten Deutjchlands befchänte und dem Neichsverwefer 
deutlich zeigte, vo er die „Stüßen der Gentralgewalt” zu fuchen Hatte. 

Durch den fajt lächerlichen Verlauf de3 6. Auguft war dem neuen Reid) 
da3 Zeugniß der Ohnmacht öffentlich ausgeftelltz der nächfte Schritt, der 
anf diefem Wege getvagt ward, mußte ihm das Geftändniß derjelben Hinz 
zufügen und das geihah im September aus Anlaf derfelben " fchlesivige 

Holjteinjchen Stage, welche den Gedanken der Stiftung einer Tentralgewalt 
zuerit eingegeben Hatte. | 

Ten Kampf um Schleswig, der von den Kieler Zägern, Studenten 

und Turnern dur) das Gefecht bei Bau am 9. April cbenfo ritterfidh als 

unglüdlicd, eröffnet worden war, hatten die preufifchen Garden ımter General 
dv. Wrangel an 23. April aufgenommen amd in einen wahrhaft glänzenden 

Feldzug von nur wenigen Tagen auch zum Abjhluß gebracht. Ganz Schleswig 
war den Dänen entriffen, in Sütland twaren die Preußen eingedrungen, in 
der von den Dänen geräumten Zejtung Fredericia wehte die deutjche Fahne 
und eine Schagung von zwei Millionen Ihle. var ausgefchrieben worden zur 
Entjhädigung für die Wegnahme deutfher Schiffe durch die dänische Flotte, 
und dieje Slotte eben war e3, der nit allen Siegen auf dem Sejtlande nicht 
beizufommen war. Sir feinem Tagesbefehl vom 3. Mai 1848 Hatte Wrangel 
gejagt: „Schleswig und Holjtein hat der Feind geräumt, bis auf wenige 
Sufeln, die wir wegen Mangels an Kriegsjhiffen nicht betreten | 
können.” Si diefen „wenigen Sufeln“, die den Deutjchen nicht erreichbar 
twaren, weil fie die dänische Flotte tweder mit einer Gcgenflotte ‚befämpfen, 
no) mit den weittragenden Gefchüßen unferer Tage verfheucdhen Fonnten, lag 
da3 unerbittliche Sragezeihen, das Hinter allen Erfolgen der deutichen Waffen 

1) Au3 meinem 2eben I, 303/4.
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auf dem Feftlande ftehen blieb und über das die öffentlihe Meinung ji zı 
tänfchen nicht müde wurde. Sm Zitland Fonnte fi Niemand behaupten, dev 
nicht die Sufel Fünen, in Schleswig Niemand, der nicht die Sufel lfen 
hatte. Blieben die Deutfchen ohne eine ftarfe Sriegsflotte, jo blieb ihr 
Kampf mit dem Seejtaat Dänemark der Kampf einer Dogge mit einem Fifch, 
d. 5. ein Kampf, der feiner Natur nad für uns Deutfche volljtändig gar 
nicht gewonnen werden Tonnte. Bi Lande geichlagen und immer wieder ges 

Ichlagen, blieben die Dänen Dod ımbeficgbar, au) wenn ihre Gegenwehr 
ihlichlih in nidts Anderem al3 darin beftand, daß ihre Kriegsiciffe den 
deutschen Dftfechandel jperrten, und fo den preußifchen Provinzen Rommern, 

Rejtprenßen md Oftprenßen einen Bernichtungskrieg machten, in dem fie ji) 
wehrlos verbluten mußten. Der Krieg der Dentjhen um Schleswig uud . 
Holjtein hatte, wie wir oben jahen, gar fein Yares politifches Biel, er Hatte, 
twie wir jebt-jehen, auch feine AUnsficht auf volle militärifche Enticheidung, 
folglich Tonnte er durch Teinerlei Maffenthaten und feinerlei Volfsbegeijterung, 
twie glänzend jene, wie rühmlid md heldenhaft diefe fein mochte, beiwahrt 
bleiben vor dem Schikjal politischen und militärijchen Meißlingens, Mit 
militärischen Gründen, unter denen fein einziger wirklicher Grund war, wurde 
MWrangel am 23. Mai befohlen, einen Nücdzug zu rechtfertigen, der in Wahr: 
heit mr politifche Urfachen Hatte.) Das Echo, das diefer Nüczug in der 
Raufsfiche fand, Fenmen wir fon. Bei den Kämpfen, die im Sumi noc) 
am die Stellung von Düppel ausgefochten werden mußten, zeigte ji) damır 
fo recht, daß hier Alles umjonjt war, wenn man den Dänen die mmmtittelbar 
benachbarte Sujel Alfen nicht entreigen fonnte, auf der fie ihre Haupt- 
truppenmacht verfammtelt md zu Ueberfällen und Landungen auf dem Sejtfande 
ftet3 bereit Hatten. Unter folgen Umftänden Fonnte ein Waffenftillitand, den 
Prenfen mit Dänemark jchloß, weil c3 ihn. Haben mmfte, nicht ein jolcher 
fein, wie ihn der Sieger dem Befiegten auferlegt und iver da3 etiva erivartete 
oder verlangte, bewies nur einen betrübenden Mangel entiveder an Kenntniß . 

der Lage oder an Neife des UÜrtheils. 

Anı 4. September theilte der Reihsminijter Hedjcher der Berjanmlung 
nit, daf am 26. Auguft zu Malmö ein Wafjenftillftand mit Dänemark ge: 

ichlofjen worden fei, deffen Wortlaut er mit einer erflärenden Zujchrift de3 

preußifchen Minifters Camphaufen verlas. Nachdem nocd einige weitere 
Aftenftüce vertHeift worden waren, erjtattete Dahlmanı am 5. GSeptember 
einen Bericht, der im Namen von 11 gegen 8 Mitglieder der vereinigten 
Ausihüfje, des völferrehtlihen und de3 Ausihuffes für die Gentralgewalt, 
zu dem Antrag fan: die Siftirung der zur Ausführung des Nafjenftillftandes 
ergeiffenen mifitärifchen und jonfigen Mafregeln zu befchließen. Diefer Ars 

1) Eiete die beiden Pepejchen Arnims an Wrangel vom 23. Mai in: Maltig, 
Lebenzgeidichte de3 General: Feldmarfchall3 Grafen Sriebrid Heinric) Ernft von t Brangel. 
Berlin 1884. ©. 47—49.
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tag war die umverzeihlichite Mebereilung, zu welcher jemals ernjte Männer 
durch .die Teidenfchaftliche Erregung des Augenblices fortgerifjen tworden find, 
und. feine Umahme durd) die Verfanmfung eine That, die jchon am nädjiten 
Tage al3 cin wahrer Selbitnord erkennbar ward, Daß aber ein Mant wie 
Dahlmann joldh einen Antrag ftellen amd mit ergreifenden Worten empfehlen 
fonnte, da3 war für ihr und die Berfammlung ein Ereigniß von unend: 
lich fenuzeichnender Sraft. Das Bild, das er von der „Schmad” diefes 
Baffenftilftandes und den Schreden feiner Folgen enttvarf, beruhte auf lauter 
willfürtichen Austegungen md umnhaltbaren Behauptungen; von den Ihate 
fadhen aber, welche für jedes bejonnene Mrtgeil entjeheidend ins Getvicht fielen, 
tvar dabei Feine einzige geivirdigt. Nuhmvoll war der Waffentilfftand freis 
lich nicht, aber das Fonnte er au, nicht fein, dem die Dänen waren unbe: 
ftritten Herren der Sce und der Snfeln geblieben; folglich Hinmeltweit davon 
entfernt, „miedergefeiegt” (debellati) zu fein. Aber ex tvar auch nicht „chmache 
voll” und nicht [hädigend- für die gute ade. Denn erftens war dem Recht 
der Herzogthümer in Feiner Weife vergeben, die Anfprücde und Nechte Deutjch- 
lands vielmehr cbenfo wie die Dänemarks für den dereinftigen Friedensfchluß 
ausdrüdticdh vorbehalten!) md ziveitens war ausgemacht, daß twährend der 
fieben Monate des Waffenftillftandes in CHfeswig und Holftein wohl fchlestwig- 
Hoffteinifche, aber Feine dänifchen Truppen fein dürften, und damit tvar gejagt, 
daß aucd) die nen zu bildende Regierung, die übrigens aus lauter Notabeln 
d63 Landes beftchen mußte, von jedem Drud der Dänen frei blieb. Die 
Nücgabe aber der geraubten Echiffe, deren Gefammtwert auf 6 Millionen 
Thaler angejchlagen ward und das Aufhören de3 Scekrieges mb der Küften 
fperre war für den deutichen Handel überhaupt und die Dftfeecländer Preußens 
und Deutichlands im Befondern ei geradezu rettendes Ereigriß. Nur Eins 
‚war unbejtritten: die neue Gentralgewvalt Hatte bei diefer Gelegenheit eine 
völferrehtlihe Anerfennung nicht gefunden umd wenn das erwartet und ver: 
langt worden war, danı Hatte das Neich der Paulsfirche allerdings eine 
Niederlage erlitten. Die Bedingungen der Vollmacht, weldhe der Erzherzog: 
Neichtverivefer dem preußifchen Minifterium für den Abfchluß ausgeftelft, 
iwaren zum Theil nicht erfüllt, zum IHeit nicht ftrenge innegehalten worden 
und der Abgefandte des Neichsverwvefers, May v. Gagern, war zu gar feiner 
Zheilnahme an dem Gejchäfte gefommen; aber hier Fam eben in Betracht, 
worauf der Minifter Camphaufen in feiner Zufhrift an das Neichsntinifteriun 
hintwies,*) daß dem König von Dänemark die Errichtung der neuen Neichs- 
geivalt noch gar nicht angezeigt, und Preußen weder beauftragt noch berechtigt 
war, diefe Anzeige zu bewirken; folglich) war der Neichsverwvefer für den Hof 
zu Kopenhagen völferrechtlih gar nicht vorhanden und c3 var durdaus zus 
treffend, ivenm 03 in dem Eingang der Vebereinfunft Hieh: der König von 
Preußen Handle „im eignen wie im Namen des deutfchen Bundes“, weil 

1) Art, XI, j. Abdrud de3 Vertrags in St. B. I, 1858/59. 2) Et. B. III, 1860.
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der Tehtere eben für Dänemark feine Nechtsfraft nicht verloren Hatte. Dieje 

Erwägungen waren 3 aud), weldhe das Neihsminifterium veranfaßten, von 

jeden Antrag auf Berwerfung des Waffenftilfftandes abzufehen, obgleich ihm 

die Widerfprüche zwiichen Vollmacht und Ausführung feinestwegs entgingen. 

Wie aber man hierüber denken mochte, Eines war gewiß: die "Ausführung 

de3 Waffenftillitandes, der am 2. September zu Zübed bereits ratifieirt worden, 

fonnte gar nicht „Fütint” werden ohne Bruc) des Völferrehtes und wie wollte 
mm diefe Berfammfung die Krone Prenfen zwingen, jolchen Völferrechtsbrud) 

zu begehen? „Die bloße Bummthung war eine Kriegserffärung an die Preußen 

mehr als an die Dünen und mr wer jene wollte, wer die Monardjiften der 

Berfammfnng verfeinden wollte mit der nationafen Monardjie und dann wider 

diefe anftürmen mit allen Dämonen der Anardjie und de3 Bürgerkrieges — nur 

der Konnte mit guten Gewilfen ftimmen für die „Siftirung”, die Tahlmanı 

beantragt Hatte. Wie aber fam er der Prenfe, der Monardift, der Mann 

der maßvollen gefehmäßigen Freiheit in die Lage, mit den Feinden Preußens, 
der Monarchie und der Ordnung einen doch unmöglichen Behluß zu fallen? 
Die Antivort Kiegt in den Schlußfägen feiner Rede vom 5. September: „Diefe 
neue dentfhe Macht, welche, folange Dentjchland betcht, noch nie erbfict 
ward, die ihren Mittelpunkt Hier in der Paufsfirche Hat und über welche das 
Bertranen de3’ gefammten dentjchen Volfes wacht, fie joll von Anfang Her in 
ihren Anffeimen befegnitten, fie foll, wenn e3 möglid) wäre, nad) allen Seiten 
Hin zerfeßt amd endlich zerbrechen werden. (Bieljeitiges Bravo.) Unterwverfen 
twir und bei der eriten Prüfung, die uns naht, den Mächten des Auslandes 
gegenüber, Heinmüthig bei dem Anfang, bei dem erjten Anblid der Gefahr, 
dann, meine Herren, werden Sie Shr chemals jtolzes Haupt nie wieder er: 
heben! (Auf der Linfen Tebhaftes Bravo.) Denken Sie an. diefe meine 
Vorte. Nie!" (Wiederholter Beifall.)') Ganz ebenfo faßte nachher Wurm 
(au3 Hamburg), fonft and) ein jeher maßvoller Mann, Alles das, worüber er 
nicht Hinwegfam, in den Eäben zufammen: „Laffen Sie uns nicht herab- 

“ würdigen jene Centralgewalt, die twir, umffeidet mit der Majejtät der 

dentjchen Nation, geichaffen Haben, fafen Sie nicht unter die Füße getreten 
werden, twa3 das Symbol der deutjchen Einheit ijt, die Echmacd) bleibt, die 
Srennende Schmah, daß die Gentralgetvalt und Die Nationalverfmmlung 

ignorirt find.”®) 
Mar das, was die Verfammlung „Senteafgetvatt" nannte, eine Ihatjache 

oder ur ein Mahngebilde? War das „Neih"” der Paulsfiche wirktid eine 

Macht”, richtiger gejagt, war es die Macht der dentjchen Nation, vor der 
alle Sondermrächte, insbejondere die der Krone Preußen, jich zu beugen Hatten, 
oder beruhte Alles, was hier Neichövertvejer und Neihsminifterium Hieß, mır 
auf einer Kette von Selbfttänfhungen, verzeihfih und begreiffih in einer 
Zeit, in der eine Scheingewalt fi} bilden Fonmnte, weil die wirklichen Gewalten 

1) &t. 8. II, 1882. 2) Daf. ©. 1906,
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im Schlaftanmel Tagen, nicht mehr verzeihfih und nicht mehr begreiflid) aber, 
jobald die Traumtvelt diefes Parlaments zufanmenjtieß mit der Ihatfachenivert 

der großen Politif? . . 
" Das war die Hrage, tele der Berfammfung jet durch das Schidjal 

gejtellt ward. Tahlmanı antivortete, wie ihn fein Glaube antworten hich; 
diefer Ölaube aber war eben mur ein Aberglaube, und das zeigte fi) jebt. 
Die „Macht”, die er vor Demüthigung beivahren tvollte, beftand gar nicht, 
fie war mr eine Einbildung, ein dröhnendes Wort, eine Eingende Schelle, 
weiter Nichts. 

Nur in der Paulskicche jelbjt brachte der Beichluß von 5. September 
eine Umwälzung hevvor. Das Neihsminijterium Schmerling trat zurücd und 
Dahlnann überfam mit dem Auftrag, ein nee3 zu bilden, eine Lage, die 

jehr peinlih anfing md jchlichlich fajt Lächerlich endete. Der Waffenftillitand 
aber blieb in Kraft, tie wenn gar Nichts gejchehen wäre; man fah aud) jehr 
bald ein, dai man fih ohne zureichenden Grumd fo gewaltig erhigt Hatte, 
und die Verfammlung fehrte mr ans einer ganz ungangbaren Cadgafje auf 

die Strafe de3 gefunden Menfchenverftandes zurüd, al3 fie auf Antrag der 

SchfeswigsHoffteiner Frande, Droyfen, Neergard und Michelfen anı 16. 

September den thörichteften Veichluß widerrief, den je ein Parlament gefaßt 
hat. In dem Wortlaut des Widerrufs verrieth fid) mod ein Nüdjtand von 
Celbjtüberhebung, der Heute einen etwas exrheiternden Eindruf macht. Die 

Verfammlung beichloß nämficd) die-Vollzichung des Waffenftillftandes zu Malmö, 
„Soweit jolcher nad) der gegenwärtigen Sadjlage noch ausführbar ift, nicht 

länger zu hindern“. .Gehindert aber Hatte fie gar Nichts, fie Hatte nur fich 
felber bloßgeftellt. Gin Pöbelanfrufr in Frankfurt, begleitet von zivei rud)e 
Iofen Meuchelmorden (Zürft Lihnowsky und General d. Anerswald) md ges 
folgt von einen ziveiten republifanijchen Put) in Baden — war die Anttvort 
der Anarhiften auf die Umkehr der Monardijten und von da an war die 
Verfanmfung in der Paulsfiche für Jeden, der aus den Thatjachen zu 
lernen fähig war, nicht mehr ein vegierender oder aud) mr verfafjunggebender 
Convent, jondern num no ein Gelchrtencongreh, defien Beichlüffe cin: 
face Öntachten waren md für defien Gutachten Iediglic) der Werth oder Liz 
wert) ihres Anfiwandes an Gedanfenarbeit in Anjchlag fan. 

Si diejen Öutahten find alle Lebensfragen der Nation berührt amd zu 
diejen gehörte außer der öfterreihiihen, die mit der deutjchen felbft zu< 
fammenfiel, aud) eine polnifche und eine römifche Frage, wie wir jehen 
werden; an diefer Stelle muß uns noch da3 Gutachten der Verfammlung über 
die Wehrfrage befhäftigen, weil fid) Hier am unmittelbarjten ausfprechen 
mußte, wa3 man in der Panlsfirche unter Macht verftand md wie fie über 
ihr Verhältuig zu den vorhandenen Mächten dachte. Das war aud der 
Grund, weihatb dem „Entwurf zu einen Gefeße über die deutjche 
Behrverfafjung“, welder am 25. Septeniber 1848 der Verfammkung vor: 
gelegt ward, mit jo großer ud allgemeiner Spannung. entgegengefehen tuurde.
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Su der „Einleitung” fagte der Ausihuß, er habe den Verfudy gemacht, eine 
„allgemeine deutjche Bolfswehr” zu fhaffen, ohne doch den Einzeljtaaten 

ihr felbftändige3 Leben zu rauben, und habe das Mittel dazu gefunden, in 
dem Anflug an die Grundzüge der preufifhen Wehrverfaffung, die 
„nicht bloß die Probe des Sirieges, fondern, was vielleicht nod) gewichtiger 
fei, au) die eines mehr als dreifigjährigen Friedens beftanden und mehr 
und mehr fich mit dem ganzen Leben des preußijchen Volkes verjehlungen” 
habe. Ueber oder vielmehr gegen diefen Entwurf Haben fi damals zivei 

ausgezeichnete Dffieiere der preußifchen Armee, Oberftlientenant.v. Höpfner 

von Generalftabe, und Oberftlieutenant v. Griesheim von Kriegäminifterium 
— Verfafjer der oben angeführten Flugfhrift gegen die Gentralgevalt — 

öffentlich geäußert. Nicht äffentlih) Hat ihn im Jahr darauf der Prinz 

Wilhelm von Preußen, nahmal3 umfer großer Kaifer Wilhelm, bes 
Yenchtet und feine Ausführungen müfjen Hier in ihren Hauptjtellen wieder: 
gegeben werden, weil auf den darin ausgefprocdhenen Grundfägen fein exrjtes 

großes Lebenswerk, der Neubau des preußifchen Heeres von 1860 ruft. 
Die Denkjrift, welche der Prinz von Prenfen aus diefem Anlaß jchrieb, 

ijt ein Meifterjtük. Im jeder Zeile, in jeden Sabe fpridht Einer, der Soldat 
ift mit Leib amd Seele, ein Kopf, der nur behauptet, was ev jelbjt beweifen 
fanı,. ein Fachmann, der all feine Lehren aus dem Leben gejhöpft md all 

fein Leben zur Prüfung feiner Lehren verwendet Hat, eine jener Nature, in 
deren Frrappen Worten die Thatjachen ihrer Erfahrung felder zu reden Icheinen, 
denen c3 gar nicht möglich ift, ein Wort mehr zu fagen, al3 die Sache ge= 
ftattet und. der Bivek verlangt. Der Mann, der diefe Ausführungen niederz. 
geihjrichen hat, trägt da3 Gepräge jener ganz jeltenen Mengen, zu dencı 
die militäriihen Gefeßgeber gehören: fie Haben das, twas Friedrid) der 
Große conrage d’esprit genannt md an feinen Bater, dem Schüpfer des 

preufifchen Zußvoll3 md der preußifchen Finanzen, bewundert hat.!) 
Die Sprad;: und Begriffsvertvierung, die in Deutfchland ganz allgemein 

herrjchte, al3 damal3 urplöglich von jünmtlichen Ocheimmiffen des ftaatlichen 

Lebens die verhüllenden Schleier Herunterfielen, war nirgends größer und 

nirgend3 verderblier als in militärifchen Dingen; fie Hatte fi) insbejondere 
auc) in diefem Gefeßentwurf der Paulsfirhe ein Denkmal gefebt. Der Ass 

ihuß behauptete, er Habe ji eng an die Grundzüge des un Preußen bes 
währten Heerjyjten angejchlojien. Der Prinz Wilhelm fragte fogleidh: worin 
bejteht denn das Grumdprincip diefes preußiihen Syftem3? umd antwortete, 

in drei Dingen: Ununterbrodene dreijährige Dienftzeit des Wehr: 

pflichtigen bei der Fahne — Nicht nur Mbridtung, jondern Ers 
ziehung zum Soldaten. — Seine Störung diefer erjten Erziehung 
durch Berechtigung des Soldaten auf Urlaub. Diefes Princip aber 
war von dem Wehransfhuß gänzlicd) vertvorfen, denn fein Entwurf verfürzte 

1) 5.1, 260.
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die Dientzeit de3 erjten Heerbamtes bei der Sahne auf ein umbaltbares 
Minimum (bei der Infanterie anf jehs Monate) ımd nahın Sodann eine fünf: 

jährige Benrlaunbung mit mehrmonatlicher Einziehung zur Wiedereinübung an. 

„Das ijt nicht das preußifche Syftem: md wenn man defjen ıngeachtet 
die Berjiherung an die Spite de3 Entwirjs gejtellt, daß man fi) das 

preugifche Syften zum Borbild genommen Habe, jo fan c3 mm im der 
Abficht geichehen fein, einen guten Eindrud damit hervorzubringen, wenn man 

eine der ‚preußiichen ähnliche Wehrhaftigfeit als das zu erreichende 
Biel aufjtellte, weil Dentjchland feit Tanger Zeit mit Vertrauen und das 

Ausland mit Anerkennung auf eine Wehrbereitihaft fieht, in welcher Preußen 

da3 Problem gelöft, mit den geringften Koften und unverhältnißmäßig fehtvachen 

driedensftande doc) eine nicht allein zahlreiche, fondern and wohlgeübte und 
vollftändig disciplinivte Armee für den Krieg aufzuftellen. Wer aber den 
Zwed will, muß aud Die bewährten Mittel wollen!” 

Abfcjnitt für Abichnitt, Sak für Sat begleitet num der Prinz mit Bes 

merfiungen, Gegenvorjhlägen und Ausführungen über deren Nothiwendigfeit, 

den ganzen Entf md jede einzelne Auslaffung befundet den Fachmann 

von überlegenen, weil nicht ans Büchern, fondern aus der Erfahrung ge: 

Thöpften Wiffen. AS die Frage aller Fragen betrachtet und bezeichnet er 

die Länge der erjten Dienftzeit bei der Fahne; feine Ausführung 
hierüber entHäft fein miltäriiches Glaubensbefenmtnig, den Snbegriff der 

Ueberzengungen, die ihn nachher geleitet Haben bei feiner Heeresreform md 

denen er tren geblieben ift in einem Kampfe, wie man ihn mr aufnimmt 

und bejteht, wenn man erfüllt ift von dem Gefühl eines Heiligen Nechts und 

einer heiligen Prlicht. Dies fein VBelenntnig it aber zugleich mit einer Kar: 
heit auseinandergejeßt, feine Nichtigkeit fo überzengend dargethan, daf; wir 
dem Berjtändnig der Eigenart des preufifchen Heeres gar nicht beffer dienen 
Tönen, al3 indem wir hier dem Oedanfengang de3 Prinzen Reifen fo auf: 
merfjam wie möglich folgen. 

er eine Heeresverfaflung auf ihre Tüchtigfeit prüfen till, fragt suerjt 
nad) der, Dauer der Dienftzeit md nach der Art, wie die Beurlaubung ein: 
gerichtet ijt: reicht die Dienftzeit aus, um einen Kefeuten zu einen twirklichen 
Soldaten zu erziehen? md in welchen Verhäftuig fteht zur Dienftzeit die 
Benrlanbung?. Sind beide jo abgemejjen, da das dem Sofdaten Gelchrte 
und Anerzogene fi, während der VBeirlaubung nicht zu fehr verwifcht? Die 
Sandivehr in Preußen beruft auf einer Benrlanbung im umfaffendften Maße. 
Eie umfaßt 9 —10 Jahre tHeils im Neferves, tHeils im Landtvchrver- 
hältnif, während derjelben findet mr eine ziveiz 6i8 dreimalige Einziehung 
auf 14 Tage ftatt. Diefe Yange Beurlaubung mit jo wenig Einziehungen. 
ift nur Deihald möge), weil die urfprüngliche militärifche Unterrichts: und 
Erziehungszeit eine zeitlich ausreichende und ununterbrodene ijt. 

„Der Schöpfer diefer Berfafjung, Kriegsminifter v. Boden, erkannte 
mit dent ihm eigentHümfichen Haren Bi, da eine benrlanbte Sandtvehr nur
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dann inmeren Halt und Kriegstüchtigfeit Haben Fünne, tvenn die Mannjhajten 
eine jo fejte und gediegene erfte Kriegserzichung erhalten Hätten, die 3 möglich 
macht, daß. jene ziveis bi3 dreimalige Einziehung auf 14 Tage Hinreicht, um 
das Erlernte wieder aufzufriichen und zu verlebendigen. König Friedrid) 
Wilhelm IIL, diefer unfterbliche wahrhafte Kriegsherr,!) erfahte den 
Gedanken feines Kriegsminiftrs v. Boyen amd führte ide zit jener Volle 
fommenheit, in welcher wir die Landivehr beim Tode des unvergehlichen 
Königs jahen. Aber auch im den neuejten Tagen Hat diefe Landiucht Berveije 

- ihrer Pflichttrene, ihres Gchorfams und ihrer Disciplin gegeben. Inmitten 
einer Krifis, wie fie jo leicht. fein Staat zu beftchen gehabt, gegenüber den 
Wühlereien, die Fein Mittel unverfucht Ficken, um das Volk zum Abfall von 
feinem rechtmäßigen Monarchen zu verleiten, Fonnte der König von Prenfen 

ihr vertrauen. Er ruft 50 Bataillone Landivehr aus dem Herzen feines 
Bolkes zufammen und wie mit einem Zauberfchlage jtchen.diefe 50,000 Mamır 
unter dem Gewehr! Wahrlid), ein gleich chrendes Zeichen für die Gefinmung 
des Volkes, als für die wahre Soldatenchre! Wodurd; wurde nun ein jo 
glänzendes Ergebrig möglich? \ 

Allein durd) die wahrhaft militärijche Erziehung, Die dem preußijchen 
Soldaten zu THeil wird, in der Gewöhnung defjelben an den Dienft, in der 
Art und Weife, wie ihm die Plichten und Obliegenheiten diejes Dienftes zu 
eigen gemacht werden, umd in dem VBerjtändnif, warum diefe überhaupt von 
ihm gefordert werben müfjen. Zu dem Allen aber gehört Zeit. Unbegreiflich 

erjcheint daher die jajt ftereotyp gewordene -Anficht, dai cin Smfanterift jich 
in jch3 Monaten ansbilden Tafel Wenn darunter das bloße Ausererciven 
de3 Eingeftellten verftanden wird, jo ift fechs Monate eine zu Tange Frift. 

Sr 6—10 Wochen ift derjenige Grad der Ausbildung, welder zum Eintreten 
in das Bataillon genügt, vollfonmen zu erreichen. Was aber ijt danıı der 
Eingeftellte geworden? Ein ausererceirter Rekrut, aber wahrlich Fein 

erzogener Soldat! Das ijt e,. was jene banalen Urtheife überjehen.‘ 
Die Zuverläjfigfeit einer Truppe hängt ab von der Tängeren Erziehung ders 

jelben zu den wahren Soldatentugenden und chen davon das Bertranen der 
Dberen zu den Untergebenen und umgekehrt. Aber, wird eingewvendet, in den 

Sahren 1809—1812 hat do in Preußen thatjächlih auch nur eine je: 
monatliche Dienftzeit bejtanden, die Landivehr zählte 1813 Lauter rohe Ne: 
fruten und Ddod) find die Siege jener glorreihen Kriegsjahre errungen worden. 
Auf diefen Einwurf antwortet der Prinz anf Grund perjönlider Erfahrung 
zumächit mit dem Hinweis auf die außerordentliche Zeit, deren anferordent: 

liche Wirkung auf die Menjchen man nicht willfürkich erzeugen und deihalb 
auch nicht dauernden Einrichtungen als jederzeit vorhanden zu Grunde Yegen 
Enne. „Wer jene Zeit in Preußen erlebt hat, weiß, welcher Geijt der Er: 
bitterung im Bolfe Iebte, wie e3 wur den einen Gedanken Hatte, ji von, dem 

1) Dies Urtheil bejtätigt das R. II, 326 von uns gefällte über Sriedrid) Wilfelm III,
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feindlichen Soche zu befreien, welches fieben Sahre auf demfelben Taftete, 

woraus die Begeijterung und Hingebung erturchs, die zır allen Opfern bereit 

twar, al3 der König das Volk zu den Waffen vie. Eine jolde Gefimung 
erlaubt nicht, den getvöhnlichen Mafjtab an Berhäftniffe zur Legen, die unter 

andern Umftänden nicht ftichhaltig fein können.” 

Sene fechsmonatliche Dienjtzeit des fogerannten „Rrümperfyftens”t) 

war ein Nothbehelf, zu dem man aus Noth Hatte greifen müffen. Ein jold) 

unanzgefehtes Nekruten-Erereiren, ivie e8 damals mit Halbjährtich nen eins 
tretenden Mannschaften vorgenommen tvard, nufte die danıit bejchäftigten 

Dffiziere und ‚Unteroffiziere derart abmıben, Daß jchon aus diejen Grunde 

ein folches Syiten auf die Dauer gar nicht beibehalten werden Fomute, „Das 
erite Auftreten der Landivehr, die 1813 nad) kaum dreimonatlicher Aus« 

bildung dem Feinde entgegengejtellt wurde, führte bei Löwenberg und Gulf 

Berlufte mit fi, Die eben mur diefer, wen aud) mmabtverndbar übereiften 

Formation zugefchrieben werden müfjen. Niemand wird deihalb auf dieje 
Theile der Landwehr einen Stein werfen wollen, denm an eine Furz exereirte, 

no in der Disciplinirung begriffene Truppe darf fein zu Hoher Maßftab 

gelegt werden. Nacden die Landivehr durch Zeit und Siege „Feuerfejt” 
getvorden war, hat fie Gleiches mit den Linientruppen geleiftel. Db aber 
Erfolge, tie tvir fie von dem Krümperjyjten und von der Landivehr des 
Sahres 1813 gejehen haben, erreichbar getvejen fein würden, wen nicht jeiter 
hohe moralische Anfihiwung duch die Verhältiffe herbeigeführt worden wäre 
— dies dürfte wenigjtens zweifelgaft fein. Am fchlagendften Hat fi) Hierüber 

der Kriegsminifter dv. Boyen felbjt auzgejprocden. Wir erimmern uns nänlic) 

einer Verhandlung über die Wehrverfaffung Preußens, bei welcher ihm die 

Frage gejtelft tunrde,. warum er denn das Krümpers und Landivehryften de3 
Sahres 1813 nicht beibehalten Habe, al3 e3 fi 1815 m die neue Drganis 
fation der preugifchen Aemee gehandelt, indem jene Syjtene dod) unendlich 
tohlfeifer, al3 da3 jeßige gewvefen feiern — worauf Boyen mit feiner be 
kannten Kugheit und Energie antivortete: „Weil id) etwas Befferes 
wollte, al3 was die Noth geboten Hatte.” Ar diefen wenigen Worten 
fiegt die volle Anerkennung alles bisher über Diefen Gegenftand Gejagten.” 

Wie in Frankreich, fo Hatte fi) aud) in Deutjchland während der Friedens: 
jahre eine militärifche Legende ausgebildet, die. fi, zur Verzweiflung der 
Sahmänner, der Köpfe der Laien twiderjtandfos bemächtigte. Dort prices 
man die Wunder der „Hreitwwilligen von 1792” und der levie en masse bon 

1793; hier glaubte man au die Unbefiegbarfeit der Landivehren von 1813, 

nicht troß, fondern wegen ihrer geringen Dienftzeit. Gfeich den Pädagogen, 

die nicht müde wurden, auf Mittel zır finmen, tvie man fpielend, d. H. ohne 
Arbeit, fi) de3 Wiffens bemächtigen Fünne, fo zerbrachen die politiihen Parz 

‚teien fi) den Kopf, um eine Heeresverfaffung zu erfinden, welche ıumüber: 

1) R. I, 347ff.
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windbar mache im Sfeiege, ohne Beläftigung im Frieden und in dem „Bolfse 
Heer”, das angeblich nad) dem Mufter Preußens, in Wahrheit ganz willkürlich 
erjonnen toar, glaubten fie Dies Wirndertverk gefunden zu Haben. Cine Eut: 

Stellung des wahren Gejchichtsbildes, eine Um: und Mifdentung der im Ber 
freiungskrieg wirklich gemachten Erfahrungen war im Gange, und feßte fi) 
nicht bloß bei Laien, jondern fogar bei Bachmännern feit; in dem Mehrans: 
Ihuß der Paulsfirde faßen vier Königlich preußifche Offiziere, von denen 
nirgends in dem Bericht vermerft war, daß die Laien fie überftiimmt Hatten 

bei den entjcheidenden Etellen, wo da3 der Prinz „zu jeiner Beruhigung 
Hoffen wollte”. Gegen die militärifche Sagenbildung, die wie einjt über den 
fiebenjährigen Krieg, fo jebt über Die Zeit der Sranzofenfriege fi) verbreitete, 
hat hier der Prinz Wilhelm feinen erjten Strauß ansgefochten, ofre Ahnung 

davon, Wweld) einen ganz andern Strauß er dereinft al3 König mit ganz dem: 

jelben Gegner würde auszufechten haben. Damals jchante er mit wahrer 
Begeifterung auf die Früchte, welche das Werk feines DVater3 gezeitigt hatte 

und die mitten im der Sintjluth der Nevofution zur erftaunlichen Neife ge: 

° kommen waren. 
„Die vielleicht, jchreibt er am Schluffe diefer Ausführung, hat eine Armee 

von Ehidjal jo Schweres zır evdulden gehabt al3 Die preufifche in Dem ver- 
Hängnipvollen Zahre 1848. BVerhöhnt, verjpottet, von allen Kunftgriffen der 

Verführung umftict, Hat fie felfenfeit und unerfhüttert in ihrer Gefinnung 
md Disciplin dageftanden, Hat ihre Schuldigfeit gegen jeglichen Feind mit 

einer Trene und Hingebung gethan, welche diejer jtets Hochgeftelft getvefenen 

Truppe anf Neue die Bewunderung der Welt erworben. Aber auch da, tvo 
fie bisher unbekannt auftrat, wide ihr ungetheilte Anerkennung von Frenmd 
und Jeind, und zwar, Wie man verfichert, in einem höheren Grade al3 fie 
Truppen andrer Staaten zu Theil wınde. Worin wurzelt diefe Thatkräftig: 
feit, Unsdaner und Treue, tvelche folchen Eindrud Hervorbringen fann? Nädjit 
der Gefinmengstüchtigfeit, welde in der großen Mehrzahl des prengifchen 
Bolfes Herrjiht, alfein im der Erziehung, welche dem preußifchen Soldaten 
zu Theil wird, in der Dauer derjelben, durd) welche e3 überhaupt möglid) 

wird, wahre Soldatentugenden zur erzielen. Diefe find es, weldhe man dei 

prengiichen Soldaten anfieht, wo fie fi zeigen — c3 ift der militäriiche 

Geijt, der fi in allen Graden ausjpriht und der, von einem umübertreff: _ 
lichen DOfftziereorps getragen, ih über alle Gfieder des Heeres verbreitet — 

e3 ift jenes jchon öfter erwähnte Vertrauen der VBorgejegten zu ihren Unter: 

gebenen und der Untergebenen zu ihren VBorgejebten, twelches ji) in Diejem 
Hcere ausjpriht und welches cbenfo zu Heldenthaten auf den ampfplate 
anfenert, al3 die Handhabung der Discipfin erleichtert. Solche Nefuftate zu 
erreichen, muß jeder Militär, der über eine Wehrverfaffung mitzufprechen hat, 

. fi angefpornt fühlen. Wer aber den Erfolg will, muß auch. die Mittel 
tollen, und diefe find in der ziveis bis dreijährigen Dienftzeit gegeben.” 

Diefen Geist atmet die ganze Arbeit. Sie ift ein mmermüdliches Ans
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kämpfen wider die Serfehren vom „Bolfsheer”, denen diejer Austhuß mit 
Einjehluß der preufifcen Offiziere, die feine Mitglieder waren, nachgegeben 
hatte. Das zeigte fi) insbefondere nod) bei den Bejtinmmungen de3 Entwurfs 
über’ die Beförderung zum Offizier im zweiten und dritten Heerbann (Land: 
wehr md Landiturm). Hier fagte der Entwurf $ 57: „As Srumdjah für 
alle Beförderung, bis zum Befehlshaber der Compagnie und Schtwadron ein: 
Ihliegtich, gilt Hier die Wahl durd) die Vehrmänner.“ Der Prinz aber 
machte Hierzu den Gegenvorfchlag: „Als Orundfah für die Beförderung zum 
Offizier gilt hier die Wahl durd) die Dffiziere, welde Wahl der Be- 
Hätigung der Landesregierung unterliegt.“ Mit dem Nedht der 
Offizierswahl Hoffte der Ausjhuß der Landwehr die „wahre Volfsthümfichfeit 
anfzudrüden md eine dauernde ZTheinahme für dies Zuftitut zu erzeugen”. 
Der Prinz aber forderte, daß auf jeden jolchen ScheinvortHeil verzichtet werde, 
two Schäden umvermeidfic) feien, die fein Wohfflang von Schlagwörtern auf: 
wiege. „Bei jeder Wahl ift die Minderheit verlegt und in allen das Gefühl 
angeregt, ebenjo gut al3 der Gewählte zu der Stelle gelangen zu Fünnen. 
Hierin Tiegt die Gefahr der Sndisciplin, weil hierin der Keim der Unzus 
friedenheit Tiegt. Wie muß fid) diefe Sefahr aber jteigern, wenn id) in der 
Fragis die Unfähigkeit de3 Erwählten ergibt, und die Wähler auf jehr ein- 
fahe Weife zu dem folgerichtigen Schhufje geführt werden, den Gewähften 
durch eignen Beihluß au) wieder entfernen zu mühjen. Daß dergleichen 
Gelüfte zur völligen Auflöfung einer Truppe führen Eönnen, ijt umviderlegbar, 
denn Fein Vorgejeßter wäre auch nur eine Stunde feiner Stelle fiher. Wie 
joll unter folhen Umjtänden Anjehen und Einfluß auf der einen — wilfiger 
Gehorfam und Unterordiuung auf der andern Seite möglich werden?” 

Sm elften Artikel des Entwurfs war S 62 gejagt: „Alle einjeitig 
milttärifhen Bildungsanftalten find aufzuheben” nnd in $ 66 hieh 
3: „Für das höhere militärifhe Studium werden Lehrftühle der 
Kriegswijjenfchaften bei unferen Univerfitäten errichtet.” Beide 
Säte jtric) der Prinz, weil fie dev Anficht entjtanmten, „daß eine befondere 
Erziehung für den Sriegerjtand überflüfjig fei“. Diefe Anfiht fei aber mr 
dann richtig, wenn man überhaupt feinen Wert) auf diefen Stand Iege 
und glaube, daf fid) eine Armee, mit dem Geijte der Ordnung, Disciplin, 
Ausdauer und des Gchorfams — deren Träger ein ducchgebifdetes Dffizier- 
eorp3 ift — im Augenblid des Bedürfnijfes improvifiren Tajfe. „Noch ficht 
man fi) vergeblich nach einen Beifpiel in der Gejhichte um, wo ein der: 
gleichen improvifirtes Heer einem andern geijtig und praftifch durchgebifdeten 
Heere mit Erfolg entgegengetreten wäre, wenn nicht Terrain, Klima oder 
Nationalität eingewwirkt. Wie far man aljo Einrichtungen aufgeben wollen, 

. die fi) durch Erfahrung night allein nihfich, jondern unumgänglich nothtvendig 
erwwiejen Haben? Die Berufspflichten des Dffizierftandes find jchwer und mer 
dann vorturfsfrei und mit Exfolg zu erfüllen, wenn man diefen Stand mit 
Vorliebe ergriffen Hat oder von früh an dazıı erzogen wurde. Es ijt daher 

DOnden, Zeitalter Aaifer Bilkelms. ıe
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von der hödjften Wichtigkeit, da Anjtalten bejtegen, aus denen Dfiizier- 

candidaten hervorgehen Können, die von Kindgeit auf an ftrenge Bucdt, 

DOrdirung, Entbehrungen und Gehorfam gewöhnt werden, als diejenigen Er: 

forderniffe, welchen fie jelbft ihr Leben lang genügen müfjen, um ihren Unters 

gebenen ein Beifpiel zu werden und ihren Kameraden von der Landwehr 

ermuthigend voranzugehen. Ohne diejes Beifpiel wird die genügende Er: 

gänzung der Sandivehroffiziere immer eine jehr fehtwierige und nie ganz er: 

quicfic) zu Löfende Aufgabe bleiben." Dehhalb Hat der Prinz den $ 62 

geftrichen, und aus demfelben Grunde au) den S 66. Wer follen dem auf 

der Univerfität die Lehrer der Kriegswiffenfchaften fein? Profefforen? Uns 

möglich. Den Krieg fünnen nur Männer Iehren, die ihn Tefbjt erlebt und 

aus eigner Anfchanung ennen gelernt Haben. „Wer nicht mit den Soldaten 

gefebt, wer nicht Freunde und Leid, Gefahr umd Entbehrungen mit ihnen. 

getheift Hat, der fan nicht mit dev nöthigen Lebendigkeit und Eindringlichkeit 

von Dingen reden, die er mur vom Hörenfagen und aus Büchern fennt.” 

Aber felbft Offiziere, die man mit Extheilung diejes Unterricht3 auf der Utt: 

verfität beauftragte, würden nicht genügen, weil fie außer Stande wären, ihre 

Hörer zu überwachen und zu prüfen, ob Die Dffiziere die Zeit, während deren 

fie dent praftifchen Dienft entzogen find und von ihren Slameraden dabei ver: 

treten werden müflen, auch nüblich und erfolgreich anwenden. "Der Offizier 

ftudirt die KriegswilfenfcHaften wicht wie jeder Student feine Sadjrviijenicheft, 

denn er wählt fid; den Beruf nicht erjt nach Vollendung jeiner Studien, 

fondern er ift bereit? im Dienst, wenn er fie beginnt, und foll fi nur in 

höheren Grade dazu gefehikt machen. Da fein Kriegsherr ihm nun Gelegenheit 

dazır verjchafit, fo Hat diefer auch ein Necht danad) zu fragen und ich zu 

überzeugen, twie der jo Bevorzugte die ihm gewordene Begünftigung benußt 

Hat.” Die afademifche Freiheit, die auf der Univerjität herrfcht, Kan alfo 

dem ftudirenden Offizier nicht getwährt werden md will man fie ihm vorents 

haften, weil man muß, weßhalb fchikt man ihn dann auf die Univerfität und 

behält nicht Tieber die höheren Militärbildungsanftaften bei, die mem einmal 

bejtehen umd zwar mit fehr großem Nuten bejtchen? Der S 70 des Entwurfs 

fagte Kurz und gut: „Die Ehrengeridte find abgeihafft." Diefen Sak 

will der Prinz geftrihen haben und fagt dazu: „Vergebens fucht man beim 

Anblid der inhaltsihiweren Beftimmung: „Die Ehrengerihte find abgejhafit” 

in den Motiven nad) den Gründen derfelben. Wir können aud) Hier nur eine 

Beitconceifion erkennen. Liegt e3 demm aber in den Beiterforberniien, daß die 

Ehre Nichts mehr gelten fol? Wir glauben im Gegentheif, je freier die Hand: 

fungen der Menjden fein dürfen, je mehr müfjen fie fi) den Horderungen 

der Ehre und der Ehrenhaftigfeit unterverfen. Umd da, tvo geichlojfene 

Sonderungen beftehen, it e3 wohl ganz natürlich, daß in denjelben der Eine - 

über den Andern wacht, damit jenen Korderungen Genüge geleiftet, jeder 

Berftoß gegen diefelben zur Verantwortung gezogen und nad) Befund Strafe 

verhängt wird. Alle Vergehen, welde den gewöhnlichen Etrafgejeben nicht
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unterliegen, dejfen ungeachtet aber nicht ungeahudet bfeiben dürfen, wem die 
eonventionellen Bedingungen aufrecht erhalten werden follen, ohne tweldhe feine 
geichlofjene Sonderung bejtehen faun, gehören vor das Forum einer Berathung 
und" Entfheidung der Standesgenofjen. Bu folden gefchloffenen Sondernngen 
zähft num aber der Stand des Offiziers. Wollte man feldft das Prineip der 
Nivellivung fo weit ausdehnen, alle Standesunterfhjiede zu vernichten, jo wird 
e3 dod) wahrlich nie gelingen, auch einen Stand in den Kreis diefer Nivel- 
firung Hineinzugiehen, dejfen Lebensanfgabe e3 ift, jeden Augenblick für die 
höchften und edeljten Güter der Menfchheit das Leben einzufeßen und fich 
gerade Hiemit von andern Genofienchaften unterjcheidet, deren Rebensaufgabe 
eine durchaus andre ift. Wer fi aber einem Berufe widmet, der das Ein: 
jegen de3 eignen Lebens für allgemeine Bivede verlangt — wer zugleich die 
Verantwortung übernimmt, Andre durch feinen Befehl in den Tod zu führen, 
der my fi) au eine Gefinnung und Richtung bewahren, die-nicht mit dem 
getvöhnlihen Mafftabe gemefjen werden Tanır. Diefe Bewahrung bedarf aber 
einer ganz bejonderen Meberwachung, ohne eine jolhe würden Ausfchreitungen 
der rohejten und mmedelften Art den Stand in die Zeiten dev Barbarci zurüd- 
verfehen. Sf do die Gejdhichte der neuejten Zeit nicht arm an Veifpielen, 
zu welchen Graufamfeiten und Abichenlichkeiten bewvaifnete Maffen fi) Hinz 
reigen Yaflen, wenn feine Führer an ihrer Spite jtchen, welde von dem 
Friveip der Ehre durhdrungen find. WII man daher die Heere auf dem 
Standpunkte der Gefittung erhalten, fo telle man aud) Führer an ihre Spitze, 
welche diefe Gefinmung vor Allem nicht allein in fh zu erhaften, fondern 
auc) bei ihren Untergebenen zu beleben wilfen. Die Standes: md Ehren: 
gerichte entjtanden nur aus der Ueberzengung — wie diefe ivieder aus dem 
Gefühle und dem Bebürfniffe, daß gewifje Vergehungen, ja felbft nur Unter: 
fafjungen, innerhalb de3 Etandes felbft und unter einander ertvogen und ge: 
richtet werden miähjen. Ueberall, two die milttärifchen Ehrengerichte gewirkt, 
Haben fie nur zum wahren Wohl und Beten de3 Offizierftandes beigetragen 
und find im Laufe der Zeit bei Einzelnen diefer Gerichte Erfheinungen vor: 
gefommten, dich die man jic) beredhtigt glaubte, fie mißliehig zu machen, fo 
findet das feine Erklärung in dem Umftande, daß Fälle vor deren Forum 
gebradjt worden find, die nicht dahin gehörten. Zi der preußifchen Arnıee 
haben diefe Ehrengerihte eine befondere Pilege erfahren, aber and) wwefentlich 
dazu beigetragen, die Offiziercorps auf der Stufe der Bildung, des Ehrgefühls 
und der Gefittung zu erhalten, welche freilich den Feinden jeder gefeßmäßigen 
Ordnung ein Dorn im Auge ift. Diefer Bildungszuftend der Offiziere, die 
(al3?) Träger der Ehre einer Armee, d. h. der Treie und des Gehorfams gegen 
den Herrfcher — die (al3?) Exrhalter der Ordnung, weil fie die augühende Gewalt 
der MachtHaber fein müfjen, ift jenen Apofteln der Anarchie im Höchjften Grade 
zuwider. Sie richten daher ihr Hauptaugenmerk darauf, die Offizierehre zu 
untergraben, weil fie jo amt jicherften Hoffen önnen, die Treue der Armee 
wanfend zu machen. Daran erffären fih die Anfeindungen und Verun: 

12°
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glimpfungen, welche feit Zahren die Offiziere aller Armeen zu erdulden gehabt 

haben — daraus die Erfindung des Wortes „Sunkerthum‘, um in diejer 

Bezeichnung einen ftereotypen Begriff des Gehäjligen zufammenzufaflen — 

daraus der Eifer, mit welchen einzefne Auswüchle und vorgefommene Excejje 

unter Dffiziercorps zur Anfculdigung der ftehenden Heere überhaupt vers 

größert amd im übefjten Lichte dargeftellt wurden. Bebenkt mar, daß unter 

taufenden md aber taufenden junger, Yebensfroger Männer immer nur ganz 

einzeln ftehende Fälle zu deren Nachtheit ausgebentet werden fonnten, jo 

müßte dies eigentlich zur Ehre und zum Lobe de$ Gejtttungzjtandpunftes Aller 

ausfchlagen. gern fer e3 von uns, damit behaupten zu wollen, daß unter 

einer jo außerordentlich großen Zahl von jungen Männern nicht wirffich zur 

weilen Dinge vorfallen, die ftrenge Ahndung erheifchen, aber ungerecht ift es, 

duch) das geffifientliche Ausbeuten folcher Einzelfälle dem DOffizierftande im 

Ganzen [haben zu wollen und vom Einzefnen Nüdjchlüffe auf die Totalität 

zu machen.“ 
Diefe Denkjerift des Prinzen Wilhelm von Preußen ijt damals als 

Handichrift gedrudt amd mu im engeren Sreife don Gefinmungsgenofjen 

befannt geworden. Ext in amferen Tagen hat man fie der Deffentlichfeit 

übergeben!) Hätte man fie j on 1849 gefamnt, fo würde jie zur VBermints 

derung des Volkshafjes Nichts beigetragen Haben, ber damal3 amı den Namen 

de3 Prinzen Wilhelm Haftete. Hente aber bezeugt jie ihrem Verfajler die 

ftrenge, umerbittfiche Gejchlofienheit eines militärifchen Zdealisnns, der unter 

den Offizieren der preußifchen Armee jelber nicht mehr Häufig war umd ben 

eine Eonmmende Zeit folfte objiegen jehen über ein ganzes twiderjtrebendes 

Sahrhımbert. 

1) E. Kuorr, Dad erfte deutiche Parlament und die Mehrfragen. Berlin 1887. 

©. 72—125. oo.
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„Se gejtehe, daß ic) mic) gegen Die Landesgejege fo fhiwer vergangen 
habe, daß der König mid umd einige Andre od, die ebenfo fchrrldig find wie 
id), Hinvichten Tafjen muß; denn thut dies der König nicht, jo tverden ir 
Alle, id) ganz gewiß, jobald twir die Freiheit twicder erlangen, gerade da 
twieder anfangen, wo tiv in unferen Bemühungen für die Erringung von 

Polens Freiheit gejtört worden find.”!) So jagte Ludwig Mierosfawsfi, 
al3 er im Winter 1847/48 zu Berlin im Gefängniß fah für den Landes: 

verrath, den er mit den Führern und Genoffen der großen Rolenverfhtwörung 

von 1846?) begangen hatte. Er ward in der That im Februar 1848 mit 
7 Undern zum Tode verurtheilt, 7 feiner Mitfchuldigen Famen mit Tebens: 

längficher Feftungshaft, 7 andre. mit 25, 8 mit 20, 26 mit 8 Zahren, 2 

mit 6 bezw. 2 Sahren Feftung davon. Und feiner von diefen 58 verur: 

teilten Landesverrätheen ahnte, daß fie fammt md fonder3 am 20. März 
in Freiheit gejegt und von den Berlinern gefeiert werden follten, wie Märtyrer 

der deutjchen Freideit. An diefem 20. März jchrieb einer diefer Befreiten, 

Dr. Libelt, nad) Rofen: „Ich bringe eu die Nadjricht, welche eure Herzen 
gewiß mit Freude erfüllen wird, daß eure Mitbrüder, die durd) das Urteil 

‚der erjten Suftanz des E preußifchen Kanmtergerichts verdammt, in Haft ges 
halten twirrden, heute auf Befehl Sr. Maj. des Königs in Freiheit gejeht find 
und dag twir bald in ever Mitte erjcheinen tverden. Das Berliner Volt 

hat für uns beim Könige die Freiheit erwirkt und brachte ung im Triumph: 
zuge vor das Füniglihe Ehloß, um dem Monarchen wegen der Freilafjung 
der Polen jeine Freude fund zu geben. Das ganze Volk Hat nur einen 
Rund, nämlich den, daß Polen als ein jelbjtändiges Neid) auferjtchen und 
eine Chuhmaner gegen den Dften bilden möge. 3 unterliegt Teinen Zweifel, 

daß die Polenfrage in Kurzem gelöft fein wird, ja, e3 ift fogar möglid, daß die 
Regierungen jelbjt hierin die Jnitiative ergreifen werden, um die Edymad) 

der Gejhichte zu kilgen, welche durd; Polens Iheilung auf der Gefhichte der 
lebten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts Yaftet. Da die Verwirklichung 
unferer thenerjten Hoffnungen jo nahe bevorjteht, jo ermahne ich euch), meine 

1) Das GroßherzogtHum Posen und die Polen gegenüber dem Nationalität: 
prineip umd bdejien neueften Negungen. Bon einem früheren Abgeordneten der Provinz 
Pojen. Berlin 1861. ©. 106. 2) Kuorr, Die polnischen Aufftände jeit 1830. 
Berlin 1880. ©. 21fi.
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Sandslente, banend auf das Vertrauen, mit tweldhen ihr mid) bis jet beehrt 

Habt, daß ihr der Entwicelung der politiichen Tragen dur Unruhen im 

Großherzogtum Pofen and nicht auf einen Augenblid jtörend in den Weg 

teetet, vor Allem aber ermahne ich euch, daß ihr gegen unjere Brüder deutjcher 

Abkunft Feinen Ha Heget, dem mit ihrem Bfute haben fie an ben Barrifaden 

Berlins unjere Freiheit erfauft und fie werden, fo Gott will, unfere gerechte 

und Heilige Sadje unterjtüßen.”!) Diefer Brief, der am Abend des 21. März 

in Pofen eintvaf, Hatte einen allgemeinen Frendentanmel der Berbrüderung 

zwifchen Dentjcen amd Polen zur Folge. Das Nothiweiß der Polen und das 

Schwarzrotggold der Dentjhen prangte in Zahnen umd Cofarden friedlid) 

neben einander, in Volfsverfanmlungen [hwur man fic) gegenfeitig Liebe und 

Treue und in der Hanptjtadt unter den Argen der Obrigkeit und unter den 

Geihüben des Kernwerkes (Fort Winiary) blieb aud) das Verhäftniß einft- 

weifen noch Yeidfid) ungetrübt, aber in die Provinz war Farm das Märchen 

gedrungen, Prenfen Habe aufgehört zu beftchen ımd die alte Freiheit Der 

Polen jei wiederhergetellt, als in Städten und Dörfern die prenßijchen Adler 

herabgerifjen md in den Koth getreten, Fünigliche Kaffen mit VBeihhfag belegt, 

Depejchen der Behörden aufgefangen, Steuern erhoben, Beamte abgejeht, 

Dentfche und Zuden mifhandelt und beraubt wurden. Mit Senjen bewaffnete 

Nöbelbanden jchoffen wie Pilze aus der Erde, ziwangen Dentihe und Juden 

fich ihnen anzujhließen, nöthigten ihnen Eide ab und fchenten in ihren Yanaz 

tismus jelbft nicht den Meuchelmord.?) Das polnische Nationalcomite, 

da3 in der Stadt Pofen icon am 20. März zufammengetveten var, entwidelte 

fich zu einer polnifchen Landesregierung, der die unglüdjelige Cabinetss 

vrdre don 24. März?) mit dem Echlagivort „Nationale Neorganifation” Jogar 

einen- Schein von Gefetlichkeit verlieh und gegen die die Föniglichen Behörden 

bald feinen Widerfpruch mehr wagten. AB Mieroslawsfi mit feiner 

„Sarde” am 28. März in Pofen erfchien, da Hatte die Polenbewafinung, die 

unter dem Vorwand eines Krieges mit Nufland in Gang gefeht war, ein ficht- 

bares Haupt geivonnen und al3 am 6. April der preufiiche General vd. Billijen, 

der zu dem Bivedt eigens aus Berlin hergejandt var, jeine Ihätigfeit al3 Ber: 

föhner amd Freiedensjtifter begann, da waren die Polen jicher, dab fie das, 

was fie eigenmüchtig twider das Geje.begonnen, mit Hoher obrigfeitficher Bes 
wilfigung fortfegen durften. Gfeich fein erjter Verfuc) mitteljt einer joge: 
nannten „Convention von Zaroslaweb” die friedliche Entwafinung der Polen 
zu bewirken, führte zu einem Bufanmenftoß der Truppen mit den Senjen- 
männern, bei welchen die erfteren auf Willifens ansdrüdfichen Befehl das 

Gefecht abbradhen, während die Iehteren an wehrlofen Juden fcheugfiche Mord: 

thaten begingen, wie denn Dentjche und Juden in diefer Zeit beivafjneter 

Anarchie genau joviel Nehtsihug für Leben und Eigenthun genofien, als jie 

mit der Waffe in der Hand fich jelber verjchafiten. Angefichts diejer himmtels 

1) fnor©.5 Bd... 386. iM.



Die Märganardie in Pofen. v. Bigmard. 133 

fchreienden Zujtände fhrieb am 20. Aprif ein junger preußifcher Staatsmanıt , 

einen Aufjaß nieder, in dem er all die Entrüftung ansjtränte, die ihn erfüllte, 

feit er am 20. März den Triumphzug Mieroslatwsfis, Libelt3 und ihrer 

Srenmde Hatte mit anjehen müffen. Die Magdeburger Zeitung Hat den Arfiat 

damal3 gebracht und in ımjeren Tagen wieder abgedrudt, denn der Berfafier 

twar der jebige Neichtfanzler, Fürft Bismard, damals, wie wir willen, 

getvefener Abgeordneter de3 gewejenen Vereinigten Landtages.) Der Aufjat 

wird hier mitgetheilt, weil er Gedanken und Empfindungen ausjprad, die in 
dem Stinmmengewirr der fhredlihen Unflarheit jener Tage entiveder gar nicht 

oder nicht in fo jtantsmänniihem Auzdrud zu Worte famen. Er Tautete: 

„Die Befreiung der wegen Landesverrath3 verurtHeilten Polen ift eine 
der Errungenschaften des Berliner Märzkampfes, und zwar eine der wejent: 

lichiten, da die eonftitntionelle VBerfafjung, die Preßfreiheit und die Maßregeft 

zuc Einigung Dentjchlands bereit3 vor Ausbrud) de3 Kampfes gefihert waren. 
Die Berliner haben die PVolen mit ihrem Bfute befreit und fie dan eigen: 
Händig im Triumph dur) die Stadt gezogen; zum, Dank dafür fanden die 
Befreiten bald daranf an der Spite von Banden, welde die 

dentjhen Einwohner einer preußifden Provinz mit Plünderung 
und Mord, mit Niedermeßelung und barbarijcher Verjtünmelung 

von Weibern und Kindern heimjuchten. So hat deuticer Enthufiasuus 
wieder einmal zum eignen Schaden fremde SKaftanien aus dem Feuer geholt. 

Sch hätte e3 erflärhid) gefunden, wenn der erjte Anfihtwung deutjcher Kraft 
und Einheit ji damit Luft gemacht Hätte, Sranfreid) da3 Elja abzufordern 

und die deutfche Sahne auf den Dom von Straßburg zu pflanzen. Aber c3 
it mehr al3 deutiche Gutmüthigkeit, wenn wir uns mit der Nitterlichfeit von- 

Nomanhelden vor Allen dafür Degeijtern wollen, daß deutjchen Staaten das 
Zebte von dem entzogen twerde, was deutihe Waffen im Laufe der Zahr- 

“Hunderte in Bolen ımd Stalten gewonnen Hatten. Das will man jubelnd 
verjhenfen der Durhführung einer fhwärmerifchen Theorie zu Liebe, einer 
Theorie, die und cbenjo gut dahin führen muß, aus unjern füdöftlichen Grenz: 
bezirfen in Steiermark und Syrien ein neues Stawvenreidh zu bilden, das 
italienische Tirol den Venetianern zurücdzugeben ımd ans Mähren und Böhmen 
bi3 in die Mitte Deutichlands ein von Tehterem unabhängiges Ezechenreich zu 
gründen. Eine nationale Entwidelung des pohtifhen Elements in Bofen fan 

fein anderes vernünftiges Ziel haben, al3 das, einer Heritellung eines unab: 
hängigen polnischen Neich3 zur Vorbereitung zu dienen. Man Tann Polen 
in jeinen Örenzen von 1772 herftelfen wollen (tie die Polen jelbit e3 Hoffen, 
wenn fie e3 auch mod) verjchtveigen), ihm ganz Bofen, Weitpreußen und 

Ermeland wiedergeben, dann würden Preußens beite Provinzen polnifcher 

Willkür überantwortet fein, um einen unfichern Verbündeten zu gewvimten, dev 
Tüjtern auf jede Verlegenheit Deutjchlands wartet, um DOftprengen, Polnifch- 

1) ©. 100ff.
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. ES chfejien, die polnifhen Bezirke von Pommern für fi} zu gewinnen. Anders 
jeits fan eine Wicderherftellung Polens in einen geringern Umfange beabe 
fichtigt werden, ctiva fo, daß Preußen zu diefem neuen Neih nur den 
entihicden polnijchen Theil de3 Großherzogtfums Pofen ergebe. Zu diejen 
Valle Fan nur der, welcher die Polen gar nicht fennt, daran zweifelt, daß 
fie unfere gefchtworenen Feinde bleiben würden, folange fie uicht die Meichiel: 
mündung und außerdem jedes polnifch redende Dorf in Weft: und Dftpreußen, 
Pommern und Ehlefien von uns erobert haben würden. Wie fan aber ein 
Deutfder weinerlihem Mitgefühl und unpraktifchen Theorien zu Liebe dafür 
Ihtvärmen, dem Vaterlande in nächjiter Nähe einen vaftlofen Feind zu Schaffen, 
der jtet3 bemüht jein twird, die fieberhafte Unruhe feines Sunern durch Striege 
abzufeiten und uns bei jeder weitfichen Vertvidehung in den Niücen zu fallen, 
der viel gieriger nad) Eroberung auf unfere Koften fein wird md muß al3 der 
tujfiiche Kaifer, der froh ift, wenn er feinen jeigen Kolof zufanmenhalten 
fan, md der jehr unflug fein müßte, wenn er den Ihon ftarfen Antheil zum 

- Aufjtand bereiter Unterthanen, den er hat, dur, Eroberung denticher Länder 
zu vermehren bemüht fein wollte. Schub gegen Ruflard brauchen wir aber 
von Polen nicht, wir find uns felbft Schuß genug. Ich Halte daher unjere 
jebige Rofitif in Bezug auf Pofen, aud; wenn man jeden einzelnen Deutjchen 
dafefdft dem deutjchen Bunde vorbehält, auch) wenn man nur „den Heinften 
heil des polnifch redenden Antheils dem übrigen Etaate durch Sondereinz 
richtung entfremdet, für die bedauerlichite Donguigoterie, die je ein Etaat zu 
feinem umd feiner Angehörigen Verderben begangen hat. Die Negierung hat 
mit Ordnung diefer Angelegenheit einen mehr polniich als deutjch gejinnten 
Man beauftragt, deifen Benchmen die Armee mit Entrüftung, das Land mit 
Mißtranen erfüllt, und defjen bei der günftigjten Annahme jHwad) zu nennendes 
Derjahren den Mißgriffen in diefer Angelegenheit die Krone aufjeßt und fie 
fanftionirt. Die legte pomphafte Erklärung diefes Commiffars, in der er jid) 
rühnt, durch feine Bemühungen diefe Frage friedlich gelöft zu haben, erjcheint 
in den Blättern gleichzeitig mit dem Hlagenden Hilferuf von Behörden und 
Frivafleuten, die fortdanernd von Todtichlag und Pfünderung der Dentichen 
und von bewaffneten Confliften mit dem Militär zeugen. Wird das verant: 
wortlihe Minifterium de3 Königs der Nationafverfanmlung gegenüber die 
Berantivortung für alles das übernehmen, was Herr v. Willifen in Bofen 
gethan und unterlaffen hat, und für die ganze bis jebt befofgte Nichtung 
unferer polnifhen Politif? Dann wäre es wichtig, fi) darüber aufzuffären, 
ob in Preußen noch diefelben Nechtsgrundfäge giltig find, tweldhe in dem 
Folenproceh des vorigen Jahres gegen die Angeffagten zur Anwendung Fanteı. 
B. ©. [Bismard-Ehönhaufen.]” 

Einem fürdterlihen Bürgerkrieg auf der Stelle, der Tremdherrichaft der 
Polen in der Zufunft zu entgehen, fahen die Deutfchen in Pojen nur einen 
Ausweg: die THeifung des Landes zwifhen Deutfchen und Polen, 
joweit eine foldhe möglich war, und Aufnahme des deutichen Theiles in ben
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deutjhen Bund. Das war denn aud) die flehentlihe Bitte, welde in zahl: 
reichen, mit taufenden von Unterfchriften bedeeften Eingaben an den König ge 
richtet tward. md diejer gab, nachdem am 11. April Dit: und Weitpreufen 
in den deutjchen Bund aufgenommen worden war, anı 14. April aud dem 
Verlangen der Dentjchen in Pofen nad: er befahl, die Kreije des ehemaligen 
Nebediftriftes und vier Kreije des Regierumngsbezirkes Bofen von der polnischen 
„Neorganifation” auszunehnen und ihre Einverleibung in den deutjchen Bırıd 
einzuleiten. Dem Antrag Preußens gemäß, beichloß der YBundestag anı 
22. April, außer den oben bezeichneten Kreifen noch Theile von mehreren 
andern mit einer Oefanmtbevöfferung von 593,000 Seelen zum deutichen 
Bunde zu fchlagen. Einem weiteren Antrage Preußens entjpredend wurden 
an 2. Mai and) Stadt und ejtung Pofen mit einigen andern Seifen, ins: 
gefammt 273,000 Eeelen umfafjend, dem deutfchen Bunde einverleibt und 
beiden IHeifen die Wahl von 12 Abgeordneten zur Nationalverfanmfung zu: 
gefprochen. Die genauere Bezeihnung der Grenze zwifchen dem deutjchen amd 
dem polnischen Theil des Großherzogthums wurde vorbehalten.!) 

Nod bevor diefe 12 Abgeordneten in der Taufsfirhe zu Srankfurt 
erihienen, nahm der Polenanfjtand ein Ende, da3 feiner würdig war. Der 
polnifche Landfturn, den der Adel aus feinen Tagelöhnern aufgeboten und 
den der Clerus mit der Angst um feinen fatholiichen Glauben fanatifirt hatte, 
bradte es troß aller Einfchüchterung und troß einer fürmlichen „Organifation 
de Meucdhelmordes” doch nur auf hödhjtens 10,000 Mann, die meift mit 
Eenfen und Biken bewaffnet waren. Dem die Maffe des Banerıftandes var 
mit aller Verführung und Verhekung doc) wicht zum Aufruhr zu bringen 
gegen eine Regierung, der er Eigenthum und Sreideit, Nechtsihub, Land: 
frieden und Schule, Furz Alles zu danken hatte, was ihm ein menschen: 
würdiged Dafein gab. Die Linienregimenter des V. Armeecorps, die zur 
Hälfte aus Polen beftanden, fochten gegen die Banden ihver eignen Zands- 
feute mit preußijcher Tapferkeit und preußijcher Manneszucht; während de3 
Aufftandes defertirten von ihnen auf 500 Manu ganze 2 — dem fagte 
nachher Mierosiawsfi, alg er twieder gefangen faß, — vous les avez dezenöres, 
nos Polonais. Am 2. Mai bejtand Mieroslawsti bei Sofoloiwo nördlich) 
von Vrefhen gegen die Truppen des Generals v. Medell (vom II. und 
V. Ameecorps) ein einziges ernfthaftes Gefecht und erlitt dabei folde Ber: 
fufte, daß er die ganze Eacje verloren gab. Nachdem er felbjt fid) den 
Preußen ergeben Hatte, capitulirte am 9. Mai bei Bardo and) feine Truppe, 
Diefe aber war jo volfftändig aus Rand und Band, daß, al8 der General v. Wedel 
am 10. an Ort und Stelle eintraf, um die Capitulation zu vollziehen, ex mır 
35 Mann ohne Führer und Waffen vorfand.?) Die Truppe jelbjt war 

1) Bericht de3 völferrechtl, Musichuffes der Nationalverfammlung zu Sranffurt 
&t. 8. II, 1126. 2) Die polnifche Erhebung und die deutiche Gegenbewegung in 
Frühjahr 1848. Eine Denkjchrift mit den begründenden Aktenftüden, dem völferrechtf.
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- eigenmächtig auseinander gelaufen und Hatte fi in Tanter Näuberbanden 

aufgeföft. Al Alles vorüber war, erließ der neue Oberbefehlshaber der 

preußijehen Truppen, General v. Pfuel, am 23. Mai einen Aufenf!) an die 

polnijchen Landfente, der, ein Mufter von Ferniger, volfsthümlicher Sprache, 

den Gang der Sache felbjt fo glücfich zeichnete, daß er als eine gefhichtliche 

Urkunde hier mitgetheift werden muß. Ex Yantet: „Sekt, ihr polniihen Land: 

Iente, jegt, wo nad) großem Bfutvergießen und Elend und Sanmer aller Art 

Gejeh und Ordnung allmählich im Lande wieder zurüdfehren, will ich euch 

einige Worte fagen, die ihr end) zu Herzen nehmen möge — am fünftig vor 

Schaden end) zu hüten. Cs find fremde, ans dem Lande verwwiefene Männer 

zu euch gekommen und mit ihnen andre Männer, die zum Tode verurteilt 

und von unferem König begnadigt worden waren, die Haben zu euch gejagt: 

Gejchwwind nehmt die Waffen, der König von Preußen it nicht mehr euer König, 

man will euch evangefifdh machen und eure Religion ausrotten, die Dentjchen 

verbrennen fehon enre Kirchen md fehänden eure Altäre, nur die Waffe it 

für end) Nettung, und angejehene Lente im Lande haben jedem von eud, der 

fich ftelfen twird, drei Morgen Land zur Belohnung verjproden; viele eurer 

Vricjter Haben von der Kanzel md in Geheimen da3 Alles euch wiederholt 

und ihe habt blind geglaubt. Da feid ihr Hermften zu den Waffen gejtürzt 

und feid mit Gewehren und Senjen über eure deutichen Brüder hergefalfen. 

Nadı Harten Kämpfen md nachdem durch Plünderung, Mord und Brand 

ichweres Ungfüd über das ganze Land gefommen, iind dur) des Königs 

Truppen all eure Haufen augeinander gejprengt worden. Viele von denen, 

die euch anfgetviegelt haben, find in Haft und erwarten ihre Strafe; aud) Die 

Priefter, die euch gegen euren König aufgeiwiegelt haben, Haben Strafe ver: 

dient; jie find mir wohl befannt; ich Habe fie aber noch gejchont aus Achtung 

vor denjenigen eurer ehriviirdigen Priefter, welche im wahren hriftlihen Sinne 

ihr Heifiges Amt verwaltet Haben md Eintradht und Liebe predigten, während 

jene end) zu Haß umd Verfolgung trieben. — Und für was ift denn foviel 

Blut geflofien? Eure Berführer fagten euch ja, ihr jolltet evangelifch werden, 

umd ihr feid gerade jo gute Kathofifen geblieben als zuvor; fie jagten euch, 

eure Kirchen umd Altäre würden zerjtört, und eure Kichen und Altäre ftehen 

unangetaftet da, euch zum Troft nad) jo jhweren Leiden, fie jagten euch, der 

König von Prenfen jei nicht mehr euer König, md der König von Preußen 

ift mod) immer ener güfiger Herr, der end zu freien Leuten gemacht hat, 

euch, die ihr früher armfelige Kucchte waret. Und endlich, was ift aus dem 

Beriprechen der drei Morgen Land geworden, die jeder Senjenmam nad 

geendigtent Kamıpfe haben joltte? Viele Hunderte von euch Haben jtatt ihrer 

drei Morgen einen Grabhügel erhalten, unter den fie jhhlafen, und viele andre 

Ausjhuß der Nationalverfammlung übergeben von Dr. R. Hepfe. Berlin ı. Pofen 

1848. Mittler. - 

1) Knorr S. 59.
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Hunderte gehen al3 rüppel umher und die, welde ihnen Land verjprochen 
Haben, Tajjer Nichts von ich hören. Seht, ihr armen, Teichtglänbigen Bauern, 
jo jeid ihr getänfcht, fo feid ihr betrogen worden. Zr enven Wahn Habt 
ihr eiter Blut vergofjen für die, welhe end) ins nglüc geftürzt haben, und 
"habt eure Waffen erhoben gegen enren König, der euch ur Gutes gethan 

hat. Gebe der Himmel, daß ihr euren Srrthum amd euer fehiveres Ver: 
gehen einfehen möget, und wenn ihr das eingefehen, fo twerdet ihr enven 

König, dev euch gerne verzeiht, fegnen und euch wegwenden von denen, die 
euch verführt Haben.” 

Un feiner ftaatsrchtfihen Folgen willen Fam diefer Polenanfjtand aud) 
in der Paufsficche zur Sprache und erzeugte hier nachträglic) einen Nede: 
kampf, wie er nad Art umd Ara me in dem Dentfchland jener Tage 

möglid) war. Zivölf Abgeordnete aus den deutjchen Kreifen Pojens jaen in 

der Berfammlung, die fie vorläufig zugelaifen Hatte. Ueber die Frage, ob 
diefe Zufafjung eine endgiltige werden folle, oder nicht, begann am 24. Suli 

eine Verhandlung, tele am 27. Zuli mit Bejahung derfelben, mit Billigung 

der in Pojen gejchehenen ThHeilung und Anerkennung de3 Anfchluffes der 

dentihen Kreife Pojens an den deutjchen Bund endete, Dazwijden Tagen 
vier Tage heiten, Teidenfcaftlihen Parteienfampfes für umd wider einen Anz 
trag, der uns heute geradezu unglaublic) vorkommt, den nämlich: die Deutjchen 
ans Vojen auszufhlichen von der Verjanmlung, weil die TIheilung Rofens 

ein Himmeljchreiendes Unrecht gewejen, und die Wiederherjtellung Polens ein 

Gebot der Gerechtigkeit, der Kugheit und der Menjchlichkeit fei. Schzehn 

Abgeordnete der Linfen (Arnold Nuge, 8. Simon aus Trier, A. Nüht, 

Sehrenbad, Zimmermann von Stuttgart, Schmitt von Saifersfautern 
Schaffrath, Dr. Mohr, Wefendond, Martiny, Berger, v. Trübfchler, 
3. ©. Günther, Titus, Peter, Brentano) Hatten ihren Namen unter 
den Antrag gejeht: „In Erwägung, daß die Einverfeibung eines Iheiles des 

Grogherzogthums Pojen in den deutjhen Band der endlichen Löfung der 
enropäiichen Brage, wie das freie und mabhängige Polen twiederherzuftellen, 
vorgreift: im Erwägung ferner, dab diefe Wiederherftellung une durch einen 

‚ neuen Vertrag aller beim Wiener Frieden betheifigten Mächte zu Stande 

fonmen Fann, tragen die Unterzeichneten darauf an: 1) Keinen Theil des 
Großherzogtfums Pofen vorläufig in den dentjchen Band aufzunehmen und 
die für Pojenfche Diftrifte Gewählten zur deutjhen Nationalverfammfung 
erögiltig nicht zugulaflen. 2) Dagegen die Centrafgewalt zu beauftragen, in | 
Gemeinihaft mit England und Frankreich einen Congreß zur Wiederherjtellung 

eines freien amd unabhängigen Polens, bei welchen alfe betheifigten Mächte 
durch) Gefandte zugezogen werden, einzuleiten.“!) 

Si feiner Nede vom 26. Sult entiwidelte der Antragjtellee Arnold Ruge 

feine und der Seinen Lehre von dem wahren Völferredht, dem der freigeborenen 

’ 

1) &. 8. I, 1131.
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Bölfer, im Gegenfab zu dem angeblichen Völkerrecht der Cabinete und folgerte 
aus ihre nicht bloß die Befreiung der Dentjchen, jondern auch) die Befreiung 
der Staliener md die Befreiung der Polen. Die Anwendung diefer Lehre 
auf die Ktaliener ımd ihren VBefreiingsfampf gegen Defterreich entfefjelte einen 

wahren Sturm in der Berfanmmlung. WS Nuge fagte: „Die Staliener werden 

eine Nation werden md die Nadekky3 werden aus Stalien verjagt werben 
müllen. Wir, die Deutfchen, müffen e3 winfchen, daß die Nadehiys aus 

 Sttalien verjagt werden,” — da ward er ditrd) die Nufe: zur Sade! zur Drd- 
nung! färmend unterbrochen. Er ließ fich nicht irre niachen, jondern fuhr 
fort: „Die Herftellung Staliens gehört zu dem neuen Völferredht und wir — 
die wir die Ausführung des neuen WVölferrechts, die wir die Freiheit der 
enropäifchen Bölfer wolfen, müfjen wünjchen, daß die Tyrammen der Staltener, 
die Tilly3 der neueren Zeit, Die Nadekkys gefchlagen werden.” Bei diejen 
Worten brach der allgemeine Umville [03 twie ein DOrfar. Die Verjanmlung 

glicd) einen: wogenden Meere. „Zur Ordnung! Zur Ordnung! vief e3 von 
allen Seiten. Wir proteftiven gegen jolden Musiprudh, Hieß cs. Es ijt eine 
Schande, von einer deutjchen Tribüne das zu Hören.) Und der Präjident 
v. Öagerı hatte feine ganze Geiftergegenwart nöthig, um fid) mit der viel 
bewunderten Antivort aus der Klemme zır ziehen: „Sch Werde Den Nediter 
nicht zur Orduung vufen, ich fan ihm nur jagen, daß es ein halber Ber: 
rath an der Nation it, wenn man twünjdht, daß deutiche Heere gejchlagen 
werden; aber ich Fanı ihn deihalb nicht zur Drdimmg vufen — jondern 
muß ihn feine bejondere Weltanfhannng Hier vortragen faljen. Diefe 
Berfammfung betrachtete die italienischen Dinge durdaus mit öfterreigiichen 
Ange, glaubte in der That, was ihr der Abgeordnete dv. Nadowiß vortrug 
über die Nothivendigfeit, im Sutereffe Dentjchlands Oberitalien in den Händen 
Defterreich3 zu Yafjen:?) die Weltanfchauung Auges aber erjhien ihr jo ver: 
dreht und überziwverg, daß Furz nad) jener Verhandlung ein Spottbild erichien; 
darauf war der MWbgeordiete Nırge. abgebildet, wie er mit umgefrempelten 

Oberkörper fi) felber zwifchen den Beinen durdhjchante, und darunter fand: 
„lud eine Weltanfhanumg.” . 

Su Sachen Staliens Hat dem ansgelachten Fdeologen von 1848 die 

MWeltgefchichte Necht gegeben und Hätte er jeinen Antrag auf Befreiung der 
Polen an den Kaifer von Rußland gerichtet und zumäcjft einmal von 

diefent die Heramägabe feiner einjt polnifchen Provinzen verlangt, jo hätte er 
zwar auch Unmögliches, aber doc nicht it fi) jelber Widerfinniges und Uns 

natürliches verlangt; jo aber war fein Antrag Nichts weiter als ein hinmmel- 

fchreiendes Unrecht, das er an feinen eignen Landslenten, an jeinem eignen 

Bolk beging, ohne den Polen etwas für fie Brauchbares zu bieten: demm dei 
Eongreß Hat er jeldft nicht erufthaft genommen. 

Die Deutfchen aus Rojen Tamen fi) vor, als wären fie nicht unter 

1) &. 8. I, 1187. 2) Eikung vom 12. Auguft 1848. Et. 3. 1, 1566/67.
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Landglenten, jondern ımter Yauter feindfich gefinnten Polen, als der Ab: 
georditete Nuge den Antrag ftellte, fie über das Ob ihrer Zugehörigkeit nicht 
einmal zu hören, gefchtweige denn darüber mit entjcheiden zu Kafjen, während 
in einem weiteren Antrage defielben von „Polens Heiliger Sache” die Nede 
war. Nur das Necht, wenigftens zu veden für ihre eigne mindeftens cbenfo 
heifige Sache tward ihnen zugejtanden, Dagegen da3 Net, an der Abjtinmung 
Theil zu nehmen, mit 234 gegen 182 Stimmen abgefproden. Bon dem Nedht 

  
Arnold NRuge, 

Nad) der Lithographie von 3. G. Bad. 

de3 Neden3 aber machten fie Dan mit dem wirkfamften Nachdrudf Gebrand. 
Sn einer ergreifenden Nede Tegte der Abgeordnete Göden aus SKrotoszyn 
der Berfanmmlung ans Herz: „leben Sie erjt Gerechtigkeit gegen Zhre dentichen 
genighandelten Brüder, che Sie diejelbe einem fremden Volke zu Theil werden 
laffen. Bir find Deutjche, weil wir den Willen haben, Dentfhe zu fein und 
eine Unterordnung unter die Polen nicht Tänger zu ertragen. Unfer Wiffe 
ijt ein jo fefter, daß ihn ein entgegenjtchender Beichluß nicht zu beugen ver 
mag, umfere Necte find fo fichere, fo bejtimmte, jo tief in dem modernen 
Weltbewußtfein vuhende, daß nicht einmal ein dentjches Herz, nicht einmal 
ein deutjches Ohr dazu gehört, um fie anerkennen zu müflen. Wären wir
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affein, m. H., hörte Nientand weiter als Sie, was id) |prede, id) twirde 
meinen erlänternden Worten no bittende Hinzufügen fünnen; ich würde Shnen 
Jagen: Schet, unjere Mütter Haben uns mit denfelben Lauten in das Leben 

eingeführt, unfere Väter, unjere Brüder haben auf Denjelben Schlachtfeldern 
zufanmen gejtritten umd geblutet, wir Haben eine Erimmerung, eine Gedichte, 
tie haben unjer Vaterland uns unter Kummer und Noth erjtritten, wir haben 

in den Tagen des Friedens zu euch gehalten, wir wollen bei euch aushalten 
in diefen Tagen der Gefahr, ihr Fönnt feinen eurer Brüder miffen! Sch 

würde Ihnen diejes jagen. So wide ih Sie bitten, ich the e3 jeßt aber 
nicht, ich bitte Sie nicht, denn die Ehjadenfreude will ich den Völfern auss 
wärts nicht machen, ich will nicht, daß der glorreichen Gefchichte unferer 
Tage ein Blatt diefer Art beigeheftet werde: auf der einen Seite die Gefhichte 
der Deutjchen in Schleswig, Böhmen und Sftrien, auf der andern die der 
Dentjchen im Großherzogtfum Rofen! (Bravo!) °M. H., e3 jteht Shen das 
Necht zu, uns die Pforten diefes Tempels zu verfchlichen, umfere deutjche 
Gefinnung, unfer deutfches Herz Fünmen Sie uns nicht ranben. Sie werden 

meinen Worten, meinen Gründen andre entgegenftellen, fie mögen jchärfer 

fein, wenn fie auch nicht wahrer fein können; ich Habe fie aber aud) nod) 

wieder jchärfer, es ijt der lebte aller Gründe, es it die fcharfe Epite de3 
Schwertes meined Volk, mit dem wir fer Net der Nation gegenüber 

aufrecht erhalten werden, die den Beweis ihrer Eclpjtändigfeit der Welt od) 
Ihuldig geblieben ift.” (Allgemeines Bravo.)') 

Ar den Polenreden der Mbgeordneten Nobert Blum ımd Arnold 
Nuge jah man jo recht, twie bitter in der öffentlichen Meimmg über diefe 

Sade da3 Verfahren der Iheilungsmächte ji felbjt beftwafte, die jeit achtzig 
Sahren den.Polen ımd ihren Fremden, den Franzofen, allein das Wort ge: 

Safjen und fich jelber in ein Echweigen gehülft Hatten, da3 bis zum Beweife 
de3 Gegentheil3 fir das Schtveigen der Befhämumg und de3 böfen Gewijjens 
galt. NR. Blum glaubte ganz ehrlidy, die Theilung Polens fei ein äreveh 
der dentfchen Kolitit und das deutjche Volk mülje jühnen, was deutiche 
Fürjten verbroden hätten. Ueber die Ansjchreitungen der Selbjthilfe, welche 
die Polen im Kampfe um ihre Freiheit begingen, dürften die Deutjchen fid) 
nicht beflagen, denn: „das Volk ijt jeit achtzjig Jahren zerrifen, gefnebelt 
und unterdrüdt und wir haben es beraubt jeiner inneren Kraft und 
feines Landes und feiner Selbjtändigfeit und jeiner Freiheit.) Er pries 
die Polen wegen ihrer angeblichen Verdienfte um — die Gewijjense 
freiheit, die nirgends fo gejhüßt gewejen jei al3 bei ihnen md um — 
die Suden, die „verachtet und von der ganzen Welt zurüdgeftoßen dort ihre 
Heimath fanden”. Der Demofrat Arnold Auge gar ftellte aller Gefdhichte 

zum Troß die ungehenerfihe Behauptung auf, die pofnifche Adelsrepublif 
fei, nachdent fie „das ritterliche Wejen zu einer glanzvollen Geftalt entwidelt”, 

1) Et. 8. II, 1137/33. 2) Taf. ©. 111.
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„Durd den Defpotismus verhindert tworden, ihre eigne innerliche 
Aufhebung zu vollziehen“: die Aufhebung Polens fei deihalb ein fo 
Ihmadvolles Unrecht, weil durch fie „eine werthvolle Entwidelung der 
Nation unterdrüdt” worden fei. Wie es bei der erften Theihung Polens 
eigentfih zugegangen war, twußten Damals fehr wenige Menfchen. Was 
Briedrid) der Große darüber gejagt, galt für unglaubwürdig, und von den 

Urkemden, mit denen twir heute die Nichtigkeit feiner Darjtellung exrhärten, 
war damal3 tod) Feine einzige defannt. Man bildete fi) ein, im Sabre 1772 
habe die Frage gelantet: Soll Polen beftchen bleiben, oder full c3 getheift 
werden? Während wir Heute twilfen,') daß fie vielmehr gelautet hat: Sol 
ganz Polen ungetHeilt rufjijch werden, oder foll das durch eine Theilung 

mit Preußen und Defterreid verhindert werden? Hätte man die Zivangs: 
lage gefannt umd gewvürdigt, in welcher Friedrich der Große auf diejen Ge: 
danken einer Iheilung Polens verfich, um einerfeit3 Deutfchland den Frieden 

zu erhalten umd andverjeits das Anfgehen von ganz Polen in Nußland zu 
verhindern, fo würde man die Wiederherftellung Polens nicht von Preußen, 
Tondern enttveder gar nicht, oder einzig von Nufland gefordert haben. Aber 
von der diplomatiihen Vorgefhichte der Theilung Polens wußte man Nichts, 
von der inneren Seldjtauflöjung diefer Adelsrepublif?) twnßte man jehr wenig 
und dies Menige führte man auf feine eigentlichen Gründe nicht zurüd. Nur 

Eines wußte man, das man nicht leugnen und nicht todtjchtweigen Konnte: 
Die Arbeit, welde PBrenfen in feinen polnifchen Landen verrichtet Hatte, 

war über jedes Lob erhaben, felbit Nuge meinte, e8 fei „eine Ehre für 
Preußen, daß eine Höhere Civilifation, wenn and) nicht in ihrem vollen Um 
fange, dahin getragen, e3 jei eine Ehre für die deutjche Nation, daf deutfcher 
Sleig und deutfche Bildung dahin gebradjt worden fei”. Und dies war num 
der Geficht3pinft, der durd) den jungen Abgeordneten Dr. Wilhelm Sordan 
aus Berlin eine durchiclagende Behandlung erfuhr. 

Der Redner, ein Dftprenße aus Sufterburg (geb. 1819), ftellte al3 Orts: 
und Sadjlenner fojort ein paar fehr wichtige Ihatfachen fet, deren faljche 
Auffaffung zu der Herrjchenden Unflarheit nicht wenig beigetragen Hatte, Weil 
im Oroßherzogthum Pofen einige Theile ihrer ganzen Gefchichte und ihren 
Bewohnern nad) von jeher polnisch gewejen find und andre Theile dejjelben 
zeitweife unter polnifcher Herrjhaft geftanden Haben, war man ziemlid) all: 

gemein zu der AUnjicht gefommen, ganz Rojen jei Schlehthin polnifches Land: 
diefe Anficht wies Sordan al cine durchaus irrige nad). „Der nördliche 
heit von Pofen, der Nepediftrikt, Hat urfprünglic) zu Pommern gehört 

und wurde erjt im Vertrag von Thorn an Polen abgetreten, aljo von diejen 
erobert. m Folge der erjten Theihung Fam c3 an Preußen und ijt bei 

diejen verblieben, wenn man von dem Ziwiichenjpiel des Herzogthums Warjchau 
abjicht. Die Weitfreife Birnbaum, Mejerig, Bomft, Sranftadt find 

31,189. 9 Tal. ©. asefl.
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feit umdenkficher Zeit, wie aud ihr Name bejtätigt, in der übertviegenden 
Mehrheit ihrer Beivoher deutfch gewwefen, in andern Kreifen hat das Dentjd): 
tHum fi allerdings ausgebreitet auf Koften de3 einheimischen Polenthums, 
und it dort überiviegend geivorden. Das Dentjchthun wie e3 jeht in Mojen 
bejteht ift durd) Die Abgrenzung, twelche Die preußiiche Negierung vornehmen 
amßte, don der polnischen Neorganifation ausgenommen tworden, und dur) 
dieje Orenze, tweldde man eine neue Theifung Volens genannt hat, ift einfach) 
fejtgejtellt worden, wie weit Deutjchland fi thatjählid nah Dften erjtredt, 
wie weit deutjhe Sprade und Gefittung Hier fiegreich vorgedrungen it. Die 
Frage Yautet mithin: Soll’ eine halbe Million Deutjcher unter deutjher Ne= 
gierung, unter deutjhen Beamten Leben, und zum großen dentjchen Vaterland 
gehören, oder jollen fie in der untergeordneten Holle eingebürgerter Aus= 
länder in die Unterthänigfeit einer andern Nationalität, die nicht jo viel 

humanen Inhalt Hat al3 das Deutfchthun, gegeben, und Hinausgeftoßen werden 
in die Sremde? Wer die Ichte Frage mit Sa beantwortet; wer da jagt, wir 
follen diefe Ddeutjhen Bewohner von Pofen den Volen Hingeben und ımter 

pofnifche Negierung Stellen, den Halte id) mindejtens hir einen anbewußten 

Bollsverräther.” 
An folcher Verirrung erfennt der Nedner die Wirkung eines „Bolenz 

raufches”, in deffen Verbreitung er ein gewiffes geographifches Gejeh beobachtet. 
Er nimmt zu, je weiter man nad) Weiten, ev nimmt ab, je weiter man nad) 
Dften, d. h. je näher man den PBolen fommt. „Der Umftand, daß man die 

Polen dejto Tieber hat, je weiter man von ihnen entfernt it und je weniger 
man fie fennt, und deito weniger, je näher man ihnen rüct (Bravo von der 
Nechten, Zifhen von der Linken), muß jedenfall die Wermuthung erregen, 
daß diefe Zuneigung nicht jotwohl auf einem wirffichen Vorzug des polnischen 
Charakters, al3 vielmehr auf einen gewifjen weltbürgerlichen Spealismus, nicht 
fowohl auf einer Haren Erfenntniß umnferer Berhältniffe zu unferen öftlichen 
Nachbarn, al3 vielmehr auf einem Hergebrachten politifchen GTanbensartifel 
bernhe, den man eben Hinninmt, ohme ihn weiter zu unterfuchen. 3 jei 
jedoch fern von mir, der Sympathie für Polen überhaupt jeden Grund ab- 
fprechen zu wollen. Eine Eigenjhajt haben die Polen jo oft und fo jchlagend 
bewiejen, daß jelbit ihre entjchiedenjten Gegner nicht umdhin Können, fie be 

wundernd anzuerkennen. Sie haben jo oft eine unverwüftfiche und tapfere 
Baterlandgtiebe gezeigt, dag man mu wünjden fan, Ehvas von ihrer Aus: 

fchfießlichkeit möchte auch bei uns gedeihen. Mag man immerhin der es 
Thichte Necht geben, die auf ihrem von der Nothivendigfeit vorgezeichneten 
Gange ein Volfstäum, das nicht mehr ftark genug ift fi) zu erhalten unter 
ebenbürtigen Nationen, mit ehernenm Fuße jtet3 umerbittlich zertritt, jo wäre 
63 doch unmenjchlich und Harbarifch, fi) gegen alle Theifnahme zu verjchließen 

beim Anblid der Iangen Rafjion eines jolchen Volks und ich bin weit entfernt 
von folder Gefühlfofigfeit. Ein Andres aber ift cS, ergriffen zu fein von 
einem Trauerjpiel, und ein Andres, diefes Tranerfpiel gleichjfam riüdgängig
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machen zu tollen. Chen mw die eiferne Nothiwendigfeit, der ein Held exliegt, 

macht jein Schidjal zur wahren Tragödie und in den Gang diefes Chicdjalz' 

eingreifen, ans menjchlicher Iheinahme das umrollende Rad der Gejchichte 
aufhalten und noch einmal zurüddrehen zu wollen, das hiefe fich jeldjt der 
Gefahr preisgeben, von ihm zermalnt zu werden. (Bravo.) Bolen bloß dei 

wegen twiederherftellen zu wollen, weil fein Untergang ums mit gerechter 

  
Bilhelm Zorban. ' 

Nad, der Lithographie von 5. Hidmann. Original: Biow’s gigjtbif.- 

Traner erfüllt, das nee ich eine [hwachjinnige Sentimentalität. (Bravo von 
der Nechten, Zifhen von der Linken.) 3 ift eine heitere Abtwechjelung für 
mic), diefen Ton einmal von diejer Seite .her zu hören. (Gelädhter.) Meine 
Herren, wem ich ausgejprochen Haben werde, werden Sie vielfeicht nicht mehr 
ötihen: denn ich bemerfe, daß ich fo fpreche, nicht obgleich, jondern weit 
ich ein Demokrat bin. (Eine Stimme: Schon da gewejen!) E3 ijt Vieles fchen 

da gewvejen, was dephalb Doc noch immer wahr bleibt.” 
« Onden, Zeitalter Aaifer Rilkelms. 13
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Durch) diefe Wendung trennte fid) der Nedner von der Partei, der er 

bisher angehört. Daß er gegen ihren Polenvanjch überhaupt auftrat, tar 

ihon arg, nod) ärger, daß er dabei erffärte, er thue das nicht obgleich, 

Tondern weil er Demokrat jei. Denn damit traf er fie an ihrer empfindfichiten 

Stelle. E3 war einfach ummatürhid), dag Demokraten jchwärmten für ein 

Volentgum, deffen Freiheit bedeutet hatte die Leibeigenfhaft der Bauern md 

die Rechtlofigkeit der Bürger, alfo für eine Ariftokratie, Die die Lengnung der 

Grundforderungen jeder Demokratie bedentete, md das wehhatb? Weil bei 

jeder Freijchaar und auf jeder Barrifade, in jedem Cfub, bei jeder Verjchtvd: 

rung amd jeder politischen Brandftiftung Polen zu finden waren. Denn dies 
war der einzige ernfthafte Berveggrumd, der den Neden und Anträgen der 
äußerften Linfen für Polen zu Grunde lag, wie dies and) Nuge in den 
Worten eingeftand: „Der polnifche Geift Hat fi) in Frankreich, in Dentijland 
humanifirt und revolutioniert: Die polnifhe Emigration ijt die Pro= 
paganda der Freiheit geworden. Man hat den Polen vorgeivorfen, fie 
ftünden überall zuvorderjt auf den Barrifaden: das erwirbt ihren die Gym: 
pathie der gegemvärtigen Periode, wo c3 fi) darum handelt, die Freiheit auf 

alle Reife zur propagiren umd die großen Gchanfen der Revolution von 1848 
nicht ame überall durchzufegen, fondern aud) zu retten, ivo e3 bedroht werden 
folfte. IH bin nicht zweifelhaft, daß wir die Demofratijirung aller 
Bölfer durchfegen, darum, weil jebt fehen jo viel Bildung in der Welt 
ift, weil aud) diejenigen Völfer, die vorher mit der Heiligen Allianz im Binde 

waren, ich meine die Defterreicher und Preußen, und das ganze deutjche Volk 

auf die Seite der Propaganda für den Humanismus md die Freiheit, auf 

die Seite der Demokratie getreten find.) Nur was in diejer Betradtung 
gejagt ivar, tvar ernjt gemeint und ernft zu nehmen: nicht aber alles Llebrige, 

was gejagt ward von der politischen Klugheit, welche rathe, von der Gered): 
tigfeit, welche fordre, von der Humanität, welche gebiete, daß ein freies Polen 

twiederhergeftellt werde, und von der Vornaner, welde «3 Deutjchland 

bieten würde gegen Kuffand und die aftatiiche YBarbarei. Hiegegen warf 

Kordan mit Necht die Frage ein: „Angenonmen, Ventjchland wäre wirklich) 

fo arm an eiguer Kraft, um fold) einer Vormaner gegen den Diten zu bes 
dürfen, was in aller Welt berechtigt denn uns zu der fonderbaren Annahne, 
eine Nation, mit der wir Jahrhunderte fang im Kampfe gelegen, die zuerjt 

nach bfntigen Siegen über deutjhe Heere und namentlich nad) der Tanıen: 
berger BVölferfhladt, bei der 100,000 Leichen die Wahlitatt dedten, große 
dentfche änderjtredfen unter ihre Botmäßigfeit brachte und mit eifernem Scepter 

beherrfchte, dann aber von uns in den Kiünjten de3 Friedens wie im offenen 

Feld befiegt tunrde, bis von uns, ja von und der Todesjtog ausging, as, 

fage ich, berechtigt ung zu der jeltffamen Vorausjegung, diefe Nation, die uns 

zu ihren Todfeinden zählt, werde urplöglidh ihre ganze Vergangenheit groß: 

1) Et. 8. IT, 1184.
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miüthig vergejfen, und uns ein treuer Bundesgenofje, eine zuverläffige Vors 
maner ‚werden gegen ein Bolf, mit dem jie jtammvertwandt ift?” Ungelehrt, 

fowie Polen von Nufland fich die Selpftändigfeit ertvoßt und in einem end» 

giftigen Frieden ficher geftellt hätte, würde e3 eine Bormaner Nuflands gegen 
und werden. „Der erite Tag eines felbjtändigen Polenreiches wäre der exite 

Tag eines Kampfes auf Leben und Tod mit ums, demm im unjerer Zeit fanıt 
fein Sand al3 felbjtändiger Staat Dejtehen ohne Seefüften: das ijt eine Wahr: 
heit, jo Far wie da3 Somtenlidht und wir Haben e3 gehört bei den großen 
Anfjtande int Sahre 1831, twie bei der Tehten Siralauer Erhebung, daß die 
Polen noch nicht ihren alten Wahlfpruc) vergefjen Haben: Bolen reicht bis 
an die grüne Brüde von Königsberg Deun bi3 dahin Hat Polen 

früher alferdings gereicht” Es twäre aber fehr zweifelhaft, ob ein nenes 
Polen feine Selbftändigfeit beijer behaupten würde, al3 das alte, und me 

zweifelgaft nur ein furchtbarer Krieg der Dentjchen niit den Nuffen, bei welchen 

fegtven ein wildes Aufflammen de3 Nationalgefühl3 die im Innern fid) vor: 
bereitende Ummwälzung anf lange hinaus zurüdwerfen und das dort jchon 

geballte Ungetitter ji nad) Außen und gegen um3 entladen toiirde, 

„Die Politik, die uns zurnft, gebt Polen frei, e3 Eofte, was c3 wolle, 
it eine Turzfichtige, eine felbjtvergefiene Politik, eine Politif der Echtwäche, 
eine Rolitit der Furcht, eine Politit der Zeigheit. Es ift hohe Zeit für uns, 
endlich einmal zu ertwachen aus jener träumeriichen Eelbjtvergefjendeit, in der 
wir Ihwärmten für alle möglichen Nationalitäten, während twir jelbft in 
ihmachvoller Unfreigeit darniederlagen und von aller Welt mit Füßen getreten 

wurden, zu erwachen zu einem gefunden Volksegoismus, um das Wort 

einmal gerade Heranz zu jagen, welcher die Wohlfahrt und die Ehre des 
Vaterlandes in allen Fragen oben anjtellt. Aber eben diefer Egoisnms, ohne 
den. ein Bolf niemals eine Nation werden fan, wird von dei Bolenfreumden 
als Höcdhjjt verdammmtlich bezeichnet. Wir mffen vor allen Dingen geredt 
jein, jagen fie und follte c3 uns aud) mandhes jchtvere Opfer Koften.” 

Bei der Prüfung der Nechtsfrage verfchmähte 3 Zordan, ih auf die 
Verträge und Sriedensfhlüffe zu berufen, welche das Ergebniß jeder Theilung 
Polens vöfferrehtlic) feftgelegt Hatten, auf denen insbejondere aud) Preußens 
Recht auf Pofen formell ruhte. „Denn, aufrichtig gejagt, mic Fonmen die 

Sabungen de3 principiellen Necht3 nirgends erbärmlicher vor, als two fie fid) 
anmaßen, da3 Edjikjal der Nation zur bejtimmen. Denn mit ihrer Hilfe den 
Völkern ihre Bahnen vorzeidinen, das heißt Spinnengewvebe ansjpannen, um 

Adler darin zu fangen. (Unruhe auf der Linken Eeite.) Nein, id) gebe c8 

ohne Winkelzüge zu; unfer Net ift fein andres als das Net des 

Stärkeren, da3 Nedt der Eroberung. Sa, wir haben erobert. Die 

DTentjhen haben polnijche Länder erobert, aber diefe Eroberumgen find auf 
einem Wege, auf eine Weife gejchehen, daß fie nicht zurüdgegeben werden 
fönmen. 63 find, wie man c3 fon fo oft gefagt hat, nicht fowohl Er: 
oberungen des Schivertes, als Eroberungen der Plugfchaar. Im Weften find 

13*
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wir. mm erobert worden, im Dften Haben toir das große Unglüd gehabt, 

jelbit zu erobern and dadırd ganzen Echtwärmen deutjcher Poeten Gelegenheit 
zu geben zıe rührenden Serentiaden über die verfchiedenen Nationalitäten, Die 
der Wucht des dentjhen Stammes erliegen mußten. Wenn wir rücdjichtsfos 
gerecht fein wollten, dann müßten wir nicht bloß PBofen herausgeben, jondern 
Halb Deutjchland. Denn bi3 an die Saale und darüber hinaus erjtredte fich 
vormal3 die Slavenwelt. Sadjen md Schlefien, Brandenburg, Medfenburg, 
Pommern und die Dftfecländer bis beinahe zur Newva hinauf wurden all: 
mählih in Befiß genommen von deutjchen Coloniften und Diefe Eroberungen 
durch Waffengewalt befeftigt. Auch Wofen ift Teinesivegs erjt verdeutjcht Jeit 
der Theilung Polens unter den Slügehr des preußifchen Adlers. Wenn die 
pohnifchen Edellente von dem Ertrage ihrer von Leibeigenen jchlecht bewirth- 
Tchafteten Ländereien. ihre übermäßig gejteigerten Lebensbedürfnifje nit mehr 
bejtreiten Fonnten, Dam zogen fie deutjche Pächter in das Land, die e3 vers 
ftanden, mit dentjcher Kraft und Ausdauer dent Boden den dreifachen Ertrag 
abzugewinnen, und den adeligen Herren fo lange Borfhüffe macdten, bis ein 
großer Theil der Güter theils durch Erbfchaftsverträge, theil3 durd Verfanf 
ihr Eigenthum wurde. Das ift die Art, wie der Deutjche dort erobert hat. 
Mer noch nie Gelegenheit gehabt Hat,. ein deutjches Landgut zu vergleichen 
mit einem benachbarten polnifchen, dem fpredhe ich geradezu das Necht ab, 
in diefer Frage mitzureden. Denn erft ein jolher Vergleich Töjt das Näthjel 
der deutjchen Eroberung in Polen, aber ev Löft c3 au vollftändig. (Bravo 
auf der Nechten.) Die Uebermacht de3 dentfchen Stammes gegen die meiften 
Haviichen Stänme, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des ruffiichen, it eine 
Thatfache, Die fich jeden unbefangenen Beobachter aufprängen muß, und gegen 
Solche, id) möchte fagen, naturhiftorifhe Ihatjechen Täjt fi mit einen 
Delret im Simme der weltbürgerlichen Gerechtigkeit jchlechterdings Nicht? aus: 
richten. Das ift ein Sab, der jo fejt ftcht wie für mm der Erdball jelbft. 
(Gefächter auf der Linfen und im Centrum.) Ich behaupte alfe, die deutjchen 

Eroberungen in Polen waren eine Natırnothivendigfeit. Das Net der Ges 

Tchichte ift ein andres al3 das der Compendien. 3 fennt mr Naturgejeße 

und eines derjelben fagt, daß ein Volfsthum durch fein bloßes Dajein nod) Fein 
Necht Hat auf politifche Selbftändigfeit, fondern erft durd) die Kraft fich als Staat 
unter andern zit behaupten. Der legte Aft diefer Eroberung, die vielverfchrieene 
Theilung Polens, war nicht, vie man fie genannt hat, ein Völkermord, fondern 
weiter Nichts alS der Ausspruch eines bereitS erfolgten Todes, Nicht? al3 die 
Beftattung einer Tängft in der Auflöjung begriffenen Leiche, Die nicht mehr ge: 

duldet werden durfte unter den Lebendigen. Denn in der That, ein Volk, das 
aus Edellenten, Zuden und Leibeigenen beftand, var, nachdem eine langjährige 
Anarchie e3 verwildert, einer vernünftigen Freiheit unfähig und Konnte, al3 eine 
folhe Freiheit zur Lebenzbedingung wurde, nicht länger bejtehen. Sm Sahre 
1772 fagte Z.Z.Rouffeau, e3 jei ihm Mandjes wunderbar, aber für das größte 
Wımder, von dem er wiffe, Halte er dies, daß ein Staat wie der pofnifche
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noc) einen AUngenblik fänger beftehen Fönne. Aber in demfelben Jahre nah 
diefes Wunder aud) ein Ende. (Beifall auf der Nechten.) Die fhtwadhe, fehr 
[htwacdhe NReformpartei war bei der völligen Stumpfheit der Teibeigenen Mafien 
durchaus ohmmächtig, vobgleid) c3 ihr an gutem Willen nicht fehlte. Eine 

jeher zahlreiche polnische Partei warf fich den Nuffen in die Arme (Stimmen 
auf der Nechten: Zal Zal Sehr richtig!) und e3 blich Preußen md Defter: 

reich Nichts übrig, al3 entweder für den Fortbeitand eines jolhen verrotteten 
Staates Krieg zu führen oder den Nuffen den Naub allein zu überfaffen 
und damit Dftpreugen, die Weichjel und jelbft die Oder zu gefährden oder 
endlich mit Nufland zu theifen und dadurd, mehrere Länder wieder zu erlangen, 
die jchon früher unter deutjcher Herrfchaft geftanden und von einer ftarfen 

deutjchen Bevölferung betvohnt ware. Das haben fie gethan ımd das mußten 
fie th. (Mehrfeitiges Zifhen auf der Tinfen Ceite) Ya, meine Herren, 
Sie werden mic) glei) nod) mehr auszifhen, denn ich Habe den Muth, einen 
Gemeinplaß entgegenzutreten, auf dem fi) die deufjchen Liberalen faft cin 
Deenfchenafter getunmelt: id) Habe den Muth, eine Handlung der Cabinct3: 
politit in Ehuß zu nehmen aus einer Zeit, wo e3 nod) Feine andre Politik 
gab, weil das politiihe und nationale Bewwußtjein in der That noch nirgends 
ander3 erwacht war al3 in dem Gehirn des Abfolutismus, ja, ich habe den 
Muth diejenigen der Unmifjenheit oder der Zälfhung der Ge: 
ihihte zu zeihen, welche die Theilung Polens in einem jo fürd: 
terlih IHwarzen Lichte erbliden, daß jie feine andre Bezeichnung 
dafür haben, als die einer nigtswürdigen Schandthat. (Anhaltendes 

Zifchen auf der Linken.) E3 ift wirklich eine Verbfending gegen den Geift — 
(Heftiges Zifden in der Mitte und auf der Linken.) Ich fage, e3 Heißt fi) 
gewvaltfam verfehließen gegen den Geijt der Weltgefchichte, wenn man ihn nicht 
begreift in feinen jdlagendften Dffenbarungen, two er fpricht zu den Völfern 
dur; das twirkjamfte feiner Mittel, durch die erhabene tragifhe Sronie: 
denn eine folde tragifche Ironie war e3, daß er fid) diefelbe Heilige Allianz, 
die bald nachher die allgemeine Fürftenverfhtvörung fChürzen follte zum ampfe 
gegen die Revolution, zuvor auserfah zu der Nolle, im Sinne der od) az 
geborenen Revolution fein Urtheil zu vollitreden an einem Volksthun, das 
in ich jelbft Feine Kraft befaß, das Feudalwefen zu brechen, deffen Sturz 
die Cultur gebieterifh verlangte, weil c$ den Befieger der Ariftofratie, den 
dritten Stand, nit in fi) enthickt, das daher diefen Befieger und Erlöfer 
von Anhen Her erhalten mußte. Eine folde tragifche Sronie war c3, dafs 
die Widerfader der Revolution und- ihrer allgemeinen Menfhenzehhte felber 
beginnen und ihre Aufgabe übernehmen mußten, und zum Theil ganz tiber 
Bifen md Willen. 63 ift überhaupt von Anbeginn die Aufgabe de3 König: 
thum3 geiwvefen, da3 Seubalwejen zu brechen und die Demokratie vorzubereiten 
und der Tehte große Akt des preußifchen Monarhenthung war jelber bereits 
eine Revolution, obtvohl die Herren feine Ahnung davon Hatten; aber das ijt 
e3 eben, was id) die tragiiche Sronie nenne. Wer will e3 Tenrguen, daß cine
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und diejelbe Nothtvendigfeit 3 gewejen it, welche dort aus dem Munde der 
Safobiner Spradj: Friede den Hütten, Krieg den Paläften, amd Hier dur) den 
Mund der gefrönten Häupter die Theilung des verrotteten Wolens defretirte.” 
(Bravo auf der Rechten und in der Mitte.) 
Zum erften Mal ja Hier das Parlament eines freien Volkes zu Gericht 

Über eine That der Könige, an deren unbedingter. Bernrtheilung Bisher der 
Freifinnige den SFreifinnigen erfannt Hatte, ohne Unterfchied der Abjtannmung ° 
amd der Bildungsftnfe, und zum erjten Mal wagte 3 ein Mann, der jic) zu 
den Demokraten zählte, jene That nicht als einen Frevel, fonbern als eine 
weltgefhichtliche Nothiwvendigfeit und dei Untergang Polens als eine Folge 
eignen tragijchen Verjchildens offen Hinzuftellen Die Gründe aber, mit 

welchen die Nichtigkeit diefes Urtheils aus den Ihatjachen der ejgjichte wwie 
aus den Naturgejehen der Politif nachgewviejen ward, Halten noch Heute Die 
jtrengfte Prüfung aus und darin Tiegt der Orund, weihalb diefe ganze Auss 
führung wörtlich mitgeteilt worden ift, fammt den Unterbrechungen, in denen 
fi) der Eindrud diefer Meeijterrede malt. 

Schliehlich zeigte Sordan, welche Verdienjte fi) Preußen um feine pol: 
nijchen Untertanen erivorben habe und wie gerade dieje VBerdienjte e3 waren, 
welche den Adel und den Cferus der Negierung abivendig gemacht Hatteır. 

Drud amd Unfreieit Hat ja in Polen allerdings bejtanden, “während der 
Ießten 33 Sahre, aber das war eben der Drud des Polizeitantes, der auf 
ganz Preußen md folglich auch auf Pofen Tajtete. Mit allen Preugen Haben 
aud) die Polen gelitten: „Das aber ijt eine Lüge, day Nrengen Härter gegen 
die Polen verfahren al3 gegen die Dentjchen.” Niemals ift e3 der Entwidelung 

der pofnifchen Nationalität Hindernd entgegen getreten, im Staatsdienft tunrden 
die Polen fogar geradezu bevorzugt. Bei der Ueberfüllung der Gandidaten: 
Tiiten für den Staatsdienft mußten die deutjhen Bewerber nad Schluß ihrer 
Ausbildung oft zehn Zahre auf Anftellung warten-und die Regierung öffentlich 
vom Studinm abrathen; Die Polen aber wurden auf jede Weife ermuntert, 

fi) auf das Studium für den Staatsdienft zu werfen. Während zehn deutjche 
Beiverber auf ein Amt Havrten, warteten auf einen Polen zehn enter. Woher 

num Diefer Mangel a polnijchen Beamten? 

„Die gebildeten Stände von Polen Hatten nun einmal feine Luft, ji) 

auf eine fo praftifche, profaifche Weife...... (Im Centrum der Linken: DH! 

DH! — Unruhe. Auf der Rechten: Sehr wahr! Sehr richtig! — Eine Stimme 
in Centrum: Nedejreigeit! — ‚Der Präfident Täntet mit der Glode.) Ich jagte, 
die gebildeten Stände der polnischen Nation finden nun einmal feinen Gejchmad 
daran, anf eine fo gewöhnfiche, mühfante, praftifche, profaifche Weife, twie- es 
ein Beamter wohl thin kam, an der Herjtellung ihrer Nation mitzuarbeiten. 
Das überlafjen jie dem deutjchen Ernjte, dem dentjchen Steige und fchiwärmen 
Yieber im Ausland herum, wo fie durch) ihre Salonpolitur und eine gewilje 
ritterliche Tonenure die Herzen zu gewinnen wiljen, md arbeiten mit ums 
ermüdlicher Standhaftigkeit daran, irgendwo einen großen Zufanmenftoß zu
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bewirken, amt, begünjtigt von der Erfchütterung, wieder einen Verfü zu 

machen zur politifhen Herjtellung ihres Polenreichs, ohne zu bedenfen, daß 
noch) nie, jolange Die Welt ftcht, ein Volf pofitifch untergegangen ift, wenn 

3 nicht vorher phyfiih zu Grunde gegangen war, und daß c3 cbenfo ein 

durchaus eitles Beginnen ift, von oben Her durd) irgend welde, Berfaffung 

ein Volk ins politiiche Dafein hinein defretiven zu wollen, das fich nod) Feine 

- wirthichaftlfiche Grundlage erarbeitet Hat... Sie zogen e3 vor, auf diefe Weife 
den .Stein de3 Sifyphus zu wälzen, Der ifnen aber immer twieder bergunter 
entrolft ift. (Bravo.) Preußen kann e3 fi) ruhig gefallen Tafjen, wenn man 

63 der Mitjchuld an einem Völfermorde zeiht. ES Fanıı mit Stolz dazu 
fchweigen umd jein Werk für fi) reden Tafjen, dem diejes Tegt Tautes Zeugniß 
ab, da; c3 iwirkjanter gearbeitet hat an der Wiederbelebung oder vielmehr 
Erfhaffung einer neuen polnifchen Nation, al3 jene Edelfente, die wie Sturm: 

vögel überall auftauchen, wo e3 einen Krieg, einen Aufjtand zu fchüren gibt, 

um im allgemeinen Sujanmenjtoß die Gelegenheit zu einer neuen Schild: 

erhebung zu gewvinnen. E3 braucht mm Hinzumveifen auf das, vas Pofen jeht 

it, und diejenigen reden zu Tafjen, die noch aus eigner Erfahrung zu erzählen 

wiljen, was c3 früher war. E3 war cine Müfte, al3 Preußen e3 bekam, e3 

war, was SKrafan noch in diefem Angenblide ift. Aber ein Menfchenafter 
unter prenßiicher Verwaltung Hat bewirkt, was einem Jahrtaufend unter Polen 
unmöglich gewejen ift. Dabei ift num das Grumdeigenthum- zu einem fehr 

großen TIHeil in deutjche Hände übergegangen, aber auf die einfadjite ımd 

rehtlichite Weile von der Welt, einfach defhald, weil die Dentjhen aus den- 

felben Stick Feld einen ziveis, ja dreimal größeren Ertrag Heranszubringen 
wußten als die Polen, weil der Dentjche fih da zu bereichern und mit feinen 
Erwerb immer weiter une fi) zu greifen verftand, wo der Bole verarmt war. 
Die Polen jind nod) immer ein Adelsvolf, das die weile Sparjamfeit, den 
angeftrengten Fleiß der Dentjchen als Zeichen einer niedrigen Gefinnung, als 
einen fehmußigen Geiz anficht. (Einige Stimmen: Oh!) 3 ijt das bitter, 
aber wahr und ich jage Nichts, was ich nicht erfahren oder gelejen, zum Theil 
fogar in Schriften von polnifchen Verfaffern gefunden habe. E3 twar Tediglid) 
der Polen eigne Schuld, wenn fie ihr Land in dentjche Hände Fonmen 
Tießen, und e3 wäre eine eigenthünliche Gerechtigkeit, wenn wir das auf dieje 
Weife und auf dem rechtlichften Wege ertvorbene Land num auf einmal aus 
fosmopolitifher Großpmuth fammt den Dentjchen, die darauf fißen, in fremde 
Ahtterthänigfeit Hinanzgeben wollten. Sa, id) gebe denjenigen, welche behaupten, 
das nationale Territorium fei ein veralteter Begriff, vollfommen echt, um 
ie Hier mit ihrer eignen Waffe zu fchlagen. Wie c3 Tächerlidh ift zu fagen, 
dah am Boden die Nationalität hafte, gerade fo Lächerlidh ift eS auch) zu jagen, 
die Herausgabe ehemals polnifcher Landestheile fei von der. Öeredhtigfeit ge: 
boten. Hat der Deutjche die Wälder gelichtet, die Sümpfe getrodnet, den 
Boden nrbar gemacht, Straßen md GCanäle angelegt, Dörfer gebant und Städte 
gegrändet, um den Epigonen des erifivten Hundertföpfigen polnifchen Defpoten:
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tHums nene Schnarozernejter zu bereiten? Coll der Bürgerftand twieder unter= 
gehen, der num dem deuffchen Gewerbffeiß feinen Ur}prung verdankt, um das 

Mark des Landes od) einmal vergenden zu Yafjen von etweldhen, in Höfifchent 
Slanze [hiwelgenden Familien und fiebenstwirdigen Mazurkatängern? (Bifchen 
auf der Linken; Mißbilfigung.) 

Gegen Breufen fan man aljo die Gerechtigkeit nicht anrırfen und ebenfo 
wenig die Humanität. E3 Hat fein Bolf unterdrüdt, Sondern Tediglid) einen 
Adel gejtürzt, welder die Majje der Leibeiguen verhinderte ein Volk zu 
werden; c3 hat nur die Bewalthaber entjeht, welde ihre Untergebenen in 
einem Auftande der Entmenfchung fefthielten, ımd nur deihalb Hatte e8 aud) 

die Kraft fie zu ftürzen. „Wozu fie fi ninmmer entihließen Fonnten, wogegen 
fie fi) unter erbärmlichen Zänfereien jträubten, al3 die rujjiichen Kanonen 
bereits vor Warfchau donnerten, das Hat Preußen vollbradt: E3 hat die 

Grundlage eines nenen polnifchen Volfes, einen freien Bauernftand ges 
Ihaffen.” Und gerade deghalb ift ihm der Adel und der Clerus in Polen 
gram geworden. „Solange Prenfen fie ruhig gewähren Yieß und fie nicht 
daran Hinderte, das Volk in der alten geijtigen Bevormundung und Yeiblichen 
Erniedrigung feitzuhalten, Liegen fie ji die Sremdherrihaft ruhig gefallen 
und eriviefen fi al3 gehorfame Untertanen. Als aber Die preufijche Re- 
gierung anfing, eine Sleichitellung aller Stände anzubahnen md die Bauerıı 

zu befreien, da war es ihnen ein unerträglicher Gedanke, die ihnen bisher 
untergebexen Leute ihres eignen VBolfsftanmes aus ihren Banden gelöit zu 
fehen, da erjt entbramnte ihr Haß md von diefent Angenblid ar Haben fie. 
mit mmabläfjiger Hartnädigfeit auf die Empörung hingearbeitet, indem fie ihrer 

. engherzigen Selbftfucht, der e3 nur um Erhaltung ihrer alten umvirdigen 
Zuftände zu thun tvar, den Mantel der Vaterlandsliebe und der Begeifterung 
für die pofnifche Nationalität umhingen.” 

Der polnifche Baner weiß denn ac) jehr wohl zu jchäten, was er 
Preußen dankt, und mit Entrüftung würde er die Zummthung ziriicveifen, 

wieder polnifch, d. D. unfrei, Yeibeigen zu werden md auf diefe Gefinnung 

wäre auch im vergangenen Frühjahr nit voller Buverficht zır rechnen getoejent, 

hätte nicht ein Funftvoll Hervorgernfenes Aufflamnen de3 fatHotij hen Sana= 

tiöm die ganze Lage verivandelt. Jordan verlas eine „PBroflamation 
an das Deutfhe römiid= fatholifche Volk des Großherzogthums 
Bofen“, welche unterfchrieben war „die deutsche römischekatholifde 
Seiftlichfeit des Großherzogthunms Pojen”. Darin war behauptet, eine 
„planmäßige Ansrottung der Fatholifchen Kirche” jei in Pofen im Gange, die 
jüngjt vorgenommene Abgrenzung ziifchen dem deutjchen md polnischen Theil 
der Provinz fei ein Berveis davon umd jeder Katholif müfje um jeines Heiligen 
Glaubens willen der Zutheilung zu Dentjchland aufs Neuferite twiderjtreben, 

dem „polnifch” und „Fathofijch” jei ebenjo dafjelbe tie „deutih” und „Iutherifch”. 
„Darum widerjtrebt aus alfen Kräften jeht, da e3 noch Zeit ift, einer jolchen 
Lostrennung von cmen Fathofiihen Gflaubensbrüdern! Und haben Manche
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von euch ji ettwa fen verführen Yaffen ımd zu einer folden 2ostrenmung 
von unferem Vaterfande, to jet unfer Glaube, unfere Religion wieder bfüden, 
herrlich blühen joll, al ein echter Garten Gottes, das Wort gegeben? Nehmet 
c3 fogleidh zurüd, da c3 nod) Zeit ift, umd bedenfet, die alte Schlange, Die 
euch fehon fo oft betrogen, Hat cud) and) jeßt twicder zır einen fefchen Echritte 
verführt. — Begrüßet vielmehr mit wahrhaft riftlicher Freude die Auf: 
erftchung unferes heiligen Glaubens und tretet Zcden, der 03 od) einmal vers 
fuchen wollte, euch zu einem jolhen Schritte zu verführen, entgegen mit den 
Borten: Weiche von mir Satan! E3 Tebe und bfühe unjer polnijches Vaterland 
mit unferen Heiligen römijch-fatholiihen Glauben!” SZordan glaubte nicht, 
daß diefes Chriftftüd twirktid von der Fathofijchen Geiftlichfeit ausgegangen 
fei, aber er mußte die Ihatfache aussprechen, daß «3 gewirft Habe wie ein 
Sunfe, der in eine Pulverfammer fällt. Sm der Muße der Diterwwoche Fan 
bei der bethörten Yatholijchen Bevölkerung eine veligiöfe Erregung zum Aus: 
Bruch), die vorher, als die Landleute noch auf dem Felde beichäftigt waren, 
fein Feuer Hatte fangen wollen. Die Empörung der ponifchen Senfenmänner 
entjprang nicht einen nationalen, fondern einem religiöfen Fanatisnıns. Aus 
Angft um ihren Katholifchen Glauben, den fein Menfc) bedrohte, griffen fie 
zu den Waffen umd nicht die weißsrothe Fahne, fondern das Crucifig tvard 
ihnen al3 Banner vorangetragen und fanatifche Priefter haben fie zum Sanıpf 
angefenert. Jeht find fie aufgewacht aus ihrem Naufch. Die Senfenmänter, 
die man in Küftein gefangen gehalten hat, und die jebt in Schaaren Hein: 
fehren, gejtchen ein, daß man fic betrogen hat, md verwinjchen die, die das 
gethan Haben. Die Stimmung der Bauern gegen die Edelfente ift fo gereizt, 
daß wenn diefe einen neuen Aufjtandsverfuc) machen jollten, die Regierung 
faum im Stande fein würde, Oreuelthaten zu verhüten, wie fie 1846 in 
Öalizien erlebt worden find. Der Nedner flog mit den Worten: „BSreiheit 
für Alle, aber de3 Vaterlandes Kraft und Wohlfahrt über Alles!” Und „aus 
dauernder jtürmifcher Beifall” befohnte ihn. ') 

Der Hiftorifer Stenzel, der als Verichterftatter das Ehlufwort hatte, 
fagte am Ende der Tangen Berhandlung, am 27. Zuli: „Unfere Vorfahren, 
wenn fie bei verwwidelten Angelegenheiten fEhtvankten, wem fie naddagiten und 
nicht wußten, was ift das Nechte, fo nahen fie ihren Weg zıım Gottes: 
urtheil. Maden Cie e3 aud) fo, faflen Sie mit der Hand aus Herz und 
fragen Sie, ob e3 deutfch fhlägt, und wenn 3 deutjd) Ichlägt, dann fprechen 
Sie für Deutjchland.” 

Das Ergebniß var, daß, mac) Ablehnung aller Gegenanträge, die Aufz 
nahme von Dentjch:Pofen in den Bund amd die Zulaffung der dort gewählten 
ztvölf Abgeoröneten mit 342 gegen — 31 Stimmen bejchlofen tvard.*) 

Ein Kampf um Nom alfo Yag diefem Kampf um Polen zu Grunde, 
und ein Kampf um Rom in andrer Einkleiding ward and) in der Berathung 

1) 6. 8. I, 1143-1151. - 2) Dal. ©. 1238.
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über den Kirhenartifel der Grundrechte angefochten, mit dem I die 
Berfammlung am 21. Anguft zuerft bejchäftigte. 

Der Bölferfrühling von 1848 hat außer der weltlichen Revolution, weldhe 

nationale, politiiche und fociale Ziele Hatte, au eine Firhliche Kevolntion 

gezeitigt, deren Schiefjal- fehr verfchieden war von dem der weltlichen. Mit 

ihrem erdbebenartigen Getöfe hat die Iehtere alfe Stimmen übertäubt und alle 

Geifter gefangen genommen; von ihr fprad) damal3 Zedermann und von ihr 

weiß aud Heute nod) alle Welt. Bon der Firdlichen dagegen ward damals 

tvenig gejprochen, fie ward rafd) vergeffen and, heute weiß von ihr nur mod) der 

Forjcher zu erzählen. Und dod) ift gerade fie eines der bebeutjanjten md 

folgenreichiten Ereigniffe jenes ganzen Beitalterd. Die Parteien der weltlichen 

Nevofution und ihre Führer fhivelgten im Jahr 1848 im NRaufc) ihrer ver 

meintlichen Allmadjt, und im Sahe 1849 mußten fie fanmt und jonders 

befiegt die Waffen ftredfen, foweit fie e3 nicht fehon im Jahr vorher gethan; 

von ihnen galt das Wort des einftigen Minifter3 Ouigot: Nous sommes tous 

vaineus. (3 galt von fänmtlichen weltfihen Parteien, wenn and nicht in 

gleichem Umfang. Aber e3 galt nicht von der Tirchlicden Nevolution, die wir 

fogfeich Yemen Yernen werden. Sie ift nicht gefheitert, ihre Führer find nicht 

geihlagen worden, ihnen find vielmehr Faum glaubliche Erfolge zu Theil ge 

worden. Die theil3 gebietende, teils drohende Machtjtellung; welche Hente 

Nom in Dentjehland einnimmt, die vömische Weltkirhe mitten im nationalen 

Staat d8 paritätifhen Dentjchlands, insbefondere in der Vormacht 

defielben, in Preußen, behauptet und zwar durch den Einfluß des römijc- 

Tatholifhen Saienthums in den Rarlamenten, fie ift dur die Firdliche 

Revolution des Zahres 1848 errumgen tworden. Bon. ihre rührt her der 

volitifhe Katholicismus, den das deutjche Leben bisher nicht gekannt 

Hatte, und der fi) verkörperte in einem jtreitbaren Laienheer, weldes 

von da an, in Vereinen und Ordensgefellfhaften, in der Preffe und in den 
Parlamenten der ftreitenden Priejterfchaft der erobernden Weltfirde ihre 
Schlachten fehlagen half. Der Feldzug des Umfturzes, der Entzügelung und 

der Eroberung, den der politifche Katholieismus damals in Dentjchland beganır 
und dent das mächtige Preußen twiderjtandfos erlag, hat nur an einer Stelle 
eine Zuricweifung erlitten ımd das war gerade die, an der am Gidherjten 
anf Erfolg gerechnet ward: c3 war die Nationalverfammlung in der Paul3- 
Eirche in Frankfurt, deren Mehrheit fich nicht tänfchen Tief durch den beftechenden 
Klang des Schlagwworts von der Freiheit der Kirche ımb ihrer Trennung 
vom Gtaat. 

Az die Nationalverfammlung am 21. Auguft an den dritten Artifel der 

„Grundrechte des deutfhen Volkes“ Tanı, der von dem Verhältniß des 

Staates zu den Neligionsgejellichaften Handelte, da fprad) der BVerfajjungs- 
ansfhuß in den SS 11 —16 Säbe aus, über deren Annahme bei allen 
Barteien Einftinmigfeit Herrjehte. Diefe Säte Tauteten: Jeder Deutjche hat 
volle Glaubens: und Getwviffensfreiheit. Seder Deutfche it undbeichränft in
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der gemeinfamen, häuslichen und öffentlichen Ausübung feiner Neligion. Ver: 
brechen ad Vergehen, twelche bei Ausübung diefer Freiheit begangen werden, 
find nad) dem Gefee zu beftrafen. Durch das religiöje Vefenntniß wird der 
Genuß der Bürgerlichen und ftantSbürgerfichen Nechte weder bedingt nod) be: 
Ihränft. Den ftantsbürgerlichen Pflichten darf dafjelbe keinen Abbruch) than. 
Neue Refigionsgefellfchaften dürfen fi bilden; einer Anerkennung ihres Be= 
fenntnifjes durch den Staat bedarf e3 nicht ($ 14). Niemand foll zu einer 
firhlihen Handlung oder Seierlichkeit gezwungen werden. Die bürgerliche 
Giftigfeit dev Ehe ift mr von der Vollzichung des Civilaktes abhängig; die 
Tirhlie Trauung fan erjt nad) der Vollzichung des Civilaftes ftattfinden. 

Alles, was in diefen Eäßen über die perfünliche Freiheit und Unan: 
greifbarfeit de3 einzelnen Ventjehen in religiöfen Dingen gefagt war, hatte 
Anfehtungen in diefer Verfanmfung von Feiner Eeite her zu fürd)ten. Sraglich 
aber war und blieb au nad) Annahme diefer Säbe das Aufjihtstecht 
des Staates in all den Dingen, weldhe da3 äufere Leben der Neligionz- 
gejellfchaften, den Frieden der Befenntniffe unter fi) amd die 
Herrifhaftsanfprüde der römishen Weltkirhe angingen. 

Die Partei de3 politischen Katholieisnms Teugnete jedes Anffichtsrecht des 
Staates md drüdte das in einem ganz furzen Cabe aus, den der Adges 
ordnete Prof. dv. Safjanfg ans Münden, in Verbindung mit vier anderen 
Abgeordneten ftellte: „Die beftehenden und die nen fich bildenden 
Neligionsgejellfchaften find als folhe unabhängig von der Staats: 
gewalt, jie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten jelb- 
ftändig.”') 

sm Sinne de3 Antragftellers hieß da3 auf deutjc): die römifch=fathoe 
che Kirche ijt mmabhängig von jeder Staatsgewalt und anerkennt Feine 
Staatsanfjiht bei Ordnung und Verwaltung von Angelegendeiten, die fie al 
ihre Angelegenpeiten betrachtet. Alle Einfchränfungen diefer ihrer Unab: 
hängigfeit, die bisher auf Grund von Staatsgefeen und Concordaten beftanden 
haben, find abgefchafit. \ 

Das war die Freiheit der Kirche wie in Belgien und wenn die National: 
verfammlung Diefen Sa ammahın, dann gab fie rechtliche Geltung alfen 
Veränderungen, welde in dem. bisherigen Staatsfirchenrecht thatf ächlich da= 
duch eingetreten waren, daß der Polizeiftant feine alten Nechte in firhlichen 
Dingen geradefowenig mehr ausüben Fonnte wie im weltlichen. Eine geradezu 
grumdftürgende Beränderumg anf diefen Gebiete hatte der Erzbifchof Geiffer 
von- Köln Herbeigeführt, als er im Mai 1848 in Kölı mit den verfanmelten 
DBiihöfen feines Metropolitanverbandes ein neues Staatsfirhenvecht befchlof, 
da3 von dem Bar de3 bisher giltigen nicht einen Stein mehr anf den andern 
Vieß. Dies Programm athimete Freiheit, Nichts als Sreiheit in jeder 
Zeile, aber jede einzelne diefer Freiheiten bedentete die Abfchaffung eines Nechtes 

1) ©. 9. I, 1639.
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der Staatsgetvalt und die Anffündigung einer Pflicht gegenüber dem Etaats: 

gejeh. Da wurde befchloffen: Freiheit der Bekanntmachung Firhlider Erlafje 

— Abihaffung des Pacet; Freiheit der geiftlichen Amtsgewalt = Abidaffung 

des Befchtwerderehtes an den Staat wegen Mifbrauches derfelben (recursus ab 

abust); Freiheit des bifhöffichen Anftellungsrehtes — Abidhaffung des Tandes: 

herrlichen Patronat3; volle Freiheit de3 Verkehrs dev Bifchöfe mit den Rapjt und 

der Geijtlichkeit mit dem Bifchef; Freiheit der Diöcefanverivaltung; Freiheit des 

Bermögensertverbs umd der Vermögensverwaltung für die Kirche, Freiheit der 

bifhöffichen Gerichtsbarkeit nad) Vorjhrift des Fanonifchen Nechtes; Zreiheit 

de3 Vereinsrechtes zu Firchlichen und veligiöjen Ziweden, tworunter insbefondere 

die Gründung Höfterliher Genofjenfchaften verftanden ward. Chlichlid) auch) 

Freiheit der Schule, d. h. „Unteriverfung des ganzen Schulwejens unter 
Anffiht und Leitung der Kirche, alfo aud) der Bildung, Prüfung, Anjtellung 
und Entjegung der Lehrer”. ') 

„Sreiheit der Kirche” Hieh Hiernach die Losfprecjung der römijchen Welt: 
kirche, ihrer Fürften wie ihrer Diener, ihrer Weltgeiftlichen tvie ihrer Orden 
von allen Pflichten, welche ihnen bisher and) in rein oder vorwiegend Fatho: 
Yifhen Ländern durch; Staatägefee und Concordate auferlegt getvefen waren; 

die Niederwverfung aller Schranken, welche ihrer Macht bisher gezogen waren 
durch das Hausveht des weltlichen Staates und dejjen Schubpflicht gegenüber 
jeinen nichtkatholiihen Bürgern. Dies Alles nannte fid) Treiheit der Kirche 
und dies Alles cchob die Nationalverfanmung zum Gejeb, wen fie den Anz 
trag Safjaulz annahm md damit ausiprad, jedes Aufjichtsrecht des Staates 
über die im Staate twohnenden Neligionsgefellfcgaften fei abgejhafft. Wie 
Heer und feine Fremde im April gemeint Hatten: die Monarchie ift tobt, 
3 Iebe die Republik: fo fagte jet die Partei de3 politifchen Katholicismus: 

‚der Polizeiftaat ift todt, e3 Iebe die freie Kichel 
Der Polizeijtaat — da3 war das unheimliche Schlagwort, mit Dem 

iiber das ganze geltende Staatskirdhenrecht der Stab gebrochen ward. 3 it 

gar nicht zu jagen, tvas diejen Polizeijtant Alles nachgefagt und dorgeivorfen, 
für was Alles er verantivortlid) gemacht worden if. Der berühmte Kirchen: 
hiftorifer Ignaz Döllinger, Profeffor und Stift3probft in Minden, hielt 
an 22. Auguft eine Nede, die er heute wohl nicht wiederholen wirde.”) Da 
vertheidigte er die Fatholiihe Kirche gegen dem Borivurf, Daß fie bisher gar 
feine Eoneilien md Synoden gehalten Habe, während der Fatholifchen Chriftenz 
heit doch feit den Tridentinum darauf ein urkumdliches Necht zujtche, ımd 
ntachte für diefe Unterlafjung einzig und allein — den Polizeijtant verant: 
wortfich. „Ar wen, fagte er, Liegt die Schuld, daß die Bifchöfe, in Deutjch- 
fand insbefondere, in Diejer Begichung Nichts gethan, noch nicht einmal einen 

1) Bering, Ardjiv für fatHolifches Kirchenrecht. Nene Folge. Bd. XV, ©. 117—126. 
Angeführt bei Golther, Ter Staat und die Faıdoliice Kirche im Königreid) Mürttent: 
berg. Etuttg. 1874, ©. 190. 2) Et. B. I, 1673.
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ernjtlihen Verfucd) gemacht Haben, eine Synode zu bilden? Alle Unterrichtete 
in der Cache wiljen vecht wohl, daß c3 bisher der Bolizeiftaat tar, der 
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Nad) der Lithographie von ©. Engelbad). 

Hanptfählih diefe Synoden verhindert hat, dai die Bilchöfe die endlojen 
Berwvidelungen mit-der politifehen Gewalt, die fi) als mmabweisbare Folgen
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diefer Shynoden, feloft wenn ‚man fie gejtattet Hätte, darjtellen, Ticber durd) 

Unterfaffung folder VBerfanmlungen vermieden. - Und- in manchen dentjchen 

Sändern wirden fie fiher no) nicht einmal die Erfaubuig fi) zu ver: 

fanmeln erlangt haben. Wenn irgend eine Zeit großer äreiheit, jeib= 

ftändiger VBervegung für die refigiöfe Gejellichaft in DVentjchland Fonmt, danı 

werden Sie nicht lange zu warten Haben und cs wird wenigjtens in der 

kathofifchen Kirche das Beijpiel einer großen deutjhen Kirchen: 

verfammfung gegeben werden amd unfere Biichöfe werden wahrlich nicht 

die fehten fein, die fi) diefer Freigeit bedienen werden. Tab fie e8 aber Dis 

jet nicht gethan Haben, ijt nicht Nachläfjigkeit von ihrer Scite, oder Echen 

vor den Ergebnifjen einer Eynode, jondern es war einzig und allein der 

Drud des Wolizeijtaates, der fie daran verhinderte” Allem Streit 

zivifchen Staat und Kirche und allen Hader der Nefigionzgejellichaften umter 

fi), werde, meinte er weiter, für immer ein Ende gemacht jein, went mur 

der Staat fi) in diefe Dinge gar nicht mehr menge. Tas habe in Belgien 

eine fiebenzehnjährige, in Norde Amerika eine licbenzigjährige Erfahrung darz 

gethan. Der Abjchen vor dem Polizeiftant im Verein mit dem Aberglanben 

an die Zanberkraft de3 Wortes Freiheit führte mum den Wortführern des polis 

tiichen Kathoficismus die Männer der äußerften Linken zu, die gar fein Seht 

daran machten, daß fie das, was fd) Kirche nanıte, vernichten wollten md 

meinten, die Freigebung der jogenannten Kirchen jei dazır das rechte Mittel, 

Die Demokraten fanden fi) mit den Uftranontanen zujammen in der dor: 

derung: Trennung der Kirhe vom Staat, verjtanden darunter jreilid) 

etwas ganz Anderes als diefe. So fagte Karl Vogt von Gichen: „Sch bin 

für die Trennung der Kiche vom Staat; allein nur ımter der Bedingung, 

daß überhaupt das, was Kiche genannt wird, vernichtet werde. (Anrufe) 

Nur unter der Bedingung, daß das, was man Kirche nennt, überhaupt Ipur= 

103 verjchtwindet von der Erde umd fi dorthin zurüdzicht, wo c3 jeine Heiz 

math Hat, in den Himmel md zwar in den Himmel, don dem wir erfahren 

werden ac unjerem Tode, von dem wir aber vielleicht Nichts twilfen wollen, 

jofange twir auf Erden find.” (Bravo von der Linfen, Zijhen von der Nechten.)') 

Er wie feine ganze Partei meinte, nur dur den Polizeijtant werde Der 

Machtban der römischen wie jeder andern Kirche aufrecht und, zufammen 

gehalten, und er werde zufammenbreden, jobald ihm der Staut jeine Stüße, 

feinen Arm, feine Zwangs: und Schußgetvaft entziehe, zumal wenn man der 

Kirche, wie er vorjchfug, jede Einwirkung auf die Schule unbedingt ent: 

ziehe. Cein Gefinmungsgenofje Nanwerd aus Berlin jprad) geradezu aus: 

die römijche Kirche werde ganz von felber demokratifch terden, ud dadurd 

fi) auflöfen und entwaffnen, jobafd- der Polizeiftant jeine Hand von ihr ab: 

ziehe; dem er alfein habe fie bisher gehindert, ich jeder demofratiih nme 

augeitalten. 

1) &t. 9. I, 1668. 
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Nah umferer heutigen Auffaffung gehörte ein twahrer Köhlerglaube dazır, 
‚am zu währen, Tediglic der Rolizeiftant Habe die römische Hierardjie ver: 

Hindert, freiwillig abzudanken, und die päpftliche Weltfire aufzuföfen in 
lauter demofratifche Bolfskirdhei; lediglid) der Polizeiftant Habe fie gezivingen, 
Hermefianer und Dentjchfatgolifen zu verfolgen, Proteftanten md Juden zu 
unterdrüden. Diefer Köhlerglaube ward den auch nicht getheift von der 
Mehrheit der. Verfanmlung: vielmehr ijt Alles, was fi) heute auf Grund 
von Thatfahen, die damals theils nicht vorlagen, theil3 nicht ducchfchaut 
wurden, av ivgend jagen Tät gegen die Freiheit der römischen Kirche, gegen 
ihre Trennung vom Ctaat, damals ion gejagt worden und zivar mit großer 
Kraft und im Tone ticfiter Veberzeugung. 

Während die Aenferjten auf der rechten und der Iinfen Eeite von Nichts 
Ipraden als von den Rechten, welche der Polizeiftaat in Firchlichen Dingen 
nißbräudlih beanfprucht md nipbräundficd) ausgeübt Habe, erinmerten zwei 
protejtantifche Theologen an die Pflichten, welde der Nechtsftaat zur 
erfüllen Hat als Schirmherr des Friedens der Befenntniffe, als 
Bejdüger feiner nicht fatholifchen Unterthanen gegen die Aır= 
iprüdhe und Uebergriffe der ftreitenden, erobernden römiichen 
Reltfirde, 

Gegenüber den ganz feichtfertigen „Gerede von „Trennung der Kirche 
vom Staat” war Ihon zu Anfang der Verhandlung betont worden, daf eine 
jolhe ja ganz mmmögfich ift, aus dem einfachen Grunde, weil diefelben 
Menfchen gleichzeitig im Etaat und in der Kirhe d. H. im irgend einer 
Neligionsgefellichaft Ieben und, wenn auch von der Teßtern, doc) niemals von 
erjterm fi „trennen” fönnen: Tafel aus Hweibrüden fagte ganz richtig: „Die 
Staatsgejellichaft ift aus denfelben Menfchen zufammengefeßt, tveldhe die reli- 
giöjen Gefellichaften bilden. ch kann in der Kirche mein Bürgertum nicht 
ablegen, und ic) fan als Staatsbürger meinen Glauben nicht ablegen.“ ! 
Der Menfh it ein untheilbares Wefen und fo wenig man ihn in eine 
politifche und eine firchliche Hälfte auseinander [hneiden fan, fo ivenig fanı 
man die „Kirche wirklich trennen von Staat. Wer fi) das einbildet, ver: 

 fennt das Wefen beider und auf Diefer Doppelverfenmung ruhte den audı 
die Macht, tweldhe jenes Chlagtwwort damals übte, . Ein geradezit verhängnife 
volles Unrecht widerfuhr dabei dem Staat, deifen unfterblihe Sendung ver: 
dunfelt ward durd) die Mifgeftalt feiner vorübergehenden Erfcheinung. 

Der Abg. Karl Schwarz, damals Licentiat in Halle, fagte hierüber fehr 
treffend: „Die Tremmung vom Staate ift unmöglich, twir Fönnen nichts Anderes 
fordern al3 die Unabhängigkeit im Staat. Der Staat ift nicht der 
Polizeiftaat, den die Herren von Minden und Bonn uns gefhildert haben: 
er ijt vielmehr im amjerer Zeit das Höcfte und Umfafjendite Der Staat 
tft das Volf, das Volk als moraliiche Perfon, der Gefammtwille des Volkes 

  

1) €t. 8. III, 1654,
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al3 gejebgebend und gejekausführend.” Der bureanfratifche Staat Hat 
viel gefündigt, in Preußen am meiften dadurch, daß ein Gultusminijterim 

acht Zahre Yang daranf ausging, „Neligion zu maden“. Das ijt un: 
möglich, das zu verfuchen unmatürfich, die Geiwilfen müfjen unbedingt frei 
fein, aber hier ift and) die Grenze. Das äußere Leben der Religionsgemein: 

fchaften, den Imbegriff der Anftalten, welche die „Sittlichkeit” angehen, Fann 

der Staat „al Berwahrer amd Vertreter der Sittlichfeit" nicht aus den 

Händen geben. „Die mündifche ESittfichfeit" der Kathofiihen Kirche, Das 

Kloftertvefen md die Erziehungscongregationen fan ev nicht [hranfenlos walten 

Yaffen, die ganze „unmindige Menjchheit, die Zugend”, darf er nicht unter 

den wohlklingenden Namen Freiheit den Mächten der Unfreiheit überant: 
worten. Die Kirche ift eine „gejchlofiene Anftalt”, ihre Freiheit vom Staat 
Icdiglic) eine Freiheit für die Geiftlihen, deren Proteft gegen Gewvifjenszwang 
Yedigfich ein Monopol für den Gewiffenszwang der Geiftlichen: felbjt bedeutet. 

„Sch Bitte Sie, daß Eie die alten verwirrenden Borftellungen von dem 
Staate, der und immer al Polizeiftaat dargejtellt wird, endlich wegwerfen. 

Der Etaat ijt in der That das Bewußtjein, der Wille und die Vernunft des 
gefammten Volkes, die Gefchgebung de3 Staates hat da3 umbedingte Recht, 
fie) am die Grenze zu Stellen amd Wache zır Halten im Namen des ganzen 
Volkes, zum Schuke der Sittlichfeit, auszufprechen, daß diejenigen Anftalten 
nicht Yänger gutgeheißen werden follen, welche dem ganzen modernen Leben 

und feinen Heifigften Aufgaben widerfprechen. . Der Staat hat das Neht zu 

fagen: Bis hierher und nicht weiter!”) 
Den tiefften Eindrucd machte der Abg. Bauer, protejtantifcher Pfarrer 

aus Bamberg, al$ er der Berfammlung zeigte, wie eigentlich die Kirchen: 
freiheit zu verjtehen jei, welche von den Clerifafen aus München gefordert 

ward, indem er Herrn Döllinger erinnerte, twie.er im bayerifchen Landtag 

mit Aufgebot feiner ganzen Beredfamkeit das Zefnitenminifterium Abel gegen 

die gerechten Bejchwerden der Proteftanten vertheidigt hatte, tele er — der 

Nedner — dort übergeben hatte. Die Bervilligung der Freiheit, die hier ges 

fordert twerde, wiirde mv „ein Dedmantel der Tyrannei“ fein, „einer Tyrannez, 

die dan nur am fo ungehinderter das individuelle Gewiffen Inechten Fönnte; 
neben jolcher Freiheit des einen Befenutnijjes twürde das Dafein einer gleich 
berechtigten, aber nicht mit gleichen Waffen Lämpfenden Kirche ganz az 
möglich fein. „Wir bayeriihen Proteftanten find darüber in Geringften nicht 
im Zweifel, daß, wenn e3 diejer ultramontanen Partei. gelingt, eine völlige 
Unabhängigfeitserfärung der Kirche Hier durchzufeßen, wenn c3 ihr gelingt, 

unter dem Panier der Glaubens: und Gewiflensfreiheit, das jie früher um: 

verjühnlich verfolgte, jett aber Hoch in ihren Neihen flattern Täjt (Bravo!), 

die verlorene Herrjhait wieder zu erobern — daß wir danı hier in Zrank: 

furt verlieren, was wir in München gewvonnen haben, daß dann unjere 

1) ©t. ®. II, 170677.
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Kämpfe, unfer confejjioneller Unfriede von Neuem beginnen. Darum, daß der 
öriede im Lande erhalten bleibe und daß jene Macht nicht wieder lebendig 
werde, die wir jeit Tanger Zeit, fhon vom Suvejtiturftreit, her fennen, darımı 
bitte ich Sie, ftimmen Sie gegen die völlige Trennung der Kirche vom Staate, 
ftinmen Sie gegen die gänzliche Unabhängigkeit der Kirche.” (Bieffeitiger 
Beifall.)!) 

E3 war am dev Zeit, daran zur erinnern, dafj die römische Weltfirche 
mit ihrer ungeheuren Macht über die Gewiffen md der ehernen Gefchlofjen: 
heit ihres Gfiederbaues, ihrer Natur nad) eine ftreitende, erobernde Kirche ift, 
die den Anfpru auf Alleinherrfchaft niemals fallen Tat und daß folglich 
ihre Unabhängigfeitserffärung Nichts weiter fein würde al8 die Entfeffelung 
ihve3 Eroberungstriebes und die Anerkennung ihres Eroberungsredtes;, 
daB mithin ihre Freiheit bedeuten würde die Unfreiheit aller! andern Reli: 
gionsgefellihaften, welche nicht auf den Kampf, nicht auf die Eroberung, ja 
nicht einmal anf die Abivehr, Jondern bloß auf das Stilffeben im Genufje 
ihrer eignen Getviffensfreiheit eingerichtet find. 

Tas ius circa sacra ift viel weniger ein Recht der Staatsgewalt, als 
ein Recht der Staatsbürger auf Schuf ihrer Gewiffensfreiheit und ihres Be: 
fenntnißfriedens gegen die Herrihjudht der Geijtfichfeit überhaupt und gegen 
die einer Weltfirde insbefondere, die allen zu ihr nicht Gehörenden genau 
10 viel Freigeit und Frieden gewährt, als fie durch eine von ihr nicht ab- 
hängige Stantsgewalt einzuräumen geztvungen wird. Dies war's den aud), 
was in diefer Verfanmfung nicht bloß von Proteftanten, Tondern aud) von 
Katholiken, nicht bloß von Laien, fondern aud) von Geiftfihen der Tepteren 
Kirche ansgefproden ward amd rüchaltlos zugeftanden werden mußte. So 
that der fatholifhhe Abgeordnete vd. Deister, damal3 Minifter des Siuern 
zu Münden, den denkwirdigen Ausspruch): „Wenn Sie die Berfaffung der 
Kirche Tafjen,. wie fie ift, und die Kirche vom Staate trennen, wenn Sie, 
was ebenfall3 verlangt wird, die Schufe mit hinfbergeben, wenn Sie, was 
wieder verfangt wird, ein Wahlgefet auf breitejter demofratifcher Bafıs bis 
in die unterjte Hefe des Volkes herab beifügen, tvenn Sie noch) das freie 
Bereinsrcht und da3 Einfammerfyften geben, dan, meine Herren, haben Sie 
die Briejterherrfgaft fertig gemacht, Sie werden aber den ChriftentHum 
eine Wunde gejchlagen Haben, wie fie ihm feit achtzehn Kahrhunderten nicht gejhlagen worden ift.”?) So verlangte er denn eine Reform der Kirche an Haupt und Öfiedern und zwar ganz auf dem Wege, den einjt Martin Luther in feinem „Sendjreiben an den Hriftlichen Adel deutjher Nation über des Hriftfihen Standes Bejjerung” im Jahr 1520 vorgefchlagen Hatte. 

Ar diefem Punkte feßte nachher ein andrer fatholifcher Nedner, der Ab- 
geordnete uenzer, Dekan in Konjtanz, ein. Er befannte fi offen als 
Anhänger der Befjenbergfhen Schule, als VertHeidiger der Kirdhenpolitif 
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Sojephs IL md erffärte offen, es fei nicht wahr, was Döllinger gejagt, 

dah bloß der Rofizeiftant die Bijchöfe gehindert habe, an der Neforn der 

Kirche zu arbeiten. „Das Neht auf Syuoben ift ein anerkanntes Net und 

die Pflicht der Bifchöfe fie regelmäßig abzuhalten, it eine ganz deutlid) und 

Elar ausgefprochene Pflicht. Die Symoden wurden häufig verlangt, fie wurden 

Bi3 auf die jüngfte Zeit herunter verlangt und e3 wurde auf Diejfes Ber: 

fangen, jelbjt wenn e3 bon Zanfenden und abermal Taufenden in der ehr: 

erbictigften Form geftellt wurde, nicht einntal eine Anttvort gegeben; ja tod) 

mehr fan ich Ihnen jagen und zwar aus. der alfernenften Zeit, daß fogar 

verboten tuurde, daß fi Geiftliche und gleichgefinnte Raien zer Vorbereitung 

einer Synode, zur Bejprechung deffen, was auf einer Synode etiva geichehen 

foflte, verfammeln. Währendden Vereine in andrer Richtung, Verfammlungen 

in audrer Richtung nicht allein geftattet, fondern auf alle Weife empfohlen, 

faft befohlen wurden, fo wurde ber entgegengejeßten Nihtung nit einmal 

das Unjehuldigfte geftattet, daß fie ji) mur mit einander ganz privat bejprechen 

durfte.” (Senjation.) Dieje Thatjadhe var jeher bedentfam. C3 gab Ber: 

fanımlungen von Biichöfen ohne Laien, wie bie zu Köln im Mai, 03 gab 

and Verfammkungen von Kathofifen ohne Bijchöfe, wie die vom Dftober in 

Mainz, von der wir nod) Hören werden. Der „Bolizeiftaat”, der fehredfiche, 

hinderte weder diefe nod) jene. Man fragte ihn nicht einmal’ um Erlaubniß. 

Aper Synoden, anf welden Viihöfe amd Laien zufammengetreten wären, 

fanden nicht ftatt, weil eben Die Biihöfe fie nicht wollten. Einen Polizei: 

ftaat, der fie verhindert oder aud), nur erfejtwert Hätte, gab c3 im NVöffer: 

frühfing der Freiheit Yängft nicht mehr. 

Kuenzer fuhr fort: „Die Staatsgewalt muß oben und über Allem 

ftehen. Das Gefeh des Staates muß allen Gejeben und Statuten der Ges 

fefjegaften, die im Etaate beftchen, poranggehen, troß derer, die jih auf einen 

alten Tert berufen und fagen, man miije Gott mehr gehorden al3 dein 

Menjchen. Sa, wenn man diefen vorgejchüißten Gott näher unterjucht, jo üt 

er in manchen Köpfen ein jehr wunderficher Gott. (Lebhajtes Bravo.) Man 

fan das Berhältnig der Kirche zum Staat am alferbejten ausdrüden, wenn 

man eine Formel wählt, welde in der fanonifchen Echule Icon vielfach ges 

Sraucht und verhandelt worden iftz Ten feit vielen Sahren wurde darüber, 

geftritten, ob die Kirche über, neben, unter oder in dem GStaate jtände. 

Eagen Sie, meine Herren, fie Steht im dem Steat, denn fie ijt darin md 

nicht der Staat in der Kirche, ad weil der Staat nicht in der Kirche, fondern 

die Kirche im Staate ift, jo muß fie aud) als Kirche, al3 Gejelljaft in ihrer 

Gefammtheit, fewwie in allen ihren Gliedern, ohne Nüdfiht auf ihre Lehren 

und Gebote und ohne Nüdficht auf ihre Berchfüffe den Etaatögefeßen unter: 

worfen bfeiben.”') 
Diefer Anfhanung gab Kuenzer Ausdrud durch einen Antrag, welder 

1) ©t. &. II, 17089.
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auch nachher bei der ziveiten Lefung der Grimdrechte am 11. September in der einfachen Faffung angenommen Ward: „Zede Neligionsgefellichaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten jelbjtändig, bleibt ‚aber, wie jede andere Gejellfchaft im Staat, den allgemeinen Staatsgejeßen antertvorfen.“!) Der Vorbehalt „bleibt aber den allge: meinen Staatigefeßen unterworfen” ift alfo von einem fatholifhen Pricjter beantragt worden, mit NRüdfiht auf die ihm wohlbefannte Eigenart der römischen Weltkicche, deren Geiftfichfeit ex jelber angehörte. Im Iuterefje der Breiheit de3 Gewijjens und de3 Friedens der Belenntniffe forderte der fatho= lide Dekan Surenzer, dai Die Kichenhoheit des Stantes, da3 Nect feiner Gefeggebung gegenüber den Religionsgejellichaften nicht aufgehoben oder auch mır beeinträchtigt, jondern ausdrücklich anerkannt und wirffam ges wahre würde, ımd jo war mit der Annahme diejes einfachen Gates eine große Entfcheidimg gegeben. 
Hier wie in dem ganzen Artifel vermieden die Grundrechte den Ausdrud „Kirche“ und Ipradhen bloß von „Neligionsgefellichaften“, um damit auszudrüden, daß fie „Staatsfirchen“ d.h. bevorrechtete Religionsgefellfchaften nicht anerkannten, jondern mr religiöje Gejellfchaften, die ohne Nüdjicht auf da3 After ihres Beitchens, ohne Nückjicht auf die Zahl ihrer Belenner, auf den Inhalt ihrer Lchren, und die Art ihres Gottesdienftes einander gleich ftehen jolften, gleich an Rechten und gleich an Pilichten. 
Seder Religionsgejellihaft war gejtattet, ihre Angelegenheiten d. h. ihr gefanumtes Sımenleben jelbftändig zu ordnen mid zu derwalten, aber durch den Zufab „bleibt aber den allgemeinen Staatsgejeßen untertvorfen” bfich gewahrt: 
1) das Oberhoheitsredht de3 weltfihen Staates über jede geijtliche Getvalt, insbefondre die der römischen Weltfirce, 
2) das Entjd eidungsrcht de3 Staates bei allen Streitfällen zwischen Religionzgejelffchaften unter einander oder im eignen Lager; 
3) das Schubreht des Staates in allen Fällen der Gefährdung von Gewifjensfreiheit und VBelenutnißfrieden durch Ausschreitungen md ebergriffe der geiftlichen Gewalt; 
4) das Sejehgebungseedt de3 Staates in allen Streitfragen de3 geiftlichen und weltlichen Nchtsgebietes.?) 

  

1) E. B. 1,1986. 2) Eine teitere jehr bemerfenswerthe Verhandlung über diefen Gegenjtand fand noch am 29. Auguft fatt (©, 177377), in welder die Abgeordneten Bigard, Sriedrid, Gisfra, Rösler von Del3 mit grofem Nachdruck gegen die „Ireie Kirche” fpradhen Rösler fagte u. A: „Cs tft noch im Andenken, wie anders no vor wenig Zaren die Cade ftand, als Herr Parrer Zittel in der badifchen Kammer feinen Antrag auf Religionzfreiheit einbradhte.. Da führte man die Petitionen gegen Neligiongfreiheit fajt auf Leitertvagen herbei und jebt fonımen gerade aus diejen Gegenden Petitionen für die Neligionsfreigeit. Auch ic) Habe unter dem Minifteriun Eichhorn, jhmadvolfen Andenfens, für meine vefigiöfe Ueberzengung durd) den Ctant gelitten, obwohl ich niht Diener der Kirche bin. Ich weiß, wie der Drud de3 Staates 
14°
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Gewahrt war mit einem Wort das gefanmte Hausreht des weltlichen 

Staates und diefen Hauseeht wurde nun aud) das gejanmte Umterridts- 

und Erziehungswejen einverleibt. 

63 war an dem denfvirdigen Montag de3 18. Scptember 1848, dal 

die Verjammlung eintrat in die Veratdung des vierten Artikels der Grund: 

rechte, welder von Wiffenfchaft, Schule und Erzichungswejen handelte, 

Der Ausschuß hatte als SS 17 md 18 zivei Säbe beantragt, welche fauteten: 

„Die Wiffenfhgaft und ihre Lehre ift frei. Unterricht zu ertheilen 

und Unterritsanftalten zu gründen, fteht jedem unbejfcholtenen 

Deutfchen frei.” 
Seden unbefchoftenen Dentjden: — irgend ein Nachiveis feiner Be: 

fähigung war von der Mehrheit de3 Ausichufies nicht gefordert. Eine 

Minderheit dejjelden aber Hielt diefen Nadweis allerdings für nöthig und 

beantragte defhalb zu jeßen: „Unterricht zu ertheilen, forwie Unterrichts ud 

Erziehungsanftalten zu gründen fteht jedem Dentjhen frei, wenn er jeine 

moralifde und wifjenjhaftlide, beziehungsweije tehnijhe Be 

fähigung der betreffenden Staatsbehörde nahgewiejen hat.“)) 

Durch) diefen Zufaß wurde dem Staate die Shulhoheit zugejproden 

und ziwar dem Stante ansjchliehlih. Der Staat erhielt das Net der Prüfung . 

jedes Lehrers anf feine Würdigfeit und Befähigung zum Ertheifen von Unter: 

richt und zur Leitung einer Unterrictsanftalt. Das Necht der Aufficht über 

alles Schulwejen ward dann nod) in einen befonderen Abjab, S 19, aus: 

gedrüdt: „Das gefammte Unterrichts: und Erziehungswejen fteht unter Ober: 

aufficht de3 Staates, bildet einen abgejonderten BZiveig jeiner Verwaltung umd 

it der Beauffihtigung der Geiftlichkeit al3 folcher enthoben.”?) 

Ueber diefe Anträge berieth die Verfammhung in den Morgenftunden 

de3 18. September, al3 bewaffnete Pöbelhaufen vor der Paulsfirche fi) ver: 

iammelten, um in die Kirche einzubredhen und den Bejchluß der berüchtigten 

Bolfsverfammlung zu volljteeen, die am Tag vorher auf der Pfingftweide 

die Mehrheit de3 Hanjes für Verräther des deutjehen Volks, der deutfchen 

Freiheit md Ehre erffärt Hatte, weil fie den fhmählichen WRaffenftillitand vo 

Malmö angenommen hätten. Diesmal war's der Abgeordnete vd. Retteler 

— damals Pfarrer in Hopften in Wejtfalen, nachmals Bijchof von Mainz —, 

der aus demfelben Grunde die freie Schule forderte, tvie vorher jeine Ge: 

finnungsgenofjen die freie Kirche verlangt Hatten. 

Eben vorher Hatte der Abgeordnete Roßmäßler ans einen Katholifen 

durch den der Kirche vermehrt werden fan. Diefe Herren bieten und num ein füßes 

Kettungsmittel. Wenn wir ihnen folgen, wird der Staat wegen unferer religiöjen 

Anfiht ung nie mehr drüden. Die Sadje wäre jehr jcjön, aber timeo Danaos et 

dona ferentes und damit wir bei dem Bilde bleiben, der Antrag wäre der: „wir 

foffen die Mauern niederreißen ud das große hölzerne Terd in die Etadt ziehen,” 

und nod) dazu wifjen wir Alle, was in den Vauche diejes Pierdes ftedt.” 
1) Et. ®. 111, 2167. 2169. 2) Dal. ©. 2167.
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blatt „Das nene Sion” vom 24. Sumi die Cäbe vorgefefen: „Laft den 
Schuflmeijterftand in Nude abjterben, tretet freudig in jede Lüde ein 
und ftellt euch muthig in die Brefche der Beit. — Euch, ihr Priefter, 
gehört die Volfsihule in Zukunft mit ihrer Bürde und Würde: 
euch fo der fünftige Staat, cud) die Tohnende Ewigkeit.“ 

Der Abgeorönete v. Ketteler exffärte joglfeih, mit dem was der Vor: 
tedner aus der Beitichrift „Sion“ mitgetheift habe, fei er ganz einverjtanden. 
Bern da dem Priefter zugernfen tverde, „Dir gehört die Volfsicule an,” fo 
fei das Nichts weiter alS der Fatholifche Standpunkt, der nicht allein jeit 
heute oder gejtern, jondern immter dafjelbe ansgejprodhen und geltend gemacht 
habe. Aus diefem Gejtändniß ergab fi) denn ganz Har, was er eigentlich 
meinte, als er „volle Schr und Lernfreiheit” forderte in Namen de3 Nechts 
der Eltern und der Gemeinden und den legten die Vollsfchulen und die 
Berufung der Lehrer ein für alle Mal in die Hände gelegt wifjen wolfte.! 
Ben diefenm Standpunkt gemäß der Staat fein Recht Hatte, die Lehrer zır 
prüfen, anzuftellen und abzufegen, den Unterricht zu überwachen und gejchlic) 
zu ordnen, fo ergab fid) ganz von jelbft, daff in den fatholifhen Gemeinden 
die Bolksfchule in die Hände der Shulbrüder und der Schufjchtweftern fan, 
ganz fo wie das in Belgien gejchehen war einfach dadurd), daß die Ver: 
fajlung vom 7. Februar 1831 dem Staate die Chulgoheit abgefproden hatte, 

Su diefer um ihres angeblichen Freifinns willen viel bewunderten Ber: 
fafiung jagt der Artifel 17: „Der Unterricht ift frei; jede einfhränfende 
Maßregel ift unterjagt; die Beitrafung der Vergehen wird nur durd) das 
Gejeh geordnet”) Aus den Verhandfungen, welde der Nationalcongreh an 
24. December 1830 über diefen Artikel gepflogen hat, geht hervor, daß umter 
Sreiheit des Unterrichts md Unterfagung jeder einfhränfenden Mafregel ver: 
fanden ward der Ausflug jeder faatlihen Aufjiht in Schi: 
faden.?) Und die Freigebung des Unterricht3 in diefem Sinne genügte 
volljtändig, die Alleinherrfchaft dev Kirche und ihrer Orden über die Echufe 
zu gründen, ohne daf das in der BVerfaffung ansdrüclich gefagt fein mußte. 
Mit Hilfe diefer md nod) einiger anderer Sreiheiten, die ausjchliehlic im 
Einne der Kirche ausgelegt und gehandhabt jid in lauter Unfreiheiten verivans 
delten, ijt 63 gelungen in Belgien einen twirffihen und wahrhaftigen Kicenz ' 

1) Et. B. 111,2182/83. 2) L’enseignement est libre; toute mesure preventive est interdite: la r&pression des delits n’est rögl&e que par la loi. L’instruetion 
publique donnee aux frais de I’Etat est €galement röglce par la loi. Zufte, Le congres national de Belgique 1830/31. Bruxelles 1880. 1, 358. 3) Der 
Hauptrebner der Kerifalen de Gerlache jagte: Il n’y a pas de raison d’accorder au 
gouvernement la surveillance. de linstruction qui est une mesure pr@ven- 
tive, lorsque vous avez &cartd toute mesure preventire en matiere de culte et 
de croyance. La surveillance est comme la censure, une mesure pröventive, 
suffisante pour andantir toute libert& quand il plaira au gouvernement. — Discus- 
sions du Congr&s national de Belgique pP. p. le Chevalier Emile Huyttens. 
Bruselles 1844. ], 629, -
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ftaat aufzurichten, obgleich in der Verfafjung auch nicht an einer einzigen 
Stelle von einer Staatsfirde oder Staatsreligion amd deren Vorredten Die 
Hede war, vielmehr in den Artikeln 14 md 15 die herrlichen Säte prunften: 
„Die Freiheit der Gottesdienfte md ihrer öffentlichen Ausübung ift ebenjo 
gewwährteiftet, wie die Freiheit feine Meinungen in jeder Sade zu äußern. — 

Niemand Tann auf irgend welche Weife gezwungen werden zur Handlungen 
und Cerenonicen eines Cultus oder zur Beobadjtung der Nuhetage dejjelben.“ 

Ein Sirchenjtaat in moderner Geftalt ift das heutige Belgien. Im den 
Kirchenjtanten alter Zeit winden alle weltlichen Gefchäfte durch Geiftliche 
beforgt amd dabei befanden fi) die geiftlichen wie Die weltlichen Interejfen- 
fo Schlecht, daß Niemand mehr al3 der Rapjt fid) darüber frenen follte, daß 
er feinen Kicchenftaat mehr zur verwalten hat. Biel befjer befindet fi) die 
römische Kirche, wenn in einem Staat alfe weltlichen Gefchäfte durd) Laien 
beforgt werden, welche Elerifat erzogen, Kerifal gefinnt jind und alle Formen 
und Gefehe de weltlichen Staates Handhaben im Sinne der Priejter und 
ihrer Herrschaft. Das ift der Kirchenftaat in moderner Geftalt, und jo hat 
ihn Belgien ausgebaut, entjprechend dem Bived, zu dem das Land durch die 
Kerifalen von Holland Lozgerifjen und mit Hilfe der durd) das Wort „Sreis 
heit” beranfchten Liberalen felbftändig gemacht worden ift.) Wodurd} aber 
beherriäht die römifche Kirche den belgischen Staat? Dadurd), dah fie Die 
Schule Hat und durch die Schule die Richter und BVerwvalter, die Aerzte md 
Lehrer, die Gefeßgeber md Minifter de3 Landes erzieht. Dicejelde Schul: 
freiheit, die in Belgien bejtcht md deren ganze Herrlichkeit fi in umjeren 
Tagen offenbaren follte, twar Hienad) and) Dentjchland zugedadht.. Aber die 
Nationalverfammlung bewilligte fie nicht, jchloß fih vielmehr dem Antrag de3 
Ausihufles an und machte das Necht, Unterricht zu exrtheifen und Unterrichts: 

1) Durch den Artifel 20 der Verfafjung wurde das Net der Vereinsbildung 

ihhranfentos gewährleiftet (Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut 

ötre soumis ü aucune mesure preventive). Rolitifd) betrachtet war das ein ungeheurer 
Sortichritt im Vergleich mit dem übrigen Enropa. Aber unter. dem Schuß diejes 
Artikels wucherten Orden, Tongregationen, Klöfter zur üppigften Blüthe auf. 
An das ftolze Britenwort: My house is my castle denft Seber, Heft er im Artikel 
10 der belgischen Berfafjung: Le domicile est inviolable: aucune visite 
domiciliaire ne peut avoir lien que dans les cas prevus par la loi et dans 
la forme quelle preserit. Aber diejer Artikel Tchübt auch das Hausrecht der Klöfter 
und das geiftliche Verbrechen gegen das pflichtmäßige Eingreifen der Gtaatögewalt. 
Die Artikel 11 und 12 geben dem Cigenthum jeden nır denkbaren Schuß, aber fie 
onmmen and) den Gütern der todten Hand zu Gute, gegen die der Staat fchledhter: 

dings gar feine Handhabe Hat. Ehlieflid, jet nod) Artifel 16 hier angeführt: D’etat 

n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans Yinstallation des ministres 

@un culte queleconque ni de defendre & ceux-ei de correspondre avec leurs 
superieurs et de publier les actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilite 
ordinaire en matiere de presse et de publication. Le mariage civil devra tou- 

jours pree6der la benedietion muptiale, sauf les exceptions ü &tablir par la loj, 
sil ya lieu. "
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anftalten zu gründen, abhängig von dem vor der Staatsbehörde zu erbrins 
genden Nachweis der fittlihen und wiffensgaftlichen, beziehungsweife fachlichen 
Befähigung. 

» Noch tvar beantragt, den Mitgliedern geiftliher Orden und ähnfich aus: , 
Ihliehfiher geiftfiher Körperfgaften das Unterrichts: md Grziehungswert 
gänzlich zu ımterfagen — diefer Antrag ward aber abgelehnt. 

Am 25. September hatte fi die Verfanmtlung wie früher gegen die 
freie Kicche, jo jegt für die Schulgoheit des Staates ımmviderruflich entjdhiehen 
und terig Tage darauf Fam fie dieferhalb vor den Nichterjtuhl der erjten 
Bollverfammfung eines großen Vereins deutjher Katholiken. 

Su den Tagen vom 3.—6. Dftober 1848 tagte zu Mainz die erjte 
Verfammfung „des Fathofischen Vereins Dentjclands” — wie er fi) damals 
nannte. Heute heißt er der „Verein deutjcher Katholiken”. Eingeladen war 
die Verfanmmlung dur) den Pinsverein zu Mainz, weldher einen Aufruf 
an jännmtlihe Fatholifche Vereine für Firchliche Freiheit in Dentfchland erlajfen 
hatte, und in diefer Verfanmfung, bei welder Profeffor Moufang als Schrift: 
führer thätig war, ımter deven Nebnern dv. Ketteler, Döllinger, Buß, 
vd. Andlam fi Hervorthaten, turde im Namen der Freiheit der Kirche 
Einjpruch erhoben gegen die Kirchen: und Schufartifel der Grundrechte, gegen 
den Firdhenfeindlichen Geift fo vieler Neden und Anträge, die in der Pauls- 
fire vernommen tworden twaren. Im Namen der fathofifchen Laien, der 
Tathofiihen Gemeinden, der fatHofiihen Familien forderte diefe Berjammlung 
ganz diejelbe Kirchenfreiheit, wie fie von dem Erzbifchof Geiffel von Köft 
formmfirt worden war, forderte fie mit denfelben lagen über die Bertvorfenheit 
de3 Polizeiftantes und au im ehrlichen Ofauben, daß bloß der Polizeiftant 
bisher die regelmäßige Abhaltung von Synoden unter Theilnahme von Laien 
verhindert Habe. Dem der Ausihuß ftellte den Antrag, allerdings in jehr 
zarter Veije, die Herren Bifchöfe an regelmäßige Berufung von National:, 
Provinciale und Didcefan-Synoden zu mahnen,!) das fei feit der 
Kirhenverfammlung von Trient eine anerfaunte Pflicht der Bihöfe und 
nunmehr eine dringende Nothiwendigfeit geworden, dem fie fei die wahre 
Dürgiaft der Kirenfreigeit. Die Kundgebung unterbfieb allerdings, aber 

an deihalb, weil man glaubte, die Anftalten zur Berufung von Synoden 
feien- von den Bilhhöfen ohnehin fehon getroffen und es fei deßhalb weder 
geziemend noch mothivendig, mit Bezug darauf eine Bitte anszufprechen. Die 
Kirhenfreigeit ward aljo nicht bloß als eine Freiheit nad) Außen, fondern 

1) Verhandlungen der erften Verfanmfung des fatholiicen Vereins Deutjch: 
lands am 3., 4.,5., 6. Dftober zu Mainz. Mainz: Kirchheim 1848. ©. 96. „Doc 
toürde der Ansihun bei alfem dem nod Anftand genommen Haben, einen fürmlichen 
Antragran die Bischöfe auf Berufung von Synoden zu ftelen, wenn nicht alfgemein 
und tie officielf bekannt jei, dah ihen zum demnäcdftigen Snfammentritt der: 
felben die Einleitungen getroffen jeien, wofür den Dank der Berfanm- 
lung augzufpreden, gewiß ganz und gar unverfänglid) jei.”
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auch al3 eine Freiheit nad) Innen aufgefaßt und Hierin Tiegt nun der auf 

fälligfte Unterfchied zwifchem dem Einft und dem Seht der fatholifhen Laien: 

bewegung in Deutjchland. Das Laienheer, welches der Verein deutjcher 
Katholiken der römischen Weltfirche mitten in Dentfchland Heute zur Verfügung 
ftellt, macht Eeinerlei Anfpruc) auf Synoden und LZaienrehte in der eignen 
Kirche mehr. E3 gehordht unbedingt in geiftlichen ımd weltlichen Dingen, 
two immer e3 gegen den Staat geht, und behauptet ein Recht eignen Willens 
nur dann, twern ihm fein umfehlbares Oberhaupt ausnahmsweife gebietet, für 
den Staat zu jein.



V. Die Eremmung tan Oefterreich und ber preußifche Erbliaifer, 

In der Sikung vom 19. Dftober 1848 ward der Berjammtlung der vo 
‚ven Abgeordneten Mittermaier und Droyjen verfafte Ausihußbericht über 
die deutjche Reichsverfaffung vorgelegt!) und gleich in feinen erjten Sähen 
— Tahlmann und Droyfen Hatten fie entworfen — nahm der Entwurf unzwei: 
deutig Stellung zur deutjehen Frage. Der erte Artikel befagte in S 1: „Das 

 beutfche Reid) beftcht aus dem Gebiete de3 bisherigen deutfchen Bu ndes”, und 
der ztveite Artifel fügte Hinzu, da das Verhäftniß zu dem bisherigen Bundes- 
Haupt von Grumd aus geändert werden mihje, denn S 2 Tautete: „Kein Theil 
de3 deutjchen Reichs darf mit nicht deutfchen Ländern zu einem Staate vereinigt 
fein“; und der $ 3 fagte: „Hat ein dentfches Land mit einem nicht deutjchen 
Sande dafjelbe Staatsoberhaupt, jo ift das Verhältnig zwifchen beiden Rändern 
nad) den Grumdfägen der reinen Perfonalunion zu ordnen.” Sener Adjak 
bejagte: Das gegenwärtige Defterreich ift ausgeichloffen vom deutjchen Neich; 
und diefer Hieß auf Deutih: Will der Kaifer von Defterreich zum Deutjchen 
Neid) gehören, fo nn ex verzichten. auf die Einheit feiner Monardie, er 
muß zu feinen nicht deutjchen Ländern in das Verhältniß der reinen Rerjonal: 
union treten: wer nicht, nicht. 

Nah hartem Kampf mit den deutihen Brüdern aus Defterreih, deren 
nicht weniger al3 175 zu diefer Berfammlung gewählt Waren”) und mit den 
Srogdeutjhen aus Siddentichland, die fi von diefen Brüdern nicht wollten 
fosreißen Tafjen, twnrden am 27. Dftober beide Anträge de3 Berjaijungse 
ausichufes, der eine mit 340 gegen 76, der andre mit 316 gegen 90 Stimmen 
angenommen?) und da3 war der erjte entjcjiedene Bruch, den dies Tarlament 
mit der jchiwarzgelben Kaijerromantif und der unklaren Gefüglstchwärnerei 
vollzog, welche den vertvorrenen nänel der deutjchen Frage vollends ment: 
wirrbar machte. Von den Wortführern der Großdeutfehen verdient heute mr 
einer no) Beahtung, Ludwig Uhland, der in biefer Sadje nicht unter: 
Ihied wie ein Staatsmann, fondern Tediglid) empfand wie ein Dichter; dies 
fein Empfinden aber war draus Tauter und chf, umd das Fonnte man von 
der Mehrzahl derjenigen, die ihm Beifall zujauchzten, Teinesiwvegs behaupten. 

1) ©. 8. IV, 2717— 2746. 2) Dies ift die Ziffer, die fi) aus dem Verzeihnig 
bei Wigard ergibt. Univefend waren in der Negel nur 100 Bi6 120. 3) St. B. IV, 2923 
und 2936. .
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Deshalb fei aus Uhlands Nede von 26. Dftober eine Stelle mitgetheilt: 
„Mag immerhin Defterreich den Beruf haben, eine Laterne für den Dften zu 

fein, c3 Hat einen näheren, höheren Beruf: eine Pulsader zu fein im Herzen 
Dentjchlands. (Lebhafter Beifall auf allen Eeiten.) Defterreidh ift mit una 
gewvejen im deutjchen Bunde: wie auf ihm felbft, Hat auf uns, auf allen 
Bucdungen der Freiheit in den einzelnen deutfchen Staaten der Drud der 
öfterreihifchen Dipfomatik gelaftet; twir Hätten dennoch Defterreich nicht 103: 
gelafjen, wir wußten, was wir ihn verdanften; aber jeht joll Dejterreid) von 
uns Tosgerijjen werden? Sebt, wo e3 chen jung wie ein Woler, mit den 
frifhen Wunden der März: und Maikämpfe zu um3 herangetreten ift, um dei 
nenen Band der Freiheit zu fchlichen? (Bravo auf der Linken) Man fagt, 

die alten Manerwerfe feien darum fo unzerjtör: 

bar, weil der Kalk mit Blut gelöfcht je. — 
Defterreich Hat fein Herzblut gemijcht in den 
Mörtel zum Neubau der deufjhen Freiheit 
(Bravo auf der Linken umd im Centrum), Dejter: 
rei muß mit uns fein und bleiben in der 
neuen, politiihen Paulsfirde. (Wiederholtes 
Bravo.) Sie haben Tann erft ein Gefeb ge- 
macht zum Schuß der perjönlichen Freiheit der 
Aogeoröneten, wollen Sie zuftimmen, daß andeit: 
Halbhundert deutfcheöfterreichiiche Volksvertreter 
vor Shren Augen Hier weggeführt werden in 
die Verbannung?” Den Hinweis auf die Gährung 
in Defterreih und Dentjchland glaubte er ent 
waffnet durch die Worte: „Diejenigen Bejchlüffe 

  

g ' . . . . ns Subwig DEE find immer die beiten, die an der brennenden 
m Stahlftiche, 1832, = n . us n 
von 5. Kugler. Sachlage angezündet find. Heilffanie Gährung, 

die endlich unfer Yangivieriges Berfafjungsiverf 
zur Slärung brächtel Eben weil e3 gährt, müffen tvir die Form bereit halten, 
in die das fiedende Metall fich ergießen Fan, damit die blaufe, unverjtünzs 
melte, hochtwüchjige Germania aus der Grube jteige. “ (Aihatenbes Bravo auf 
der Linken amd im Gentrum.)?) 

Die Annahme der SS 2 und 3 des Reichsverfaffungsentvuris bedeutete 
da3 Aufiverfen einer Frage, auf welche die Antwort mr von Dejterveich jelbjt 
gegeben werden Tonnte. Im den Tebten Tagen de8 November erfolgte fie; 
am 27. duch den neuen Minifterpräfidenten Defterreiche, Fürften Selig 
Schwarzenberg in Kremfier md am 30. November dur den Ab: 
geordneten Grafen Deym in der Panlstirche jelbft: und wenn diefe und: 
gebungen noch nicht ansreichten; um in Frankfurt vollftändige arheit zu 
verbreiten umd jeder Seldittänfhung über das Verhältniß zu Dejterreidh ein 

1) Et. 3. IV, 23767.
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Ende zu machen, jo lag die Schuld jedenfalls an Defterreich nicht, denn defien 
Dffenherzigfeit war hier wie dort eine umbedingte gewvefen. Sr der Ntede, 
mit welcher Fürft Echtvarzenberg den von Wien nad) Sremfier verfegten 
Neichstag eröffnet Hatte, - befand fi über das Verhältnig Defterreichs zu 
Dentjchland folgende Stelle: „Das große Werk, welches ums im Einverftändniffe 
nit den BVölfern obliegt, ift die Begründung eine3 neuen Bandes, das alle 
Lande und Stämme der Monardie zu einem großen Staatsförper 
vereinigen fol. — Diejer Standpunkt zeigt zugleich den Weg, den dns Ninifterium 
in der bdeuffchen Frage verfolgen wird. Nidt in dem Berreifen der 
Monardie Tiegt die Größe, nicht in ihrer Schwädhung die 
Kräftigung Dentihlands. Defterreihs Fortbeftand in ftaatlidher 
Einheit ijt ein dentjches, wie enropäifhes Vedürfniß. Yon diefer 
Ucberzengung duchdrungen, jehen wir der natürlichen Entwidelung des od) 
nicht vollendeten Umgeftaltungsproceffes entgegen. Erjt wenn das ver: 
jüngte Dejterreich md das verjüngte Deutjchland zu neuen und feiten 
sormen gelangt find, wird cs möglich fein, ihre gegenfeitigen Beziehungen 
ftaatlich zu bejtimmen. Bis dahin wird Defterreich fortfahren, feine Bundes: 
pflihten kreulicdh zu erfüllen.“!) Diefe Nede war vollftändig Har über die 
Stage, auf die hier Alles anfamı: Defterreidh Iehnte für feine eige Neu: 
geftaltung jede Nüdjiht auf die VBeichlüffe der Nationafverfammfung ab und 
wies die Zumuthung eines DVerzichtes auf die eigne Staatseinheit, wie fie 
der $ 3 ausfprad), mit der unmmwundenften Entfciedenheit zurüd. Dagegen 
deutete der Hinweis auf die fortdanernde Erfüllung feiner Bundespflicdhten 
an, daß c3 auf feine früheren Nechte im deutjchen Bunde Feineswegs verzichte. 

Die zweite Kumdgebung erfolgte am 30. November in der Paufskicche ferbft, 
al3 gegen Anträge, welche fi auf einen Wahlerlag des Mährishefchlefiichen 
Landesguberniums zu Brünn bezogen, der Abgeordnete Graf Deym rund 
heraus erffärte, diefe Berfammlung habe mit jammt ihrem Neichsminifterium 

einer E E öfterreichijchen Behörde Nichts zu fagen, verfuche fie das gleichwohl, 
jo jei da3 die „Mediatifirung des öfterreihifchen Kaifers, die Abfegung der 
öfterreichiihen Negierung”. Die Ausführungen des Nedner3 wurden Cab 
für Sab durd; ragen, Bwifchenrufe und Naturlante de3 Staumens unter: 
drohen, die erfennen ließen, daß die Verfammfung von feinen Worten einen 
jaft Förperlihen Eindrud empfing. Er bat die Verfanmlung, die öfterreichiiche 
Frage vorurtheilsirei und ftantsmännifdh aufzufaffen und ftellte von diejem 
Gefichtzpunfte aus drei Ihatjachen feit, an die man in diefer Verfanmlung 
entweder gar nicht gedad)t Hatte, oder immer von Neuem erinnert werden 
mußte. Erjtenz ftellte ex fejt, daß Defterreich, felbft wenn c3 wollte, fich 
von jeinen nicht deutjchen Provinzen gar nicht Logmacjen Fünnte ohne deren 
Zuftinmmg und ih einem andern Gefche md einem andern Bunde gar 
nicht anfdlichen dürfe noch fönne, der mit feinen ihm bereit obliegenden 

1) Die ganze Nede St. B. VI, 4551/52.
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Berbindungen in Widerfprud) jtche. Hier rief eine Stimme von der Linfer 
bazwifchen: „Warum fit aber der Herr Graf Deym Hier?” Zweitens betonte 
er, daß bei den Wahlen in Defterreich ein großer Theil der Mahlfreife — 
beinahe SO waren e83 — gar nidt nad) Frankfurt gewählt habe, „vielleicht 
gerade aus diefer Auffajjung der Dinge”, und bei diejen Worten gab e3 große 
Bewegung in der Berfanmtung. Cine weit größere entjtand, al3 der Nedner 
fortfuhr: „Drittens jchen wir, daß dem Wahlausfchreiben eine minijterielle 
Erffärung gefolgt ijt, welche auzdrüdlich dejagt, daß Defterreidh jid) nie 
den Befhlüfjen in Frankfurt am Main unbedingt unterwerfen 
werde, fondern nur, nachden die regelmäßigen Negierungsgewalten Defter- 

rei}3 darüber genrtheilt haben, dasjenige annehmen werde, was e3 annehmen 
faun. Dieje Erklärung ist von Hier aus nicht bejtritten worden. 
(Große Bewegung auf der Linfen md im Centrum; Stimmen dafelbit: Hört! 
Hört) ES ift durchaus Nichts gefchehen, wodurch im amtlichen Wege der 
öfterreihifchen Regierung entgegengetreten worden wäre — Was einen Protefte 
oder einer Einfprache gegen diefe Erklärung gleich jähe. (Anhaltende Bes 
wegung, Stimmen: Hört! Hört!) Daher ift Defterreich in feinem guten, vollen 
Nechte, To zu Handeln und Hat aud) faftijcd, bisher inımer jo gehandelt. (Hört! 
Hört) ES Hat auch bisher immer nur dasjenige angenonmen, was e3 für 
zivedmäßig, für feine Intereffen erforderlich eraditet hat. (Große Bervegung 
auf der Linken und im Centrum; Stinmmen dajelbjt: Hört: Hört!) Ich age 
e3 Har und deutfih. (Stimmen auf der Linfen: Net jo: das ift ehrlich.) 
Man muß... (Zortwährende große Bervegung. Eine Stimme link: Das 
ift ftantsmännifche Anffaffung.) — Man muß nicht zurüdjchreden, die Wunde 
bloßzufegen und Har amd deutlich zu fprechen, ftatt in Utopieen fi) zu er: 

gehen und in Sliufionen — das führt ummöglid) zu praftifchen Nefultaten. 
Die Dinge find einmal fo und nicht anders. — Wenn das Parlament 
bier Defterreih zwingen will, fo muß e3 nicht Defrete erlaffen, 
fondern ein Heer aufjtellen. (Lchhafter Beifall auf der Linfen md im 
Centrum; Stimmen dafelbft: Sa, das wollen wir.) — Wenn Sie wirffic) 

Etwas erreichen wollen, fo bleibt Ihnen Nichts übrig, al3 ein Heer aufzuftellen; 

gehen Sie diefen Weg, nehmen Sie, erobern Sie Defterreich!” (Leb: 
hafter Beifall von verjchiedenen Seiten.)!) 

Der ımgehenren Erregung, welde diefe Rede Hervorgerufen, gab der Abe 
geordnete Naveany aus Köfn jeitens der Linfen einen, man möchte jagen, 
elementaren Ausdrud, al3 er nım in die Worte ausbrad: „Endlich, ganz um: 
erwartet Hat ein offener, chrficher, braver Biedermann getvagt, den Vorhang 
wegzureißen von dem Intriguenftücd, weiches man jeit dem Vorparfament bis 
heute mit um3 gefpielt hat, Herr Graf Deym hat erffärt, daß Defterreich nicht 
zu Dentjchland gehören Fönne, wenn wir c3 haben wollten, jo müßten wir 
e3 mit einer Armee holen! Das, meine Herren, haben diejenigen gewunft, 

1) Et. B. V, 3737/38.
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welche nach dem BVorparlament zum Fünfzigerausfhuß umd nachher zur Er: 
öffmmg de3 deuten Parlamentes jelbft Hierher gekommen find Man Hat 
fie um3 al3 Schwarzgelbe bezeichnet, fie jchlugen diefe Bezeichnung nicht aus, 

fie Haben fie angenommen, fie find c3l Cie mögen gute Defterreicher fein, 
aber gute Dentiche find fie nicht. (Lebhaftes Bravo auf der Linfen umd dent 

Centrum.) Was haben diefe Herren gethan? E3 Liegt auf der flachen Hand. 
Gehört Defterreih nicht zu uns, warum famt ihr dann hierher? SKanıt 
ihr, um die Zügel der Negierung Deutjchlands in die Hand zu nehmen? 

(Anhaltendes Bravo und Händekfatfhen auf der Linken, den Centrum md 
der Galerie.) Wie Fonntet ihr euch anmahen, end) an die Spike der deutjchen 
Nation zu ftellen, ihr, die ihr uns jet einfach md chrlich fagt: „Wollt ihr 
uns Haben, jo müht ihr uns durd) einen Bürgerkrieg Holen.” Cs ift nod) 

mehr gejagt worden. Here Graf Deym hat gejagt: „Defterreid) hat num das 

gethan, was zu thun es in jeinem Sntereffe für gut befunden Hat: Wiffen 

Sie, was da3 heit? Tas ift der Partifularismus im Superlativ! (Leb: 
hafter Beifall auf der Linfen und dem Centrun; auf der Nechten: Hört! 

Hört!) ES gibt feinen größeren Partifularismus, al3 wenn id) jage: „Sch 

thue bloß das für Dentichland, was für mid) zu thun ich für gut finde.” 
Meine Herren! Sch begreife jebt jehr gut, wie Herr Profefjor Melder Necht 
hatte, als ev gejtern jagte: „Machen wir doch Feine Teeren Phrajen“; cs find 
nur Ieere Phrafen, was ihr gemacht Habt. — Man muß glauben, daß e3 mır 
eine Intrigue war; die von den erjten Tagen de3 Rarlaments bis heute 

durchgejponnen worden ift, mar muß glauben, nad) dem, wa3 diejer Ehren: 

mann bier -Har und offen ausgejprochen Hat, daß man mir deftvegen ung 
einen öfterreichiichen Prinzen an Die Spibe ftellte, um das öfterreichtiche Interefje 
zu wahren. (Stürmijches Beifallsklatichen anf der Linken amd dem Centrunt.)?) 

Auf die Frage, welche Raveaug und feine Frennde an die Mitglieder 
aus Dejterreich richteten: Weßhalb Famt ihr eigentlich hierher? — Hätten diefe 
ruhig antivorten Fünnen: Weil ihr ım3 gerufen Habt! Denn jo war 3 

in der That. Diefer Auf war dadurch erfolgt, da da3 BVBorparlament 
jech3 Vertreter der deutjehen Brüder ans Defterreid) in den Fünfzigerausihuß 
zu wählen bejchloß?) amd duch) diefen Ausfhuß dann in Verbindung mit 
den Bundestag die Neichstagstwahlen in Defterreich angeordnet wurden, ohne 
jede Nüdjicht auf die gänzliche Dunfeldeit der Frage, in welhen Verhäftnifje 
das damal3 in wilder Gährung durch einander brodefnde Dejterreich ftant3: 
rechtlich zu Dentjchland ftand md dereinft jtchen wiirde. Wer in Folge 
diefer von Frankfurt jelber ergangenen Einladung in den deutjchen Landen 
Defterreih3 zur Nationalverfammlung wählte und ji) wählen Tieß, machte 
fi) weder einer Anfdringlichkeit mod) einer Unredlichkeit fhuldig und wer 
nachher in der Verfammfung, wo immer die Suterejfen Dentjchlands md 
Defterreih3 auseinander gingen, al3 Dejterreiher den Suterejten Dejterreichs 

1) St. 2. V, 3738,39. 2) Dfficieller Bericht ©. SO. 
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den Vorzug gab, durfte dieferhalb auch) nicht getadelt werden, denn das Neich, 
in dem fie gewählt waren, war eine Ihatfache, das Neid) aber, an dem fie 
in Sranffurt mit bauten, war einftweilen mr eine Dichtung und das, was 
vorhanden: ft, Tann doc) nicht „aufgehen in dent, was nicht vorhanden ift. 
Sclbft die Regierung Dejterreichs traf fein Vorwvinf; fie Hatte ja, als fie 
ihrer „Bundespflicht” gemäß zur Nationalverfammfung wählen Tieß, ihren 
Vorbehalt gegen die bindende Kraft der Beichlüffe derjelben öffentlich aus: 
gefproden md diefem Vorbehalt gemäß auch, in der Frage de3 Geldausfuhr: 
verbotes 5. B., nnerjcütterlich gehandelt, inden fie, was man in Frankfurt 
beichloß, einfach; al3 gar nicht vorhanden anfah. Dem, was Graf Deym 
über die Nechtsauffaflung wie das thatfächliche Verhalten der öfterreichifchen 
Regierung fagte, war fachlich gar Nicht? zu ertwidern. Das tvar Alles richtig. 
Auch bei der Mahl des Neichsvertvefers, wie fie duch) die Verfanmlung jelbft 
in vollfter Freiheit vorgenommen worden war, Fonnte von einem „Sntriguenz 
fü” gar nicht die Nede fein. Sam fi die Verfammlung Dejterreich gegen: 
über fehließlic vor, twie in einem Luftipiel der Theil, der vier Afte Yang an 
der Nafe Herumgeführt worden ift, ohne e3 zu merken, md erjt im fünften 

zu ji Fommt, da er unter allgemeinem Gelächter für die Andern die Zeche 
bezahlt — fo Hatte fie Niemand darob anzuflagen als fich jelbft, ihren eignen 
Mangel ar ftantsmännifcher Einficht md politifcher Urtheilsichärfe. Eine 
Berjanumlung, dev die ftantsrchtlihe Zugehörigkeit der Dentichen in Pofen 
jo jehweres Kopfzerbredhen und fo Teidenfchaftliche Kämpfe fojtete, hätte fich 
doc ‚auch aus eignen Antrieb früher a c3 nothgedrungen geichah, mit der 
ftaatsrechtlichen Zugehörigkeit der Defterreicher befchäftigen können. Aber, 
iwas jie felbft verfchuldet, Hatte fie and) felbit gebüßt, und jebt, nachden der 
CXhleier der Unklarheit zerriffen var, begann bei den Defterreichern das be: 
wußte Unrecht. Die beiden Defterreicher im Neihsminifterium, d. Schmerfing 
und dv. Würth, nahmen ihren Niückritt und twie fie aus der Negierung 
ihieden, jo Hätten auch jebt, aus genan denfelben Gründen, die fänmtlichen 
öfterreichifchen Abgeordneten aus der Nationalverfammkung jceiden miüfjen. 
Sie hatten nad) der Nede de3 Grafen Deym und dem Programm von 
Kremfier Fein Necht mehr darin zu fißen und wenn fie ohne Net, ja jelbjt 
ohne Vorwand, dennod) blieben, jo begingen fie ein Verbredhen am deutjchen 
off amd einen Srevel an Iren und Glauben. Freilich, die rajch wieder 
verjößnte Linke, der fie jo gute Dienfte gegen die preußifch gefinnte Nechte 
thaten, tänfchte fie über den Ernft der jchiweren Verantwortung, die fie auf 
fi nahmen. \ 

An 18. December trug Heinrid dv. Gagern, jebt Vorfibender des 
neuen Reiheminifteriums, fein Programm für die Behandlung der öfterreichiich 
deutjchen Frage vor. Er ging davon aus, da das Programm, welches Zürft 
ES chwarzenberg in feiner Nede vom 27. November ausgejprochen, nicht bloß 
den Beifall de3 Reichstags zu Kremfier gefunden Habe, jondern auch den 
Winden und Anfichten der großen Mehrheit der Bewohner der deutjcj-öfter:
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reihijchen Lande zır entjprechen jcheine. Hiernady mie man al3 die ent 
Ichiedene Abficht Defterreich! anfehen: daß alle öfterreichijchen Lande in jtaat- 
licher Einheit verbunden bfeiben follen und daß die Bezichungen Defterreichs 
zu Dentjchland dann erjt ftaatlich geordnet werden Fünnten, wenn beide 

Staatenverbände zu neuen feten Formen gelangt fein, d. h. ihre innere Neu: 

gejtaftunng vollendet Haben würden. Daraus folgerte das Keichsminifterium 

Gagern: Defterreich Ichnt jede Bedingung ab, welche die ftaatliche Verbindung 
der deuntjhen mit den wicht deuten üfterreichiichen Landestheilen Todern 
würde. Folglic) wird e3 nad) den über die Natur de3 Bundesitants gefaßten 
Beichlüffen der Verfanmlung „als in den zu errichtenden beutjchen 
Bundesftaat nicht eintretend zu betradten fein”. Sein „Union3s 
verhältuiß zu Deutichland” aber wird mitteljt einer befonderen Unions: 
afte geordnet md die Verhandlung über diefe auf gefandtichaftlichen Wege 

eingeleitet werden. „Die Verfajlung des deutfchen Bumdesjtantes jedoch, deren 
fohlenmnige Beendigung im beiderjeitigen Suterejje Yiegt, Kan nicht Gegenjtand 
der Unterhandlung mit Defterreid) fein.) 

Diefes Progranımı bejagte: Bundesjtaat ohne Defterreid, aber 

völferrehtliche Union mit Dejterreich, d. h. ein Berhältnig, wie cs 
heute jeit dem Bindniß von 7. Dftober 1879 zum Eegen beider Neihe in 
Kraft ift. Die Anfnahme aber, die diefes Programm fofort bei feinen Be: 
fanntwerden fand, lich erkennen, daß von der Slarheit, welche der 30. Novenber 
gebraht zur Haben Ichien, auf der Linken fhon feine Spur mehr vorhanden 

war, dem mit einer Wärme, als ob man fi) noch mitten im QTanmel ber 
Märzbegeijterung befände und jeitden nichts, gar nichts Neues erlebt Hätte, 
jubelte fie der Nede de3 Ag. 3. Venedey (Kön) zu, als der jagte: „Ich 
trage darauf aut, daß diefer Antrag direft von und, augenbiidiih und ohne 
Berhandfung verworfen werde. (Bravo auf der Linken) Wir jind hierher 
gefommen, um Deutjchlands Einheit zu conftitwiren, und man fchlägt un3 hier 
vor, einen Theil Dentfchlands aus Deutjchland Hinanszuwerfen. (Stirmijches 
Bravo md Händeflatihen auf der Linken) An dem Tage, ivo twir diefen 
Antrag auch mur verhandeln, verhandeln wir eine Iheilung Dentjcjlands. 
Die deutjhe Nation Hat |Hon genug gelitten, jest endlich ist fie anfgejtanden 
und Hat ımS hierher gejandt, Teutichland zu conftituiren amd man will uns 
einen Theil Dentichlands feil machen. Sch bin Hierher gefommten in die 
Taulsfirche, feit entichloffen, mit der Paulsfirhe zu ftehen oder zu fallen. 

Aber nicht einen Augenblid länger will ich hier fißen, wenn DOefterreid, nicht 
dabei ijt.” (Stürmifces Bravo auf der Yinfen Seite des Haufes.)?) 

Das Todesurtheil, da3 VBenedey für das Gagernicde Programm verlangt 

hatte, erfolgte nicht, vielnche ward es in die Abtheilungen vertviejen, 

durch einen nengebildeten Ausjhuß begutachtet in das Haus zurücdzufehren. 
Berichterjtatter der Michrheit diefes Ausfhuifes war Venedey, der c3 fertig 

1) Et. B. VI, 4233/34. 2) Taf. ©. 4234.
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brachte, in einem Arfjag von zehn Spalten Umfang") jich mit einem einzigen 
Gedanken um fi) felbft zu drehen, dem Gedanken nämlich, daß im dem 
Arndtichen Liedipruch: „Das ganze Dentjchland foll es fein“, da3 Geheimmii 
der öfterreichifchedeutfchen Frage geborgen fei. Sir der Verhandlung, welche 
über diefen Bericht am 11. Januar 1849 begann, haben Wilhelm Jordan 
und der Neichsminifter der Finanzen Herman v. Bederath zur Klärung 

der Lage amı meiften beigetragen. Der Erjte wies mit Thatfachen nad), daf 
während der ganzen Zeit, da der Kaifer von Defterreich nod) dentfches Bundes: 
haupt war, Defterreich jelbft doch nie Bundesland, fondern immer Ausland 
gewvefen fei und daß die Negierung Defterreihs diefe „Sonderftellung” in 
nenefter Zeit tvo möglich noch jchärfer betont Habe, troß aller Verbrüderung 
der Deutjchen md Defterreicher im Parlament. Defterreid) trage Nichts bei 
zu den Koften diefer Berfanmlung md de3 Neich3verwveferd, e3 nehme nicht 
Theil am Neihskrieg in Schleswig-Holjtein, Yafje vielmehr feinen Gejandten 
ruhig weiter amten in Kopenhagen und mit dem Neichsfeind verfehren wie 
mit einer befreundeten Macht; e3 habe, während Halb Deutjehland durch die 
Seeblocade im Norden gelähint ward, die Landblocade feines Geldausfuhr: 
verbotes ruhig fortbejtehen Yafjen, troß zweimaliger Beichlüffe der Berfammfung, 

die feine Aufhebung forderten. E3 Habe jeden Beitrag zur Flotte rundiveg 
abgejchlagen, weil — e3 ja felber ein Marinematerial von anderthalb Mil: 
tionen Werth beige — ein offenbarer Hohn, wie dem ein jolcher aud in 
der teten Verfiherung gefunden werden mühe, e8 werde „Fortfahren”, feine 
Bundespflichten trenfich zu erfüllen, während c3 Damit nod) nirgends einen 
Anfang gemacht Habe’) Kurz, wenn hier von einer „Trennung“ oder gar 
„usjtoßung“ gefprochen werde, fo Tiege die Schuld daran augenjcheinfich auf 
Seite Defterreichg, aber nicht wegen des böfen Willens einzelner Minifter, 
fondern tvegen der Natur der Dinge, die einen undeutjchen Staatswefen gar 

feine andre als eben eine undentjche Politik geftatte. Und mr der Vorwurf treffe 
Defterreich alferdings, daß e3 fo unaufrichtig ei, beftändig anders zu reden, als 
e3 handle und vente, und diefe Unanfrichtigfeit müffe ein Ende nehmen, m 

jeden Preis. Unter dem Eindrnd der Spradie von Kremfier Habe Alles aufs 
geathmet, in der Meinung, daß num die Zeit der larheit und Wahrheit anbredhen 
jolfe, aber neuerdings trügen die Nenferungen Defterreich& wieder den Stempel 
des. Hinhaltens md der Umbeftinmtheit, wie in den Zeiten des VBundestags, 
da Freiherr v. Blittersdorff einmal dem öfterreihiichen Bundesgefandten Grafen 
Miünd-Bellinghanfen gejehrieben Habe (5. Nov. 1847): Da Defterreich) ver 
möge feiner enropätfchen Stellung fi) einer dentjchen Tentrafregierung nicht 
anjchließen Fönne, jo Fönne e3 eine jtarke Gentrafgewalt in Deutjchland une 
möglich wollen und werde de5Hald feine Politik immer dahin richten müffen, Die 
Sympathieen der minder mächtigen Staaten Deutjchlands zu gewinmen, um mit 
ihrer Hilfe das gefanmte DTentjchland möglichft auseinander zır Halten.®) 

1) ©t. 8. VI, 4539454. 2) Daf. ©. 4579. 3) Daj. ©. 4580.
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dv. Bederath jagte von der Nede von. Kremfier: „Sch erkenne den ftaats- 
mänmijhen Geift au, der hier unbeirrt durch unklare Gefühle und unter den 
Bujaudzen einer ganzen Bölferfantilie jeine Welt baut; id) erfenne ihn au, 
und chre ihn, aber id) jage, in der Smitiative der Tremmung, wenn überhaupt 
von Trennung die Nede fein könnte, hat nicht Deutfchland, Tondern Dejters 
reich das erfte Wort gejproden.” Gr warnte vor dem Wahne, al3 ob die 

  
Venebey. 

Nad; ber Lithographie von Echertfe; Driginal: Biow’s Lichtbild. 

Neugeftaltung Dentfchlands mit der Drjterreich3 verknüpft werden Eönne, mit 
dem berühmten Worte: „Das Warten auf Dejterreich ift das Sterben 
der deutfchen Einheit!” und chloß mit dem Hoffnungsansdrnd: „Sie haben 
no immer in den entjcheidenden Argenbliden fi) dem befjeren Genins des 
Baterlandes zugetvendet, Sie haben niemal3 dem böjen Gejchiet Deutjchlands, 
das oft vor diefer Thür gelauert Hat, das Thor geöffnet. Sie werden c3 
auch Heute nicht thin, Sie werden die Hoffnungen nicht zerftören, Die unfer 
DolE Hegt, die Hoffnung, für die wir al3 Zünglinge gefhwärmt, für die wir 

Dnden, Zctafter Kalfer Wiltelms, 
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als Männer unfere befte Kraft eingejeht Haben, Sie werden, meine Herren, 

die Sahe Deutjhlands nicht finfen Yafjen.” (Bravokfaticen in der Ber: 

jammfung.)') 
Mit 261 gegen -224 Stimmen ward foliehlih am 13. Jamıar 1849 

das Programm Gagern gut geheißen, aber der Kampf um Dejterreich brad) 

fofort von Neuen ans, als amı 15. Januar die Berhandlung über das 

Neihsoberhanpt begann; denn die Annahme eines preußifhen Erbs 

faifers, wie er der monarhifhen Bıundesftaatspartei vorjehtwebte, bedeutete 

den endgiltigen Ausjchluß Dejterreih! aus dem dentjehen Bındesjtaat und 

wer diefen nicht wollte, mußte jeht alle Kraft zufammennehmen für den Tchten 

Entjcheidungsfampf. 

Sm der langen, ftürmifhen Verhandfung, die fi mm erhob, ftellte fid) 

am Ende Heraus: für den prenßifchen Exbfaifer fpradh, von allem Uchrigen 

abgejchen, eine Ihatfache, der man fic) fchlieglich beugen mußte, ob man wolfte 

oder nicht: das war die Unmöglichkeit aller Gegenvorjäläge. Dean 

Hatte jhließfih mr die Wahl, entweder auf das Keich felber zır verzichten, 

oder den preußiichen Erbfaifer anzunehmen, tie jauer Einem das au aı= 

fommen mode. 
Drei diefer Gegenvorfchläge feien hier erwähnt. Der eine Tantete: „Die 

Ausübung der Negierungsgewalt wird einem Neichsoberhaupt übertragen. 

Wählbar ift jeder Dentjche” Der andre forderte ein aus fünf Gfiedern 

bejtchendes Direktorium md ein dritter einen regelmäßigen MWedjjel in der 

Oberhanptswürde (Inenus). Der Abgeordnete Schüler?) (Oberappellations- 

gerichtsrath in Jena) jagte von Direktorium und Turnus jehr treffend, jenes 

jei die Anarchie neben einander, diejes die Anarchie nad) einander, Eines 

wie das Andre aber das Gegentheil von Madt und Einheit. Ein Erblaifer 

a3 Neichgoberhaupt würde nach feiner Meinung Manches fir fi) haben; 

mit den demofratifchen Prineip, dem er Hifdige, fei derfelbe nicht unvereinbar. 

„Ein perfönliger, fichtbarer, bleibender Nepräjentant der Etaatsidee und der 

Bolfseinheit, defien Würde von Gefchlecht zu Gejchlecht fich forterbt, gibt 

einen Mittelpunkt, an welchen der finnliche Menjeh fid) Teichter anflammert, 

a3 an die abftrafte Zdee” Aber in Deutjehland würde ein erblicher Kaifer - 

an der Spite von 34 erblicen Monarchen eine „Unform” fein und einen 

einzefnen Fürftendans eine Schirmherriaft, ein Protektorat verleihen, das er 

mm einmal hafje aus dem Grunde feiner Seele. Ganz ander3 werde das 

jein bei jeinem Antrage: „Wählbar ift jeder Dentjhe.” „Diejes Minderheits: 

erachten ficht nicht darauf, ob der Inhaber der volfziehenden Gewalt ein 

Preufe, ein Defterreicher, ein Bayer, ein Shwarzburg-Sondershanfer oder 

Sippe-Detmolder jeiz auch jicht e3 nicht darauf, ob er ein Zürjt oder Bürger 

jei, jondern bfof daranf, daß 8 der bejte Mann fei, den man in Deutjch: 

{and finden fan, finde man ihn dann in Potsdam oder Hejjen-Homburg. 

  

1) ©t. 8. VII 4591-4596. 2) Daj. ©. 1695169.
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Ale Stammes: md Tpnaftieeneiferjucht Hört dann von jelöft auf. E3 if 
fein Raum mehr dafür da. — Wir wollen feine Erbfichfeit der Höchften Gewalt, 
wir wolfen nicht einen finfteren, fteinernen Dem bauen, der ım3 von der 
freien, frifchen Natır abtrennt, fondern ein leichtes, beivegliches Lanbdad), 
welcdjes, wenn e3 dom Eturm entblättert wird, aus inmerem Naturtrich fid) 
von jelbft twieder auferbaut. (Auf der Linken: Schr gut!) Wir verlangen 
eine vepublifanijhe Spike, twelhe über den eingenen Dimafticen fteht. — 
Cie werden jagen, wenn ein folder Befehlshaber an die Spite geftellt tvird, 
fo wird er ein Befehlshaber ohne Macht, ein Sit ohne Land, ein Manu 
ohne Anfehen fein, die Fürften werden ihm nicht folgen, und die Völfer and) 
nicht. Ich follte jedoch denken, Macht twird ihm das deutjche Wolf Hinlänglic) 
geben, wenn er dejjen Eympathicen hat. Hätte er die Sympathieen de3 deutjchen 
Bolfes gegen fi, dann foll er Feine Macht Haben. Allerdings brauchen wir 
Macht, und Macht ımd abermals Macht; allein, meine Herren, wir wollen 
daran denfen, daß twir eine Macht Ihaffen, die wir Haben, nicht eine Macht 
die uns hat. (Zuftimmung umd Beifall auf der Linken.) Sie werden ferner 
jagen, e3 jei ganz unmöglich), dieje Staatsform ins Leben zur rufen. Allein 
ih nnf offenherzig gejtehen, auf die größere oder geringere Scdwie- 
rigfeit fann ic) ein fo entjheidendes Gewicht nit legen. Zt nicht 
jede andre Staatsforn ebenjo unmöglich ins Leben zu rufen, numöglic) durd) 
die Eiferfucht und den Widerjtand der Dynajtieen, unmöglid dur) das 
Widerftreben des Volkes? Zeder andre Borihlag, welher Ihnen gemacht 
worden tft, Yeidet nod) aut einer inneren, fittlichen und vechtlichen Unmöglichkeit, 
weil er auf faljchen Grundfägen beruht. Diejer Vorichlag, den wir Ihnen 
vorlegen, Teidet Höhftens an einer äußeren Unmöglidfeit. — Eollte 
aber der deutjche Volfsgeift allzufehr erjehlafit fein, und nicht mehr die Energie 
haben, die Durchführung eines wahrhaft gerechten und volfsthümfichen Syitens 
zu beiirfen, jo wollen wir das, was wir für richtig erkannt Haben, doch 
nicht aufgeben und wir wollen e3 dem deutjhen Bolfe Hinftellen als ein Ber: 
mähtnid für die Zukunft, wir wollen e3 ihm unverjtänmelt und unverkürzt 
Dinterlafjen.” 

Bon Direktorium und Turnus zu veben Yohnt ih nicht der Mühe, 
erwähnt jei nur, dab Karl Welder in jeinem Drange, um Defterreichs 
willen dem preugifhen Erbfaifer zu entgehen, auf den Gedanken verfallen 
war, Direktorium ımd Turnus in dent folgenden unglaublihen Borfchlag zu 
verbinden: „Die höchjjte Negierungsgetvalt wird den Negenten derjenigen zwei 
Einzeljtaaten, twelde die größte Boll3zahl Haben, in der Art gemeinschaftlich 
übertragen, daß die Ausübung derjelben von jchs zu jchs Jahren unter | 
ihnen wechjelt, nur daß für Verhinderungsfälle jeder von ihren als Stell: 
vertreten de3 andern Neichsverwejer jei.”!) Ein Antrag, der mit 377 gegen 
80 — meift öjterreihifche — Stimmen vertvorfen ward, 

1) &t. 8. VII, 4797. 
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Das Ergebrif tvar, dah am 19. Januar, nad) Verwerfung aller Gegenz 
anträge, der Ansichußantrag: „Die Würde des Neihsoberhauptes wird 
einem ber regierenden deutfhen Fürften übertragen” mit 258 gegen 

211 Stimmen angenommen tvard. 

An 22. Sanuar Fam die Frage der Erblichfeit der Oberhauptswürde 
zur Berathung und da befannte fi zum erjten Mal ein Wiürttemberger ganz 
umummennden gegen Ludwig Uhland und fir den Bındesjtant unter dem 
preußischen Exbfaifer. E3 war der Abgeordnete Nümelin ans Nürtingen, 
der jogfeich einfeitend bebauerte, daß fein Landsmann Paul Pfizer!) nicht 
hier jein Fönne, um Beugniß abzulegen für eine Zodee, „welche ev ein Necht 
Habe fein Eigenthum zu nennen und worin er fehon vor Jahren mit ftnat3- 
männijcher Borausficht die Fünftige Form der dentjhen Einigung gefunden 
habe”. Der Nedner gab Empfindungen umd Erwägungen Ausdrud, die aucd) 
von national gefinnten Siüddeutfchen noch richt ausgefprocdhen tvorden waren. 
„Wir Schwaben, fagte er, Haben den Sud) der Zerftücdelung und Echtäche 
Deutjchlands fehtwerer. getragen, al3 irgend ein andres Boll. Wir, deren 

Herzoge einft des Neiches Fahne trugen md vorangegangen bei den Römer: 
zügen, wir find in Ichten Jahrhundert zu Söldlingen herabgefunfen, und zu 
jener verrätherifhen Politik genöthigt worden, die dem Glüd des Giegers zu 
folgen hat, wir haben daS zwveidentige Lob, auf allen Schladhtfeldern Europas 
für oder gegen alle großen Armeen de3 Feftfandes gekämpft zu Haben. 3 
Hat ans bei allen diefen Känpfen niemals an Muth und Tapferkeit gefehlt, 
aber niental3 Haben wir für ein Vaterland gefämpft. Und wenn c3 fich 

Hente wiederholt, wenn Heute die Franzojen über den Oberrhein Fonmen, jo 

Haben tvir abermal3 mur die tranrige Wahl, ob wir unfer Land allen Drang: 

falen des Kriegs, aller Willfür eines übermüthigen Feindes Hingeben, oder 
ob twir Verräther werden wollen am dentjchen Volke. Das mu ein Ende 
nehmen und wird c3 aud,- term Giddentjchland mit einen jtarken Nordz 

deutjchland verbunden ift. Gejhieht das, dann wird der Sriegsihauplak 
ztvifchen dem mittleren Ahein und der Maas fein, und ein Krieg zwijchen 
Defterreich amd Frankreich wird entweder in Deutjchland gar nicht geführt 
werden Können oder e3 wird zugleich ein Krieg gegen Deutjchland fein. — 
Der deutjche Bundesftaat farm nur ein Haupt Haben md ‚das Haupt muß 

Preußen fein. Die Gegner unferer Anficht find in Einem jehr ftark, nänlid) 
darin, una Die Mängel unjere3 Planes vorzuführen, fie Firmen das und machen 

and) vedlicd) Gebrauch davon, fie Förnen alles das, was uns das Herz jchver 
gemacht Hat, bis wir zur diefem Entihluß Tamen, wieder an uns vorüber 
führen, fie Fönmen die Wunde jeden Tag wieder aufreißen amd id) meinerjeits 
gejtehe Ihnen, dag, jo oft Sie mir die Worte zurufen: das ganze Deut) 
Yand jolf e3 fein, wenn ich auch Alles weiß, was fich gegen diefen Vorwurf 

einer Theilung jagen Täßt, cs mich doch jevesmal wieder trifft; Sie fünen 

1) ©. ©. orjl.
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unfere Sade fehlecht machen, Eines aber fünnen Sie nidt, Sie find nicht im 
Stande, ihr etivas Größeres, etwas glei) Großes, ja Sie find nicht im Stande 
ihr. nur irgend Etwas entgegenzuftellen, tva3 dem Arslande und den Wolfe 
gegenüber einen Heinen Grad von Verftändlichkeit, von Lebensfähigfeit hat. 
(Lcbhaftes Bravo auf der Nedhten und im rechten Centrum.) Unfer Gedanke 
it offen amd Kar, feine Mängel Liegen zu Tage, Niemand anıı lie verdeden, 
aber es ijt ein Harer, fcharf duchichneidender Gedanke, der Einheit und der 
Nacht, und er ijt allem dem Halben und Berwworrenen, das Sie ihm gegen: 
überftellen, weit überlegen. Ich gebe nicht zu, daß man da3 eine Berftücchung, 
eine Theilung von Deutjchland nennen darf, tva3 gegenüber den früheren Zur: 
ftänden nur eine noch unvollfonmene, nicht für Alle gleichmäßige, aber jeden: 
fall3 weit größere Einigung von Deutjchland ift. Allein, felbjt wenn Gie 
Recht Hätten, wenn cs eine Verftünmchng von Dentfehland wäre, fo jage ic) 
S hnen, ich würde mir Lieber einen Arm abhauen Tafjer und einarmig durd) 
die Welt gehen, al3 zivei gejunde Arme haben, von denen der eine aud) noch) 
einer zweiten Perfon angetvachjen ift, die das gleiche Necht Hätte, fic) dejielben 
zu bedienen, wie i).”") 

Den Heindeutih gejinnten Schtvaben Nümelin folgte fein geoßdentjeh 
gejinnter Landsmann 2. Uhland, der fid) gegen die Exbfichkeit des Neichs- 
oberhauptes erklärte. Er gejtand, daß er noch immer in dem Krühlingstramm 
von 1848 che. Zene Bewegung jei einer demofratifchen Wurzel entjprungen 
und der Wurzel mühe auch dev Gipfel entipredhen. „Das wäre den natür- 
lichen Wahsthum der neu erjtchenden deutfhen Eiche nicht gemäß, wenn wir 
ihren Gipfel ein Brutneft erblier Neichsadfer aufpflanzen wollten.” — „Ich 
gejtehe einmal geträumt zu Haben, da der großartige Anfjhwung der deutjchen 
Nation auch bedeutende politische Charaktere hervorrufen. werde und daß 
Hinfort nur die Hervorragendften an der Spibe de3 deutfchen Gejammtjtaates 
ftehen werden. Dies ift mr möglich dur Wahl, nicht durch Erbgang. Hier 
war freies Feld, hier war offene Bahn für wahre und Fühne Gedanken und 
ich glaube, dal das deutjche Volk für folde Gedanken empfänglich ift. Mar 
wendet wohl ein, Was vermag cin einzelner Mann, ohne Hausmacht, ohne 
dyraftiichen Oflanz? Aber, meine Herren, in jener Zeit, al3 wir nod) im 
deuntjchen Volt einen volleren Nüdhalt Hatten, 'al3 die Staatsmänner od) 
nicht darauf verzichten mußten Volfsmärner zur fein, wer tvir damals eineı 

Manı gewählt Hätten, einen folhen, der in der ganzen Größe bürgerlicher 
Einfachheit, dur den Adel freierer Gefinmung and) die rohe Gewalt zu 
bändigen, die veriwilderte Leidenfchaft in die rechte Strömung zu Ienfen ver: 
ftanden Hätte, einem folhen wäre das gefammte deutjche Volt eine Hausmacht 
gewvejen.” Bei diefen Worten dachte Uhland an Heinrid) von Gagern, 
den er. zum Neichsverwvefer, ja zum Neichsoberhaupt Hatte Haben wollen md 
auf den fi) auch jein berühntes Schfufiwort bezog: „Öfauben Sie, meine 

1) &t B. VII, 4814— 4818.
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Herren, e3 wird Fein Haupt über Deutjejland Teuchten, das nicht mit einem 

vollen Tropfen demokratifchen Dels gefalbt ijt. Auch bei diefer Abjtimmung 

fiel für ihn Alles entjceidend ins Gewicht, wa er den Ausihluf Defterreich3 

nannte, denn die öfterreichiichen Brüder waren ihm ans Herz gewvachjjen: 

„Manchmal, wenn in diefem Saale Öfterreichijhe Abgeordnete fprachen und wenn 

fie gar nicht in meinem Sinne redeten, war mir doch, al3 ob id) eine Stimme 

aus den Tiroler Bergen vernehnte oder das adriatifche Meer rauschen höre.” 

Dahlmann fagte, die Aufgabe, die erbliche Kaifertviirde zu vertheidigen, 

Tomme ihm vor, tie wenn er den Arftrag übernommen Hätte, auf das Cins 

mafeing eine Zobrede zu halten: denn das Einmaleins der deutjchen Dinge 

fordere die Vorherrihaft Nrenfens über Deutjchland und eine Macht wie 

Prenfen Fönne man nicht auf Probe berufen, nicht anf drei, jechs, zwölf Jahre anz 

fteffen. „Sch verdanme Niemandes Abjtimmung, alfein id) würde glauben, ge: 

drohen zu Haben mit Allem, was mir vaterländijch thener amd Heilig Üfl, 

gebrochen zu Haben’ mit meinen Vaterlande, ten id) anders meine Stimme 

abgäbe als für die Einheit Deutjehlands, für die erblie Krone meines 

dentjchen Baterfandes. Co bin ich gefonmen und werde jo gejommen bleiben 

and bis ar mein Ende den Glauben feithalten, daß eine unbegreiffie Barınz 

Herzigfeit des Himmels uns vielgeprüften Dentjchen endlich die Nettungsbahn 

eröffnet Hat, die wir einfchlagen mitjjen, wenn wir das Heil unjeres Vater: 

Yandes finden wollen. ‘ 

Den Ehfuß der Verhandlung bildete eine wahrhaft glänzende Nede 

Bindes,?) welhe nad) einem meifterhaften Nachweis der Unmöglichkeit aller 

„Syftenie des Laubdades und Pieenids” unter ftürmifchen Beifall mit den 

Rorten fchloß: „Wenn die Gefchichte unjere Kamen aufzeichnet, woran man 

ma hier jo oft erinnert Hat, jo wird man Hoffentlich unfere Nanten alle auf 

die Seite derjenigen ftellen, welche ein einiges Deutjchland wollten. Die 

Namen der Gegner aber wird man in allen Kinfeln Deutjchlands juchen 

müfjen: da, wo man die Nepublif will und mir jebt noch nicht ausführen 

Tann, da, wo man die Fatholiihe Kirche gefährdet glaubt md für einen erbs 

fichen Kaifer nicht ftimmt, weil unfer König einmal das Unglück Hat, Pro: 

tejtant zu fein, und da, io man nur deihalb wicht für den Erbfaifer ift, weil 

c3 nicht der öfterreichifche ijtz zu einer jochen Anficht werden wir Preufen 

una nicmal3 herablafjen.” 

Bei der Abjtimmung am 23. Jannar wurde die Erblifeit mit 263 

gegen 211 Stimmen verworfen, aber gleid) daranf der Antrag des Nuss 

fchuffes: „Das Neichsoberhanpt Führt den Titel Kaifer der Dentfhen” mit 

214 gegen 205 Stimmen angenommen. Der preußijche Erbfaifer war aljo 

in erjter Lejung gefcheitert and an demjelben Tage, da er im Parlamente 

fiel, erlich die Königfich preujstiche Regierung ein Numdicjreiben,?) Das ihn 

and am den Höfen zu Fall bringen jollte, 

1) St. 8. VII, 4818/19. 2) Daf. ©. 4824—4831. " 3) Abgedrudt daf. 
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sm Eingang diefes ganz feltfamen Chriftjtüdes war mit Hoher Bejrie: 
digung gejprochen worden don dem Wiedererjtarfen Dejterreichs, diefes „mäd): 
tigiten Gfiedes de3 Bundes” und die Hoffnung ausgedrückt, dafz der Kaiferitant 
fich recht innig an den deutjehen Dingen betgeifigen werde. Wenn er das aber 
nicht wolle — md in fein Belieben war das geftellt —, dam würde e3 
auch Nichts dagegen haben fünnen, daß im deutjchen Bunde, in dem Defter: 
rei) nad) wie vor verbliebe, ein engerer Bund, ein Bundesftant im 
Staatenbund fi) bilde, der politijch ausbilden würde, tvas der Bolfverein 
handelspolitifch bereits daritelfe, DTarnac) wurden die deutjchen Regierungen 
eingeladen, ji) über die von Rarfament zur Neichsverfafjung angenommenen 
Beihfüffe zu äußern, damit ihre Einwürfe und Winde bei der zweiten 
Lejung berücjichtigt werden Eönnten, dem anf das Ncht der Zuftimmmng 
habe Feine deutjche Negierung verzichten fömuen, Schließlich folgten zwei 
Erklärungen von entjheidendem Gavicht: Erjtens: „Preußen ftrebt nad) feiner 
Machtvergrößerung oder Würde für fi felbftz e3 wird feine ihm ange 
botene Stellung annehmen, als mit freier Buftimmung der ver: 
bündeten Negierungen.“ Biwveitens: „Se. Majejtät der König und 
Höhitdejfen Negierung find nicht der Anfiht, day die Auf: 
rihtung einer neuen deutfchen Kaijerwürde zur Erlangung einer 
wirffihen und umfafjenden deutichen Einigung nothiwendig jei; 
wir mühlen vielmehr befürchten, dal dn3 ausichließliche Anftreben gerade 
diefer Form de3 an und für fi) nothiwendigen Einheitspunftes der wirt: 
lichen Erreichung jenes Bieles der Einigung weentfihe und jeher zu übers 
twindende Hinderniffe in den Weg Iegen würde” — Das hieß auf Deutjch: 
Frengen wünfcht den Erbfaifer nicht und Indet die fänmtfihen Regierungen 
ein, fi) nach feinem Vorgang gleichfall3 gegen den Erbfaijer zu erklären, 
tern Dda3 Parlament ihn bejchließen follte. Sie alle erhalten" die feier 
fie Iufage, daf ohne ihre freie Buftimmung Frenfen überhaupt Nichts 
annehmen werde. So die ganz ummmivundene Erfärung, welde am 
23. Janırar dur die prenfifche Negierung amtlich an die deutjchen Negie: 
rungen erlafjen tward. 

An demjelben Tage alfo, an welden da3 Farfament einen Kaifer ohne 
Erbfichkeit beichloß, Ichlug Preußen den dentjchen Regierungen ein Neid) ohne 
Kaifer vor. So hatte man das Chaos in Sranffurt und das Chaos in 
Berlin. Wenn aus folder Wirmi am 28. März demo der preußifche 
Erbfaifer fiegreich Hervorging, jo mußten ganz außergewöhnliche, ganz unbe: 
rechenbare Hebelfräfte eingegriffen haben. Nicht der Ehrgeiz de3 preufiichen 
Cabinet3, denn. einen folhen gab «3 nit; aud) feinerlei VBeranftalten der 
prengijchen Diplomatie, denn die wirkte — wie wir eben jahen — nicht dafür, 
jondern dagegen; auch nicht im Parlament eine plößfiche Genefung des Partei: 
febens, demm Hier dauerte die Zerklüftung fort md ward ärger mit jeden 
Tage; nein, Etwas wie eine Naturgewalt mufte eingreifen, nm jolchen Um: 
IHwung Hevvorzubringen, und das tar aud) der Fall. Das Naturgejek der



232 Zweites Bud). V. Die Trennung von Dejterreich u.d. prenf. Erbfaijer. 

Heutjhen Dinge jelber ergriff das Wort in der Sprade, welde Fürtt 

Schwarzenberg an die Verfammlfung richtete. 

Durch Dejterreich jelbft ward das Parlament mit Gewalt in 

das Lager PBrenfens getrieben md an der Spite ber Befchrten ftand 

Karl Welder, bisher der fenrigfte Sprecher der öfterreichiichen Partei im 

Haufe. Zu Allen, was die öfterreichifche Negierung that jeit dem 4. Februar 

1849, Tag der immer überzetgendere Nachweis, daß die Verjanmhung mr 

eine Wahl Habe, entweder abzudanfen in die Hände des Fürjten Schwarzen 

berg, anter Verzicht auf Einheit und Freiheit zurüdzufchren unter das od 

de3 Haujes Dejterreic) oder fid) Toszufagen von Defterreidh und die Nettung 

zu uchen im Bundesftaat unter preußiicer Spike. 

Am 8. Febrnar 1849 übergab dv. Schmerling, früher Reichsminijter, 

jeßt £ £ VBevollmächtigter bei der Gentralgewalt, einen vom 4. Fchrutar Das 

tirten Grlaß feiner Negierung,!) in welchen zum erften Mal ganz entjehieben 

und unmmvanden Einfpruch getfan ward gegen da3 Berfajjungsiverk Der 

Raufsfiche. E3 Heißt darin m. W.: „Die Geftaltung eines unitarifhen 

Staates erfKeint. dem faiferfihen Cabinet nicht ausführdar für Deterreic), 

nicht. winshenswerth für Dentjhland." Dem Cimvurf, dab ja nicht ein 

unitariicher Staat, jondern bloß ein Bundesftant beabjichtigt Jei, tonrd eut- 

gegnet, da3 fei nur ein Streit nm Worte. Das Programm Gagern würde, 

follte e3 verwirkficht werden fünnen, „ven jogenannten engeren Bundes: 

ftaat”,. d. h. jenen eben von und angebenteten einheitlichen Staat begründen, 

„gleicjviel ob der Schwerpunkt in Srankjurt bliebe oder nad) einem andern 

Theile Deutfehlands verlegt würde”, Immer twürde Defterreich, „die erite 

deutihe Macht”, wie e3 zwei Mal mit iharfer Betommmg hieß, dabei aus: 

geichfofjen. fein, das wäre aber die „Verftünmehing“ die „Herreißung Dentjch: 

Yands“,.'alfo das Gegentheil. der. Einheit, nach der Alles trachte. Ehlichlich 

hieß 08: „Gegen eine Unterordnung Sr. Majejtät des Kaifers 

unter die von einem andern dentjchen Fürjten gehandhabte Central: 

gewalt. verwahren jid .Se Majeftät der Kaifer und allerhödhit 

dejjen Regierung auf das Feierlicite Sie jind dies fi, Sie 

find es Defterreich, Sie find es Dentjchland Ichuldig.” 

Dab Defterreich in den VBundesjtant der Paufsfiche nicht eintreten 

konnte, verjtand fi) von jeldft, das Hatten alle Parteien von vorn herein al3 

ausgemacht angefehen; aber daraus folgte nicht, da deihalb Tentichland auf 

den Bundesjtaat verzichten mußte. Vielmehr Hatte mar dem Programm bon 

Kremfier die Anzlegung gegeben, daß Defterreich, indem cs jür fi) jetbjt 

da3 Necht der -Verjüngung nad) eignem Heft one Nücficht auf Teutjchland 

in Anjprud) nahm, Dentjchland dajjelbe Aecht der Neugeftaltung ohne Nüd: 

fiht auf Defterreids cigenthinliche Lebensbedingungen einräumen wollte und 

erft tvenn beide Stantenverbände zu neuen fejten Sormen gelangt feien, Die 

1) &t. ®. VII, 5149-5151.
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Neufnüpfung ihres gegenfeitigen Wechjelverhältniffes in Angreiif zu nehmen 
gedächte. Diefer Auslegung trat der Erlaß von 4. Februar mit einem Veto 

  
dürft Selir Schwarzenberg. 

Nad) dem Etidje von 2. Eichling; Sriginalzeihnung von M. Stohl. 

entgegen, weldhes Deutjchland den Bundesjtant vertvehrte, weil er den Aus: 
ihluß Defterreichs bedeute, Defterreich aber diefen Austhluß fich nicht gefallen 

lajfen wollte.
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Das war eine jehr große Weberrafgung, der genau vier Wochen fpäter 
eine noch weit größere folgte. 

AS am Morgen des 7. März 1849 die Mitglieder, des Neichätages zur 
Kremjier zur Eibung gehen wollten, fanden fie den Schloghof mit Ber 
waffneten angejüllt, die Zugänge zu den Sihungsränmen durd Wachen be: 

fest md verjperrt, und an den Etrafeneden Iafen fie Faiferliche Erlaffe, 

durch weile der Ehlug des verfaffunggebenden Neichstages ansgeiproden 
und eine vom 4. März dativte Berfafjung für Gejanmtöfterreidh kraft Taifer 
licher Machtvollfonmenheit verfündigt wward.!) 

Unter dem 9. März erging ein Erlaß CS chwarzenbergs nad) Frankfurt, 
torin anzgefprocen war, die Faijerlihe Negierung Habe ihre erjte Aufgabe, 

den Neubau Deiterreihs und feiner Staat3einheit, erfüllt, fie gehe 

num an ihre zweite Aufgabe, das Berhäftniß DOejterreih3 zu DVentjchland nei 

zu orbien. Der Bundesjtaat mit einen nicht öfterreichtihen Haupt Hatte jchon 
der Erfaß von 4. Februar verworfen; jebt folgte die Veriverfung jeder Art 

von Volfövertretuing in Dem wenen öfterreichifchedeutjchen Bunde nad. Das 
faijerfiche Cabinet beantragte „ein Haus, aus mittelbarer Wahl hervore 
gegangen, das nicht durch eine Volfsvertretung über und neben 
idm gelähmt wird”) AUlfo ein Neich mit Stantenhaus, aber ohne Reiche: 

tag, ohne VBolfshaus, ohne Nationalvertrehing. Diejer Erfaß war noch nicht 

amtlich übergeben, befanmt war nur der Staatsftreih in Kiremjier mit der 
Sejammtjtaatsverfafiung für Dejterreid, als in der Eikung anı Montag den 
12. März ein dringlicher Antrag?) verlefen ward, der in adt Eäße 
gegliedert md dejien Kern in den Worten enthalten war: Die gefanunte 

dentjche Neihsverfaffung, fo wie fie jeßt nach der erjten Lejung vorliegt, 
wird durch einen einzigen Oejanmtbejchluß angenommen Die in der Ber: 

foffung feitgeftellte erbfiche Kaiferwürde wird Sr. Majeftät dem König 
von Preußen übertragen. Eine tiefe Bewegung ging durch das Haus, 
al3 diefe Worte verfefen wurden; da3 erklärte ji) ans dem Antrag felbit, 

noch mehr aus dem Namen des Antragftellers, denn diejer war fein Andrer 
al3 Karl Welder, der „alte Soldat der beutjchen Freiheit“. Seit Monaten 

fünpfte er mit dem ganzen Sener feiner Naftur, dee ganzen Kraft feiner 

Beredfankeit für das Warten auf Dejterreich, jür daS Bufammenbleiben mit 

den öfterreichiichen Brüdern; in der Oberhauptsfrage hatte er fi) getrennt 
von all feinen Fremden, und Gemeinjchaft gemacht wie einjt Dahlınanı mit 
denen, die nie feine Srenmde werden Fonnten, mit Nepublifanern, Ultvanon: 
tanen md Partifnfariten war ev zu Feld gezogen gegen den Erbfaifer, bloj 
weil er DOcfterreih ausichlof, Hatte fi erklärt fir das Direktorium, den 

Turnus, für die Anarchie neben einander, für die Anarchie nad) einander und 
für das vollfommene Turcheinander einer Mifchung aus Beiden, er war be: 

1) Springer, Gejdichte Defterreidd II, 683 jf. 2) Et. 9. VIII, 5708. 
3) Daf. ©. 5666.
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reit für Alles, Alles zu flimmen, „wenn nur abztvenden fei der preußtiche 

Grbfaijer” md aud) den wolle er fich gefallen Yafjen, wenn Deiterreich zus 

ftimme. Und jet Brad). diefer Manı alle Brüden Hinter ji) ab, derbrannte 

feine Schiffe und erklärte, er habe für feine Pilicht gehalten, alle Mittel zu 

erichöpfen, ehe das verhängnigvolle Wort der Trennung gefproden tverde. 

Seht feien fie erjchöpft, die Minijter Defterreichs felbit Hätten die Trennung 

vollzogen, denn aus ihrer „Babylonijchen VBerfafiung” gehe Kar hervor, daf 

von ihnen die Vereinigung Defterreihs in den Bundesstaat nicht zu ertvarten 

  
Karl Belder. . 

Na der Lithographie von Chertle; Original: Biomw’s gidtbild 1818. 

fer und am dränge die Zeit, das übrige Dentjehland dejto feiter, dejto ftärfer, 

defto inniger zu verbinden. „Wer ic) hier Hinblide auf meine alten Fremde, 

jo werde ich vielleicht "einen Heinen Trinmph in Ihrem Herzen, wenn 

wicht in Ihren Mienen begegnen, dap Sie fon vor Woden md Monaten 

und ich exit jo jpät das Nichtige erkannt Hätte. Seien Sie ftolz darauf, went 

Sie wollen, aber vergeben Eie mir, aud) id) bin — obiwohl jeßt mit traue 

rigen Herzen — ftolz darauf, dab ich, jo viel wie möglid; war, mit allen 

Kräften eine Verzögerung der ITvenmung bevirkte. Wir haben viel dadurd) 

gewonnen amd Sie jelbit, gerade die eifrigften Anhänger der preußifchen
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Raijerfrone müfjen mir danfen; den, meine Herren, denfen Sie, wen au 
diefer Krone ein Sleden geffebt Hätte, ein Borivurf, ein Schein einer Ed, 
da fie Deutjchland zerrijjen Hätte, wer der Gedanke entjtanden twäre, durch 
voreilige oder eigennügige Bejchlüfle wäre Defterreidh Hinansgetrieben worden, 
ob, dam twäre biefe Serone nicht jo wiel werth, nicht jo wohttHätig Ichiikend.” 
Er jchloß unter ftürmifchen Beifall der Nechten und der Mitte: „Sch age 
Nichts weiter al: das Vaterland ijt in Gefahr, retten Sie das Vaterland.” ' 

Den Artrag Welder war eine erdrücende Mehrheit gefichert, wenn jebt 
twerigjtens die Dejterreicher ausfchieden ans "einer Berfammlung, in der fie 
jhlechterdings Nichts mehr zu juchen hatten. 

Diefen Dejterreihern Hatte Dahlmanı gleich nad) den Erjcheinen de3 
Erfaffes von 4. Februar dur) die „Deutjche Zeitung” ernften Vorhalt gemadt.?) 
Unfonft, fie waren geblieben, um mit der Linken tweiter zu ftimmen gegen 
den Erblaifer ad für Alles, was einem König von Freußen die Annahme 
einer Kaiferwahl unannchnmbar machte, md für das Unannehmbarjte von der 
neuen Verfafjung galt außer dem blog aufjdjiebenden Veto das allgemeine, 
unmittelbare Wahlrecht, das fie mit hatten dnrchjegen Helfen. An die Teutjchen 
aus Defterreich richtete auch Welder die ergreifenditen Cäbe der ergreifenden 
Nede,?) die er amı 17. März Hielt, als der Bericht de3 Berfefjungsausichuifes - 
über feinen Antrag zur Verhandhung jtand. Welder fajte die gefammte Lage 
in dem Himveis zufammen, daß Fürjt Ehwarzenberg im Angenblid, da er 
Oejterreih einen Exbfaifer, eine Gefammtjtantsverfaffung und ein Bolfshaus 
gab, den Dentfchen befahl, zu verzichten auf ihren Exbfaifer, zu verzichten 
auf ihren YBımdesftant, zu verzichten auf ihr Parlament, das Stantenhaus 
aber, in dem nad) Schwarzenberg3 Plan 38 Millionen Defterreiher zufammen 
mit 31 Millionen Deutfchen vertreten fein follten, wirde Nichts weiter jein 
als das Werkzeug einer ganz ummatürlichen Sremdherrfchaft. Daraus folgerte 
ev: „Berlaffen Sie die Paulsfirde, werfen Cie Ihre. Berfafjung zu Boden, 
geben Sie Ihr Mandat in die Hände des betrogenen Volkes zurücd oder 
jagen Sie fid) 103 von dem unfeligen Gedanken, in ein Bundesjtaatsverhäft: 
ni mit Defterreich, troß jeiner neuen Verfaffung, zu treten.” Am Ecdhfuffe 
wendete er fi) an die Abgeordneten aus Defterreich, die er wohl daran er: 
innern durfte, daß er ein Necht Habe, von ihnen mit Vertrauen gehört zır 
werden, nachdem cr nicht bloß mit ernfter Bemühung, fondern aud ntit 
warmen Herzen jo lange für fie gekämpft, alfen Schmähungen, Verfegerungen 
und Mihdentungen zum Iroß. „Meine Herren! Eie find in der fürdter- 
lichjten Lage, in die Menjchen gejeht twerden fünmen; Sie wünfdhen mit 
DVentjehland zufanmmen zu jein amd viceicht beftinmt Cie diefer Rund, zu 
tun, was Cie vor Gott umd dem DBaterlande nicht verantivorten Fönnen, 
Co ijt es möglih. Meine Herren! Cie find jekt in Defterreich geeinigt, 

1) Et. B. VII, 5667/68. 2) Springer, Dahlıann II, 323—325. 3) Et. 
3. VII, 5803-5806.
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35 Millionen unter einem einzigen fürftlihen Haus. Sie haben ein Volks: 
haus, und uns will man 8 verfagen. Wollen Sie ums verderben? 
Bollen Sie uns entgegentreten und uns Hindern, das zur erringen, wa3 Sie 
haben? Wollen Sie uns tröften mit arnfeligen, jämmerlichen Hoffnungen, 
die mr Kinder tänfhen Fönnen? Wollen Sie ms entgegentreten in einem 
Augendlid, tvo wir das Vaterland reiten wollen, dafjelbe Baterland, das noch 
Ihr Vaterland ift und 8 — will 8 Gott — bleiben foll bei einer neuen 
Entwidelung der Verhältuiffe. Wollen Sie diejen Vaterlande verwehren ich 
zu reiten, auf dem einzigen Wege, auf den die jehige Dechrheit, wenn Sie 
abgejondert find, überzeugt ift, daß fie die Nettung finden wird? Stehen 
Sie gegen ım3? — Aber das jage ic) Shen, Sie fnüpfen damit Fein Band 
zwischen Dentjchland und Dejterreih. Beim ewigen Gott! Gie früpfen fein 
Band zwijchen diefen Ländern! Das inmerjte Gefühl der Entrüftung über 
diefe Miffethat twird im Dentfchland Herrfchen md regieren. Bereits haben 
früher in diefer Verfammfung chrenwertge Männer wie Herr v. Wirth und 
Andere erklärt: fotvie Defterreih nicht in einen Bıumdesitant eintrete, Tein 
Parlament uns gewähren wolle — fo würden fie e3 gegen ihre Ehre Halteır, 
uns das zu vernichten durch ihre Abftinmungen. Diefe Anficht hat aud) 
nentih in einer Berfammfung von ehreniverthen Männern Hear dvd. Würth 
erneuert ad dies wird aud die Ueberzeugung mod) vieler andrer ehren 
werther Männer fein. Ihm Cie aber, was Sie wollen — wir jtchen vor 
Gott, dem Vaterland und der Gefchichte: jie wird die Namen aufzeichnen, die 
Namen Derer, die c3 retteten und Derer, die c3 verdarben.“ 

Das Shhufwort der fünftägigen Verhandfung fpradh am 21. März der 
Berichterjtatter Gabriel Niefjer aus Hamburg. Auch er wandte fi zulebt 
in beweglichen Worten an die dentjchen Brüder aus Dejterreih, d. h. nicht 
diejenigen darımter, die in der neuen öfterreichifchen Berfaflung die Nettung 
Ocfterreih3 erblicten, fondern diejenigen, die dem deutjchen Geift in Defter: 
reich) zum Siege verhelfen wollten und meinten, deihatb mühten fie gegen den 
Bimdesftaat der Dentjehen fein. „Glauben Sie, daß wenn der Strom deutjchen 
Lebens im Heinathland verjiegt und vertrodnet, ein abgefeitetes Bächlein 
davon in DenticheDefterreich Macht werde gewinnen Finnen? Wenn die Lage 
der Dinge in Defterreich jo troftlog wäre, tvie fie viele von Shen aufehen, 
was Hälfe es Ihnen, wenn fie dem Ertrinfenden gleich, der id) unauflöstich 
an den rettenden Fremd Hammert, una mit in den Abgrund ziehen? Lafjen 
Sie ım3 den Arm, die Seele frei, Taffen Sie ums die Werkzenge der Rettung 
Thaffen, damit twir Ihnen einft in den Wechjelfällen der Gehhichte die vettende 
Hand reichen Fönnen: das Leben der Völfer hängt ja nicht an Wochen und 
Monden.” — Aber er fah vorher, tva3 Fonmen würde, und fagte aud) voraus, 
daß er mit feinen Srennden am Aufbau des deutfchen Vaterlandes dennoch) 
nicht verzweifeln würde. „Wenn der Nömer das Schiekjal und die Freiheit 
de3 DBaterfandes aufgab, fo gefhah es mit dem Tehten Hauch de3 von eigner 
Hand genommenen Lebens. ALS Kosciusco jenes weltgejchichtfidhe Finis Po-
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loniae ausfprach, Tag er nad) verlorener Schlacht unter den Hufen feindlicher 
Noffe. Die Behaglichkeit aber, mit der jeht manchmal Buben an dem Ges 
ichiele des Baterfandes. verzweifelt, gehört zu den widrigften Erjdeimmgen 
der Gegenwart. Darum, meine Herren, wenn unfer Vorjchlag ficle, fo würden 

wir nicht ermüden, jo jehr auch unjere Hoffnungen gejunfen fein mögen, 

Baragraphı für Paragraph, mit trener Arbeit, wie Eandforn auf Gandforı, 
nad). dem Worte des Dichters, zum Bau der Eiigfeiten zu tragen. Wir 
werden, ivenı der Etein, den wir dem Gipfel nahe glaubten, ji) abermals 
herabwälzt md „mit Domnergepolter” zu unferen Füßen nieberfällt, ihn immer 

von Nenent heben und emporzmvälzen juchen, und in duldender Arbeit bes 
harren, bis der ertwachende Genius des Vaterlands die Fejjel bricht und ums 

von der Dial vergebliher Arbeit erföjt.”') 
Der Antrag Welder ward mit 283 gegen 252 Stimmen abgelehnt: 

„Die Defterreiher Haben den Untergang des Vaterfandes votirt”: jo Hagten 
die Ratrioten der erbfaiferlichen Partei, aber wenig Tage fpäter trugen jie 
dennoch den Eieg davon. 

Su der Sihung am Mittwoch den 28. März 1849 wurde von 290 

Stimmen gegen 248, die jic) der Abjtimmung enthielten, der König Sriedrid) 

Wilhelm IV. von Preußen zum erbliden Kaijer der Dentihen ge- 
wählt. Der Präfident Eduard Simfjon aus Königsberg jebte, al er dieje 
Thatjadhe verkündigte, Hinzu: „Möge der deutjche Fürjt, der wiederholt md 
Öffentlich in unvergeffenen Worten den warmen Herzilag für die dentjche 

ade fein Foftbares mütterlihes Erbe genannt hat, ji nım als Eduß und 
Chirm der Einheit, der Freiheit, der Größe unferes Vaterfandes beweijen, 
vachden eine Berfammlung, aus dem Gejammtwilfen der Nation Hervors 
gegangen, wie Feine, die je auf deutjchen Boden tagte, ihn an deren Spibe 

gerufen Hat. At umferen edlen Volfe aber möge, wenn c3 auf die Erhebung 

o Sahres 1848 umd auf ihr mum erreichtes?) Biel zurüdblict, der Ausiprucd) 
3 Dichters zur Wahrheit werden, deffen Wiege vor jebt fat einem Jahr: 

unbert ‘in diefer alter KRaijerjtadt gejtanden hat: 

„Nicht den Dentjchen geziemt e2, die fürdjterliche Bewegung 
Biellos fortzufeiten, zu jchtwanfen hierhin und dorthin. 
Dies ijt unfer; jo laft um3 fprechen und jet e$ behalten.” 

Gott fei mit Dentjchland und feinem nen gewählten Kater!” 
Bei Diejen Worten erjcholl ein Dreifaches fürmijcdes Hod) in der Ber: 

fanmfung und auf der Galerie. Bon Auen vernahm man Gelänte aller 

Sloden nnd Slanonendonner. 
Am 3. April empfing der König den Bräfidenten Simjor mit 32 zu 

diejent Zivef abgeordneten Mitgliedern der VBerfammlung im Nitterfanle des 

Echlojes zu Berlin und ertheilte wörtfich folgenden Beldeid: 

1) St. 8. VIN, 5911. - 2) Sm Stenogr. Bericht VIIT, 6093 fteht „unerreichtes 
Biel”, wa3 offenbar ein Eabfehler ift für nun erreicht.
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„Meine Herren! Die Botjchaft, als deren Träger Ste zu Mir gefonmten 

find, Hat Mich tief ergriffen, fie hat Meinen Blick auf den König der Könige 
gefenft und auf die Heiligen und unantaftbaren Pflichten, welche Mir als ven 
Könige meine! Volkes und als einen der mächtigjten dentjchen Fürfter ob: 

Tiegen. Soldy ein Blid, meine Herren, macht das Arge Har und das Herz 

gewiß. 
Sr dem Beichluß der deutjchen Nationalverfanmfung, welchen Sie, meine 

Herren, Mir überbringen, erkenne $ch die Stimme der Vertreter de3 deutjchen 

DBolfes. Diefer Auf gibt Mir cin Irreht, deifen Werth Sch zu Tchäßen 
weiß: er fordert, wenn Sch ihm folge, ımermehliche Opfer vor Mir, er Yegt 
Mir die jhwerjten Pflichten auf. 

Die dentfhe Nationalverfanmmfung hat auf Mic) vor Allen gezählt, tvo 
e3 gilt, Dentjchlands Einheit und Kraft zu gründen. Sch chre ihr Vertrauen, 
jpreden Eie ihr Meinen Dank dafür aus. Ich bin bereit durch die That zur 

  

dranffurter Münze von 1849, 

beweijen, daß die Männer ji) nicht geivrt Haben, welche ihre Buverficht auf 
Meine Hingebung, anf Meine Treue, auf Meine Liche zum gemeinjamen 

dentjchen Vaterlande jtüben. 
Aber, meine Herren, Ich würde Ihr Vertrauen nicht rechtfertigen, Sch 

würde dem Sinne des deutjihen Volfes nicht entjprechen, Jch wiirde Deutjche 
lands Einheit nicht aufrichten, wollte Ich mit Verlegung Heiliger Rechte nnd 
Meiner früheren ausdrüdlichen und feierlichen Berjiherung, ohne 
da3 freie Einverjtänduniß der gefrönten Häupter, der Fürjten und 

der freien Städte Deutfhlands eine Entjchließung faffen, welde 
für jie und die von ihnen vegierten deutfhen Stämme die ent: 

Icheidendjten Folgen haben muß. 
An der Regierungen der einzelnen deutjhen Staaten twird c3 daher jebt 

fein, in gemeinjamer Beratung zu prüfen, ob die Berfaifung dem Ein- 
zelnen wie dem Ganzen frommt: ob die Mir zugedadhten Nechte Mic 
in den Stand jeßen würden, mit ftarfer Hand, wie ein folder Beruf e3 von 
Mir fordert, die Gefchieke dcs großen deutjchen Vaterfandes zu leiten und die 
Hoffnungen feiner Völfer zu erfüllen.
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Dejfen aber möge Dentjchfand gewiß jein, und das, Meine Herren, ver: 
fündigen Sie in alfen deutjchen Ganen: Bedarf c3 des preußifchen Echildes 
und Schwerte3 gegen äußere und innere Feinde, jo werde Jh au ohne Auf 

nicht fehlen, Sch werde danı getroft den Weg Meines Haufes und Meines 
Bolfes gehen, den Weg der deutjehen Ehre und Trene.”)) 

Was in diefen Beicheid über die Neichsverfaffung gejagt war, ge 
nügte für fi) allein, nm ihm al eine Ablehnung und zivar al3 eine unbes 
dingte Ablehnung erfenmen zu lafjen. Die Nationalverfammhung betrachtete 

ihre in zweimaliger Lefung befchfoffene Neichsverfaffung al3 ein redt3: 

fräftiges Neichsgejeh md der König bezeichnete fie Iediglih als eine 

Vorlage oder vielmehr al eine Eingabe an die Negierungen, die minmehr 
darüber zu Gerichte fihen jollten, ob amd im twie weit fie ihr Nechtskraft 
geben wollten oder nicht. Die Kaijertvahl twar Yediglich erfolgt „auf den 
Grund der von der Berfammfung *beichlojienen, angenommenen und vers 

fündigten Neichöverfafjung“; wer der Tehtren jede Geltung abjpracd), wies. and) 
die erftere zurück, einerlei, ob er, ftatt das ausdrüdfidh zu jagen, eine Ent 
fchliegung darüber vorbehielt und dieje von einer Bedingung abhängig machte, 

die imerfüllbar war. 

‚Diefer Widerjpruch der Nehtsauffaffung ward als das Entjcheidende 
d.h. al Ausdrud der Ablehnung in der Anttvort des Königs, ganz richtig 
herausgehoben in der Erklärung, welde Simfjon jofort am 4. April Namens 
der ganzen Katferaborduung dem F. prenfifchen Staatsminijterium übergab.?) 

Und Hier Yag aud) das, was dem König Friedrid) Wilhelm, fo wie er mm 
einmal var, die Ablehnung zur Heifigen Gewifjenspflicht machte — and) wenn 
alles Andre nicht getvefen wäre, was für ihm nicht minder jeher in die 
Wagjchale fiel. 

Die Reichsverfaffung vom 28. März 1849 war wie die Berfammeung, 

die fie beichloffen Hatte, ein Werk der Revolution, d. h. der Thatfadhen, 
durch welche das alte Bundes: und Staatsrccht Denticjlands im Sahre 1848 
umgewälzt worden war. Mar diefe Umwälzuwng nicht bfoß die Nrjache 
nener Ihatjachen, jondernt . au die Duelle neuen Rechts? Dies war Die 

große Frage, die man mit Ka oder Nein beantivortete, je nachdem man dieje 

Berfaffung annahın oder ablehnte Der König Friedrih Wilhelm IV. war 

ein Mann de3 alten Nechts, der geglaubt Hätte Alles zu verlengnen, iva3 
ihm als Chrift und König Heilig war, werm er dem neuen Recht der. Revo: 
Intion fi) unterwarf und die Verpflichtung übernahm, alle andern Fürjten, 
die gleich ihm von Gottes Onaden waren, Diejenm jelben Necht gleichfalls zur 
unteriverfen. YA 13. December 1818 ichrich er an Sofiad Bunjen: „Sie 
fagen (wörtlich wie Herr dv. Gagerı mir fagte am 26. ımd 27. d. M.): 
„Sie wollen die Zujtimmung der Fürjtenz gut und vet, die follen Ste haben.“ 
Acer, mein thenerjter Freund, da Tiegt der Hund begraben, id) will weder 

1) &t. 8. VIII, 6126. 2) Daj. ©. 6125.87.
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der Fürjten Auftimmung zu der Wahl, noch die Krone Berjtehen Sie die marfirten Worte? Ih will Fhnen da3 Licht darüber jo frz and fo heff..al3 möglich fchaffen. Die Krone it erjtlich feine Krone, Die Krone, die ein Hohenzolfer uchmen dürfte, wenn die Umftände cs möglich nachen fönnten, ift feine, die eine, wenn auch nit fürftlicher Zuftimmung eingejchte, aber in die revolutionäre Saat geihofjene Berfammfung macd)t (dans le genre de la couronne des paves de Louis Philippe), fondern eine, die den Stempel Gottes trägt, die den, dem fie aufgefeht wird nad) der Heiligen Delung „von Gottes Guaden” macht, weil und wie fie mehr denn 34 Fürften zu Königen der Deutfchen von Gottes Gnaden gemacht ımd den Lehten immer der alten Neihe gejellt. Die Krone, die die Dttonen, Die Hohenftaufen, die Habsburger getragen, Kann natürlich ein Hohenzolfer tragen; fie chrt ihn über: Ihtwänglich mit tanjendjährigem Ganze, Die aber, die Sie Yeider meinen, vermehrt überfhtwänglid, mit ihrem Ludergerucd, der Revolution von 1848, der albernften, bimmften, ihlchteften — wenn auch) Gottlob nicht böfeften de3 Jahrhunderts. Ginen folgen intaginären Reif, aus Dred md Letten gebaden, foll ein Iegitimer König von Gottes Gnaden uud um gar der König von Preußen fi) geben Yajjen, der den Eegen dat, wenn auch nicht die ältefte, doch die edclite Krone, die Niemand gejtohfen Hat, zu tragen? Öreifen Sie in Ihren Bufen, Viebjter Bunfen; tvas würden Sie, altes Glied der prau= Biüchen Diplomatie und mein wirklicher Geheiner Nath, alio mit dem Nange des Hodhadels bekfeidet, fagen und then, wenn Eie etiva, in Corbad) zurüd- gezogen lebend, von der Baldelihen fonverainen Sandesverfammlung zur Ereelfenz erhoben werden follten? Da haben Sie da3 treue Bild von meiner Lage vis-Avis Gagern und feiner Sraftion. Sie würden der fouverainen Waldede Höffichft jchreiben: Was ihe mir geben wollt, Habt ihr nicht zu vergeben; ic; aber hab’ e3 aus gutem Schrot und Korn. Und gerade jo werde aud) ich antworte. .. 3 jage e3 Ihnen rund heraus: Soll die taufendjährige Krone dentjcher Nation, die 42 Jahre geruht dat, wieder ein: mal vergeben werden, jo bin id) eS und meines leihen, die fie vergeben werden. Und twehe dem, der fich anmaßt, tvas ihm nicht zu: fommt!“t) 
Sir denfelben Sinne Ihrieb der König im März 1849 an EM. Arndt: usit diefe Gebirt des grenlich Ereifenden 1848 ten Sahres eine Srone? Das Ding, von dem wir veden, trägt nicht da8 Zeichen de3 heiligen Kreuzes, drüdt wicht den Stempel von „Gottes Gnade” aufs Haupt, ift Feine Krone. 3 ift da3 eiferne Halsband der Kunchtihaft, durd welches der Sohn von mehr denn 24 Negenten, Kurfürjten und Königen, das Haupt von 16 Mil: fionen, der Herr de3 treneiten und tapferjten Heeres der Welt, der Nevo- Intion zum Leibeigen gemacht werden würde Und das fei ferne!“ 

1) Ranfe, „Aus dem Drieftwechjel Friedrid) Vifgelms IV. mit Bunjen (1873),” neuerdings gedrudt in: Ranke, Zur Geihichte Deutjchlands und Sranfreid)s im 19. Jahrh, Herausgeg. v. A. Dove, Leipzig 1837. €. 494/95. (©. W. 49/50.) 
Unden, Zeitalter Kaifer Wilkelme, 
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Auf diefen Brief verwies er Hermann dv. Bederath am 20. März, 

al3 auch) diefer ih für die Annahme der Kaifertvürde” bei im verwendet 

Hatte, amd fügte Hinzu: „Wenn Sie meine Zeilen, tva3 Gott gebe, mit ums 

gebfendeten Augen Yefen, fo müfjen Sie darin die Sprache de3 Königsjohnes, 

de3 Königs „von Gottes Gnaden“, die Sprache der feiten Treue des Landes: 

heven, der umerfhütterlichen Ehre de3 Heeresfürften erfennen md chren. Sch 

ftche Hoc) genug über der Nevofution, um fie zu überbliden, und die reine 

wie die grenelhaften Beftandteile ihres Stromes zu unterfheiden. In Sranl- 

furt, wo man in ihe fhhroimmt, ift diefer Bfid unmöglich. Doc nein, einen 

Geifte, der Gott verehrt umd Yiebt, wie der Ihrige, mein lieber Bederath, ift 

er möglich. Drum aufgefcjaut, um und unter fi) gefjaut! Dann werden 

Sie md alle, die ihr Heifiges Chriftenvorrecjt nicht verfeherzt haben, den 

vothen Bodenfab im Steome unterfheiden und denfelben nicht mehr für den 

Strom felbjt halten. Der aber muß verfiegen, wenn Deutjehland vor der 

Bertvefung gerettet werden fol. Man befiegt aber den Teufel nicht, indem 

man fi) ihm ergibt. Die Gefahr de3 Augenblics ijt umgehener, wenn 

Welders, de3 Preufenfeindes, Antrag durchgeht. Zch aber Farm nicht anders. 

Drum, lieber Bererath, thım Sie, twa3 Sie irgend vermögen, ein jo großes 

Unheil zu verhüten. Das ift Ihre und Shres Gleichen erfte und Heiligite 

Pflicht in diefem fehikjalsfchtwangern Angenblid. Vor den „Nothen” fürchte 

id) mich nicht. Die fällt das. Kreuz und der Auf: Hie Schtvert Gottes umd 

Gideon!”") 
Die Schluftworte bezogen fid) auf eine Befürchtung, die unter den 

Patrioten jener Tage ganz allgemein verbreitet war und der Bederath in 

den Worten Ansdrud gegeben hatte: „Surdhtbar wäre der Schlag, mit weldhen 

ein Nein aus dem Munde Ew. Majeftät die abermals in allen ihren Hoff: 

mungen getänfchte Nation treffen würde, furchtbar die Verantwortung für Die 

alsdanı hereinbrechende Kataftrophe.” . 

Einen Alles verfchlingenden Losbrucd) der nationalen Entrüftung auf der 

einen, der anardhifchen Leidenfchaft auf der andern Geite, jah auch) Bunfen 

kommen, als er dem König vorftellte: „Annehmen wäre des Anfangs Ende, 

Ablehnen des Endes Anfang.” Der König lieh fi) durd) diefe Befürdtung 

nicht beirren, denn die mögliertveife eintretende Nothiwendigfeit, einen aber: 

maligen Aufruhr mit Waffengetvalt niederzumverfen, hielt er für ein geringeres 

Uebel, al3 die Anerkennung des neuen Rechts der Nevolution an Stelle des 

alten Nechts der von Gott gejehten Ordmung. Denn ztvifchen ziveierlei Rechts: 

anfhanungen, auf denen gramdverfchiedene Nehtsordnungen ruhten, Hatte 

er durch) fein Za oder Nein die Entfcheidung zu treffen, oder Hatte er vielmehr 

 Tängft feine Entjejeidung getroffen, fo daß er gar nicht mehr anders konnte 

ferbft wenn er wollte, 

1) Beide Briefe finden fi) in Vederaths Papieren, aus denen id) ben einen ganz, 

den andern theifweife im Jahre 1873 in der Kölnijchen Zeitung veröffentlicht habe.
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Ganz oben ar ber Spihe der Nechtsorduung, die num einmal in Deutich: 
Tand galt und die in feinen Augen durch Feinerlei Gewalt md Unfturz von 
unten Her ungiltig werden Fonnte, ftand für ihr, wie wir ums erinnern, das 
Recht, vermöge deffen Dejterreid) die Stelle de3 Bundeshaupts eimmahm, 
tie e3 Dis 1806 die des Neihshaupts eingenommen habe, 

Su einem Schreiben vom 11. Januar 1852%) merkt er nachträglich au, 
Thon „im Jahre vor Satans Losbruch”, alfo 1847, fei ihm die Aufforderung 
äugegangen, an die Spie Deutjchlands zu treten, und darauf habe er geant: 
wortet: „Er Fönne, wolle, werde der Thatfache, daf Dejterreich der 
mächtigfte Staat Deutfchlands jei und bei jeder Veränderung iu 
der Berfafjung des deutfhen Bundes ein Reht auf den erften 
Plab habe, niemals zuwider hans 
dein.” Diejem Gelöbniß war er in Wort 
und Ihat unverbrüdhlich treu geblieben. 
Er Hatte e3 vor Augen, als er im März 
1848 jhwere Plichten für Deutjchland 
auf fi nahın, aber jeden Anfprud) auf 
Nangerhöung oder Machterweiterung®) 
mit den Worten: „Ih will Nichts ufur: 
piren” feierlich von fid) wies; er blieb ihm 
treu, als in der Paulsficche zu dem nenen 
Neihsbau der Grund gefegt ward, während 
in Defterreic) die Völfer derart auf einander 
fchlugen, daß der Untergang de3 Kaifer: 
Staates, feine Auflöfung in Yauter Staaten: 
Iplitter die wahrfceinfichite Löjung der 
öfterreichifchen Frage ward. Er anerkannte 
den Neichäverivefer und anerkannte nicht, Bunien., 
fondern verwwarf und befämpfte Alles, was Nach einem Gemälde, 1817, von Nicimond. 
in Frankfurt die erbfaiferliche National: 
partei für Preußen gegen Defterreich that. "Wie Hätte er feinen Gelöbnifje 
untren werden jollen, als der Saiferftaat wieder aufitand von feinem 
Kranfenbett umd jeine Lenker von Kremfier aus der Welt verfiindigten, daß 
fte wieder gewonnen Hatten, tvas die erjte und umentbchrlichite VBürgjchaft 
jeder Rettung ift, nämlich den Glauben an die Zufunft ihres Staates. 
Sn dem Nundichreiben vom 23, ‚Januar, das wir fennen, war die Nüdfehr 
Dejterreih3 unter die lebenden Öroßnrächte mit einem wahren Zubeleuf 
begrüßt umd die Aufrichtigfeit diefes Grußes insbejondere dur) die ganz 
bejtinmte Warnung vor der in Frankfurt beabfichtigten Staiferwahl bezeugt. 
Durch) alle diefe Vorgänge Hatte ji) der König im Voraus jeden Schritt 
unterjagt, der mit der hergebrachten. Vorrangjtellung Dejterreihs im dent 

  1) Ranfea.a.D.6.:535. 2)6. 6. 139. 
16“
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fchen Bunde nur irgend im Widerfpruche ftand und unter den „gekrönten 

Häuptern“, von deren freiem Einverftändniß er am 3. April feine Ent: 

Ichliegung abhängig machte, waren feineswegs bloß die Könige von Cadjjen 

und Hannover, Bayern und Württemberg, fondern vor allen Dingen der 
Kaifer von Defterreich jelbft gemeint. Daß diejer aber einen preußijchen 
Erbfaifer niemals dulden würde, verjtand fi) andy ohne die augdrüdlichen 
Kundgebungen, mit denen Teinegiwegs gefargt wurde, ganz von jelbjt. Und 
jo wird denn dvolfftändig Har, twie der König zu feinem abfehnenden Beideid 
vom 3. April gefommen ift, oder vielmehr fonımen mußte. Cine „Umz 

ftimmung“, von der foviel gefabelt worden ift, Hat nicht ftattgefunden; fie hätte 
vielmehr exjt ftattfinden müfjen, wenn der König anders antwortete, als 
er in feinen Briefen feit Jahr umd Tag verheißen Hatte. Auch in einen 
andern Umftand lag der entjeheidende Grund nicht, den ich jelbjt früher darin 
gefucht Habe. 

Kein verftändiger Menfch wird heute mehr bezweifeht, daß die Annahne 
der Kaiferwahl de Parlaments, von allen andern Folgen abgejehen, für 
Trengen den Krieg mit Defterreich bedeutete, und daß im diefen Kriege, 

der, wenn er 1849 der Ungarn wegen unterblich, im Jahre 1850 ganz be: 

ftimmt ausbrad, das fehtere wie gegen die Ungarn fo and) gegen die Preußen 

Nufland auf feiner Eeite gehabt haben würde, von Bayern md Mürttemz 
berg gar nicht zu reden. Märe Nreußen für einen folhen Krieg jtark genug 
gewwejen? Waren die Gehrechen feiner Friedengarnee, über die im Jahre 1850 
foviel geffagt ward, im Jahr 1849 größer als die der vruffichen und der 

öfterreichifchen, die ohne die Hilfe jener nicht einmal über die Ungarn Meifter 

ward? Zür diefe Frage fan viel weniger der Umfang der änferen Kriegs: 
mittel, die Zahl der Etreiter und der Gefhübe, als die Geiftes- umd 

Willenskraft in Betracht, welde von diefen Mitteln Gebrauch) machte. 

Gewiß war nur das Eine, die Heldennatur, die für jolden Krieg dem Volk 

in Maffen zu twünfchen war, befaß Sriedrih Wilfelm IV. nit, und das 

wußte er jelbjt jchr gut. Hätte er alfo abgelehnt aus Echen vor einem 

Kriege, den zu gewvinnen er ji die Kraft nicht zutraute, jo hätte ev einfach) 

von dem umveräuferlihen Menjchenrecht Gebraud) gemacht, zu unterfafien, 

was über feine Kräfte ging. Aber tva3 er nicht Fonnte, konnte jein Bruder. 
Prinz Wilhelm war eine Sriegernatur vom Ecjeitel bis zur Eohle, und 
das war and) ihn, wie allen Generafen der Armee jeher wohl befannt. Die 

Einficht in jein eignes Unvermögen Hat Frierrid) Wilhelm feinezwegs abge: 

halten, da3 preußiiche Echtwvert zu ziehen, wo er es für nöthig hielt, und tvie 
er den General Wrangel gegen die Dänen md den Prinzen Wilhelm gegen 

die Nevofution in Baden jechten ieh, jo Hätte ex fie auch gegen Dejterreicher 

und Nufjen fechten Yafjen können, mit unbedingtem Vertrauen auf ihre Treue 
und ihre Tüchtigfeit, wenn er mr eben den politifchen Bived wollte, der 
ohne Anwendung militärifcher Mittel nicht zu erreichen war. Aber eben 
diefer Wille fehlte und darin lag tas, was hier entjchied.
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Da3 Ja, gejproden am 3. April 1849, da3 duch die Kaiferabordnuung 
der Baulsfiche ihm angefonnen ward, verpflichtete ihn, die neue Neichsver- 
faffung nicht bloß für fich anzunehmen, fondern fie aud) durchznfechten, zu 
erzwingen gegenüber Allen, die fi freitvilfig ihr nicht fügten. Dazu twäre zum Mindejten evforderfich gewvefen, daf er mit ihrem Inhalt einverftanden 
war, daß er fie wollte, aus voller, ehrlicher Üeberzengung. Aber er wollte 
fie nicht, fondern berwarf, verabjchente md verdanmte fie al3 Satansterk 
aus Herzensgrumd. Cr wollte weder diejen Yundesjtaat mit feinem Erb: 
faifer, noch da3 „2o3 von Dcjterreih", das e3 bedeutete, und dehhalb jprad) er das Wort nicht, durch das er jeine Seele, fein Gewiffen, feinen Willen 
einer alf jeinen SHeifigthümern jeindfichen Macht verfchrieben haben würde. 

Diejenigen, die feinen Entjhfuß beffagt Haben, thaten e3, weil jie meinten, 
er hätte damit ein Necht aufgegeben, da3 feinem Staate zufam, und auf einen Buvad3 an Macjt verzichtet, der ihm die Erfüllung der nationalen Sendung 
feiner Krone erleichtert Haben würde, Aber das war ja eitel Selbfttäufejung. 
Diefe Verfammlung fonnte tveder ein Net ertheilen, das fie felbjt nicht Hatte, nod) eine Macht verleihen, die fie felber nicht befaß. Die Macht, melde 
Preußen brauchte, um da3 Haupt Deutjchlandg zu werden, var vorhanden und bficb vorhanden, ganz einerfei, ob ein Parlament feinen Segen dazır gab 
oder nicht, und das Net, nad) diefen Vorrang zu streben, ward dur . 
Ihaten erivorben, durch Verdienfte um die Nation dargethan, die duch Par: Tamentsbeichlüffe wohl nachträglich anerfaunt, von vorn herein aber weder 
erjeßt nod) twejentfich gefördert werden Eonnten. 

Dagegen tvar c3 für die ganze Zukunft diefer nationalen Monarchie vom 
allergrößten Gewicht, da Feiner ihrer Träger ihrem angeftanmten Rechte je da3 Mindejte vergab, daß fein König von Preußen der Schuldner einer. 
revolutionären Partei ward, die am Tage der Arehnung auf ihrem Schein 
bejtehen durfte. Dies twar’3, tva3 in der weiten Kammer zu Berlin am 21. April 1849 ein Abgeordneter ausiprad, als er die Ahlchnung der Raijer: 

- Frone mit Gründen vedtfertigte, die man fonft in Kammern nicht vernahn. 
Nähme der König an, fagte er, fo würde c3 nicht Tange dauern und die Radikale twiirden vor dei neien Kaifer Hintreten mit dem Reichswappen 

und ihn fragen: Ofaubjt du, diefer Adler fei dir gefchentt? — „Ich Halte c3 für unferer Anfgabe entjchieden twiderjtrebend, wem wir die dentihe Frage 
dadurd) noch mehr verwirren, daß wir in dent Augenblid, two Europa anfängt, 
fi) von dem Taıımel der Nevofution zit erholen, den Frankfurter Sonverainctät: 
gefüften, die gerade um ei Sahr zu jpät Fommmen, die Stüße umjerer Bu: 
fimmung feihen. Ich glaube, dat gerade dann, wenn wir ihnen: umjere 
"Unterftügung verjagen, Preußen um jo eher im Stande fein twird, die Deutfche 
Einheit auf dem von der Regierung betretenen Wege herbeizuführen. Die 
Gefahren, welche uns dabei entgegenjtehen könnten, fürchte ich nicht, teil das 
Recht auf unferer Seite ift, und jollten fie aud) die gebräuchliche Ausdehnung 
eines Hederfchen Putjches um das Sehnfacdhe überireiten. Im jchlimmften
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Salle will ic) aber, ehe ich jehe, daß mein König zum Bafallen der politifchen 

Slaubensgenofjen der Herren Simon und Ecafirat) herabfteigt, Yieber, daß 

Preußen Preußen bleibt. Cs wird als joldjes ftetS in der Lage 

fein, Dentihland Gefehe zu geben, nit fie von Anderen zu 

empfangen. — Tie Frankfurter Krone mag fehr glänzend fein, 

aber das Gold, weldes dem Glanze Wahrheit verleiht, Toll erft 

dur) das Einjhmelzen der preußifchen Krone gewonnen werden, 

und ic) habe fein Vertrauen, daß der Umgnuß mit der Form diefer - 

Verfaffung gelingen werde.” 

Der Abgeordnete, der jo jprad), Hieh Dtto v. Bismard-Schönhaujen.



Drittes Buch. 

Wiedererjtacken und Umbildung ver manachjifcjen 
Stantägelnalten, 
  

I. Der Prinz Ludwig Bapoleon Bonaparte, 
  

Seit dem 24. gebruar 1848 gab cs in Frankreich zum zweiten Mal 
eine Nepublik, der e3 an der Hauptjache, nämlich au Republifanern fehlte und 
der e3 denn auch nicht gelingen follte, diejes durch und dur) monarhische 
Staatöwejen vepublifanifch zu machen Wäre Franfreid) noch in derfelben 
Verfafung gewvefen, wie am Borabend der großen Nevofution von 1789, fo 
hätte jegt das Anfhören des Königtdums das Ende jeder Negierung, den 
Anbruch allgemeiner Anarchie bedeutet; aber feit dem eriten Eonful Bonaparte 
bejaß «3 eine monardhiich centrafifirte Verwaltung, die, geihügt durch) 
ein gewaltiges jtehende3 Heer, in den Departements den Landfrieden md die 
Dronung aufrecht hielt, einerlei, wer in der Hanptjtadt obfiegte im Kampf 
um die Klinke der Stantsgewalt: cin Rumpf, von ftrenger Sejhlofjenheit, der 
e3 fertig brachte, bald mit diefen, bald mit jenem Kopfe, vorübergehend fogar 
ohne Kopf zu leben. 

Welcher Art die Regierung der elf Männer war, die fi) am Abend des 
24. Sehruar auf dem Stadthanfe felber eingejekt datten, zeigt eine Ueber: 
fiht ihrer Ihaten von 25. bis zum 29. Sebenar: 

Am 25. ordnete fie eine Veränderung in der Barbenfolge der nationalen 
Sahne an: Weiß trat an die Etelfe von Not md Roth ar die Stelle von 
Weiß. Abgeihafit wurde die Anrede: „Monfiene” ud „Madane” und erz 
feßt dur) die Worte: „Bürger“ md „Bürgerin“ Außerdem wurden die Be: 
amten ihres Eides entbunden, 

Am 26. Tieh fie auf alle Deauern und alle Sahnen fchreiben: Freiheit, 
Gfeichheit, Brüderlichkeit, taufte die Straßen md öffentlichen Pläge von Paris 
auf vepublifanifdh um und ftedte fi) eine vothe Nojette ins Stuopflodh, al3 
„Heihen der Dankbarkeit” für die lebte Nevofution. 

Am 27. lieh fie die Sreiheit3bänme pflanzen und die Clubs eröffnen, 
Am 28. veränderte fie die Namen der Colleges von Paris und die Titel 

der Oberoffiziere.
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Am 29. fhaffte fie die alten Adelstitel ab und verbot fie öffentlich zu 
führen.’) 

Sn Schoe diefer vorläufigen Regierung befämpften fie) zweierlei Nte- 
publifen, die aber beide-die bejtchende Gejellfchaftsorduung unangetaftet Tiehen. 
Ueber beide hinaus jtrebte der Socialismus, der fich Hier zum erften Wat 
als Gefeßgeber eines großen Staates verjuchte, 

Gegen die rothe Nepublik, in der Ledru-Nollin mit den Mitteln von 
1798 die ITyrannei der Freiheit zu gründen dachte, Tämpfte Lamartiıe 
für die republique honnöte, die, nicht befledt mit Bürgermord und Bruder: 
frieg, den Trimmph der Tugend und de3 Scelenadels endlich feiern follte, und 

in dem Widerftand?) gegen alle böfen Geifter der erjten Nepublif, in den An: 
Kämpfen gegen Pöbelherrfhaft und Demagogenfanatismus hat diefes Dichters 
weichgejchaffene Seele den Muth und Die Kraft einer wahren Heldennatur an 
den Tag gelegt. 

Einen Weg für fih ging der Sorialift Lonis Blanc, defjen Ntes 
gierungsthätigfeit wir aus feiner eignen Bejhreibung?) Fenuen. 

E3 war am Morgen des 25. Februar, nad einer Schredensnacdht, in 
der die elf Männer der vorläufigen Negierung auf dem Stadthaufe jeden 
Angenblid Hatten fürchten mühlen, von einer Shurziwelle der immer neu Heranz 
ftiiemenden Wödelflutgen Fortgefpült zu werden, al3 die Thür ihres Gibungs- 
zimmers mit Gewalt aufgerifien ward und ein beivaffneter Arbeiter auf der 
Schwelle erjchien, der, Hager wie ein Gejpenft, bleich wie der Tod, den Ge: 
wehrfolden dröhtend auf den Boden ftieh und mit einer gebieterifchen Ge: 
berde auf das Volfsgewühl des Greveplakes zeigend, im Namen de3 Volks 
die Anerkennung des Neht3 auf Mrbeit forderte Loni3 Blanc Jagt, im 
erjten Mugenbfid Habe dies drohende Auftreten feinen Troß erregt; Dann aber 
habe er fi) gefreut über diefen Drau von Außen, der, ohıte daß er ihn jelbit 
zu verantworten Hatte, dem beigejten feiner Wünfche jo wirkjan entgegenfam. 

Zamartine fing eine lange und ehr fhöne Nede an, um den Eindringling 
zur Thür hinauszufprechen, der aber — er hieß Marde — ftich nad) Turzem 

. Zuhören von Neuem anf den Boden und rief: Genug mit dem Gchplapper! 
Seht trat Louis Blanc daztifchen, z0g den Mamı in eine Benfternifche md 

tchricb vor feinen Augen ein Dekret hin, dem Ledru-ftollin den Schluß: 
jab Hinzufügte 3 Tautete:- 

„Die vorläufige Negierung der franzöjiihen Nepubtif verpflichtet fi), 

dem Arbeiter das Leben durch Arbeit zu verbürgen; fie verpflichtet fi), allen 
Bürgern Arbeit zu gewährleiften; fie erkennt an, daß die Arbeiter Genofjens 
ihajten bilden mitjfen, wm ji den Genuß ihrer Arbeit zu fihern. Die vor: 

1) Granier de Cajiagnac, Histoire de la chute de Louis Philippe et de 
la republique de 1848. I, 28687. 9 Gejchildert von ihm jeldft in feiner Histoire 
de la revolution de 1848. Paris I—IL 3) Histoire de la revolution de 1818 
par Louis Blanc. Paris 1870. I-TII.
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länfige Regierung gibt den Arbeitern, denen fie gehört, die fällige Milfion 
der Civilfifte zurüc.“') 

‚Schon vor acht Jahren hatte Loni3 Blanc einen Plan befammt gemacht, 
nad den durch ftaatliche „Drganijation der Arbeit” dem Maffenelend der 
Arbeiter ein Ende gemacht werden follte, Dur vorftchenden Erla wurde 
die Negierung Franfreic)s verpjlihtet, alle Mittel de3 Landes an die Ver: 
tirflfihung diefes Planes zu wagen. ° Der sreiftant übernahm als „jociafe 
Nepublif” die Niefenaufgabe der „ocialen Neform“, 

E3 war drei Tage fpäter, am 28. Februar. Wieder fa die Regierung 
auf dent Stadthaufe beifammen, al3 fie plöglih durch die Fenfter einen großen 
Arbeiterzug in Schlahtorduung über deu Grevepfaß heranfonnen jah, der 
eine Menge Banner mit den Zufhriften: „Minifterium der Arbeit! 
Drganifation der Arbeit!” in dei Lüften flattern Mich. Alsbald ward eine 
Aborduung der Arbeiter angemebdet, und mum galt e3 rafchen Entihfuß zu 
fallen. Lonis Blanc forderte die Gewährung des Volfsverlangens nad) einem 
Arbeitsiminifterium, das Niemand anders ala ihm jelbft übertragen werden 
fonnte. Samartine widerjprad) mit der größten Heftigfeit: die Regierung 
habe gar nicht das Necht, die fünftige Nationalvertretung in einer fo wichtigen 
Sade im Voranz zu binden; er iche feine Nothiwendigfeit eines folden 
Minifteriums ein, die Organijation der Arbeit aber habe er nie begriffen umd 
werde er auch nie begreifen. Die Mehrheit fiel ihm bei ud mm erffärte 
Lonis Blanc augenblidtich feinen Nüctritt, dem, jagte ev fpäter, „in einer 
Regierung ettivas Anderes vertreten als die eigne Anficht ift die äuferjte der 
Demüthigungen und die Geivalt um der Gewalt jelöft wilfen wünfchen, heißt 
der Tepte aller Menjchen fein“. 

Seine Austrittserflärung aber wide entjchteben zurüdgetiefen und, als 
er: fejt blieb, bot man ihm den Borfig eines Ausfhuffes an, in welden 
618 zum Sujammentritt der Nationalverfanmlung, die focialen Fragen durd): 
gearbeitet und durchgeiprochen werden follten. Was dies Erbieten bedeutete, 
war nicht fer zu durcchichauen. Ar Stelle eines Minifteriums mit Be: 
amten und Geldimitteln, mit dem Necht und der Kraft de3 Handelns und der 
Ausführung, bot man ihm die Eröffnung einer firmifchen Schule an, in der 
er, wie er fi) ausdrückt, vor dem verhingerten. BolE BVBorlefungen über den 
Hunger halten follte. Er widerfprach denn aud mit größter Entjchiedenheit, 
da beihtwor ihn der chriwürdige Franz Arago, anf einer Weigerung nicht 
zu beftchen, welde den Aufruhr von Paris zur Folge haben twürde, und brachte 
ihn dadurch zum Nachgeben, daf er jich bereit erffärte, feldft in dem Ang: 
Ihuß zu fiten als dejjen jtellvertretender Vorfigender, Lois Blanc, wurde 
wei und that, was er ji) Zeitfebens nicht verziehen hat. Er verzichtete auf 
das Minifterium und begnügte fi) mit dem Ansichuß, weil er den Muth 
nicht Hatte, einen Brud) mit der Negierung umd die gewaltjame Erzwwingung 

1) Histoire I, 136; vgl. Stein, Cociale Veregung in Frankreich III, 257.
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der jocialen Diktatur zu wagen. Die Aborduung der Arbeiter ward dur) 

Samartine mit dem Entjcheid der Negierung bekannt gemacht; fie befragte 

Louis Blanc mit ihren Biden, amd fehtveigend z0g fie ji) zurüd. 

Anı 29. Februar eridien im Monitenr ein von Lonis Blanc verfaßter 

Erfaß, welcher die Einjegung eines jtchenden Regierungsansjhufjes für 

die Arbeiter (commission de gouvernement pour les travailleurs) verfügte, 

mit dem Auftrage, die Srage der Arbeit und des Looje3 der Arbeiter zu 

erforfchen und zu Löfen. Zum exiten BVorfibenden defielben wurde Louis 

Blanc, zum zweiten ein andres Mitglied der Regierung, der Arbeiter Albert, 

ernannt. Am Schluffe Heift e8: „Arbeiter werden berufen werden zur Theil: 

nahme an dem Ausihuß. Der Sit des Ansschujfes wird im Palaft de3 

Rıurembourg fein.”') 
Anfang März ward vo diejen nenen Negierungsausichuß ein Arbeiter: 

parfament im Lurembonrgpafajt eröffnet und diefem ein zufammenhängender 

Pan über Nengeftaltung des ganzen Arbeitäwejens vorgelegt, der Damals 

außerhalb der Eefte gar nicht verftanden worden ift, den man heute aber mit 

fchr großem Antheit Tejen wird. 
u einem Gefeentwurf von fieben Artifein fabt Lonis Blanc den Ste 

begriff jeiner Vorjchläge zufammen. \ 

1. 63 follte gejehaffen werden ein Arbeitsminifterium, mit dem be: 

jonderen Auftrag, die fociafe Revolution vorzubereiten md ftufenweife, fried: 

Yich, ohne Erjgütterung die Ubihaffung des PBroletariats herbeizuführen. 

2, Das Minifterium des Zortjehritts wiirde beauftragt: a) die Eifen- 

bahnen und die Bergiverke mitteljt Etaatsrenten zurüdzufanfen; b) die Bank 

von Frankreich in eine Staatsbanf umzutandeln; e) zum großen Nuten Aller 

und zum Vortheile des Staates die Verfiherungen zufammenzulegen; d) unter 

Zeitung verantwortlicher Beamten große Stapelpläße einzurichten, auf denen 

Sandwirthe md Zabrifanten ihre Waaren und Bodenerzengniffe niederfegen 

fönnten gegen Empfangsjcheine, tele Börfenwerth hätten md ein Papier: 

geld darjtellen könnten; ein ganz gejichertes Papiergeld, weil ih eine geprüfte 

Maare von beftinmten Werte zum Unterpfand diente; e) Bazare für den 

Kleinverfanf zu eröffnen, wie die Stapelpläge dem Großhandel dienen würden. 

3, Aus den Gewinnften, welche die Eijenbahnen, die Bergiverke, die Ber 

ficherungen, die Bank Heute dem Privatgejchäft einbringen, und die in dem 

neuen Syftem dem Ctaate zuffiehen würden, ımter Bulegung derjenigen, 

welche aus den Stapelgebühren einfänen, würde das Arbeitsminijterium fein 

Bejonderes Budget bilden: da3 Budget der Arbeiter. 

4. Verzinfung und Tilgung der für die vorbejchriebenen Ankäufe nöthigen 

Summen würde von dem Budget der Arbeiter vorweg abgezogen; der Reit 

wirde angewendet, um a) die Arbeitergenofjenfhaften auszuftatten, b) um 

Arbeitercolonieen zu ftiften. 

1) Hist. I, 148.
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5. Um Unfpruc) anf Ausftattung mit Staatsmitteht zu gewinnen, müßten 

die Urbeitergenoffenihaften auf Grundlage einer brüderfihen Gefanmt: 
bürgichaft eingerichtet fein, fo daß fie im Laufe der Entividelung ein gemein: 

fames, unveränßerliches und immer twachfendes Capital erwerben 

könnten; das einzige Mittel, um den Wucher zu tödten, im Großen wie im 
Kleinen, um zu bewirken, daß nicht mehr das Capital eine Duelle der Tyrannci, 
der Befik der Arbeitswerkzeuge ein Vorrecht, der Credit eine Waare, der 
Mohlitand eine Ausnahme, der Müffiggang ein Necht fei. 

6. Dengemäß würde jede Arbeitergenofjenfchaft, welche Staatsunterftügung 
beanfprucht, gehalten fein, als Grumdbedingungen ihres Bejtchens folgende 

Beltimmungen anzunchmen: Na Abzug der Gehalte, Capitalzinfen, der Koften 
für Unterhalt md Material würde der Gewinn folgendermaßen getheilt: 

ein Viertel für die Tilgung de3 durd) den Etaat aufgenommenen Capitals; 

ein Viertel für die Errichtung einer Hilfsfaffe zur Unterftüßung von Greifen, 
Kranfen, Bertvundeten; ein Viertel zum Verteilung von Belohnungen unter 

die Arbeiter; ein Biertel endlich für Bildung eines Nüdhaltfonds, von defjen 
Beitimmumg fpäter zu Handeln fein wird. So würde die Genoffenfchaft in 
einer Werkjtätte einzurichten fein. 

Danach Füne c3 darauf an, alle Werkjtätten defjelden Gewwerbziveiges 
auf denjelben Fuß einzurichten, um eine für die andre haftbar zu machen. 
Dazu würden zivei Bedingungen ausreichen: Bnerjt würde man den Durd): 
Ichnittspreis (prix de revient) beftimmen; man würde, unter Nüdjiht auf die 
Lage der gewverbetreibenden Welt, die Ziffer des über den Durchichnittspreis 
dinans erlaubten Gewwinnftes feitfegen, To daß man zu einem einheitlichen 
Preife Fäne, um jeden Preisfampf (coneurrence) zwwifchen den Werkjtätten 
eine3 amd dejjelben Gewerbztveiges zu verhindern. Sodann wirde man in 
allen Werfftätter deffelben Gewverbes einen Arbeitslohn beftinmen, nicht gleich, 
aber verhältuigmäßig angepaßt der Verfchiedenheit der Lebenshedingungen, die 
ja nicht in allen Theilen Frankreiche gleich find. 

Wäre fo zwifchen allen Werkjtätten defjelben Geiwerbzweiges Gejanmt: 
bürgjchaft Hergeftellt, würde e3 gelten, die Hauptgrundlage der Ordnung Her 
äuftellen, die künftig allen Haß, alle Kriege und Nevofutionen unmöglich machen 
würde, e3 mühte die gegenfeitige Haftbarfeit ausgedehnt werden auf die ver: 
Ihiedenen Gejchäftsztweige ingefammt und auf alle Gfieder der Gejellichaft. 

Dazu ift zweierlei unabweisbar: die Gefanmtfunme der Gewvinnfte jedes 
Gewerbziveiges aufgumacen md diefe Gefammtjunme unter die Arbeiter zu 
vertheilen. Sodanı mühte man aus den verfhiedenen Nüdhaltsfonds, von 
denen oben gejproden ift, einen großen Unterftüßungsfonds für alle Gewerbe 
bilden, jo daß dasjenige, das im einen Jahre Not Titte, untertügt würde 
dur) Das andre, das Süd gehabt Hat. So würde ein großes Capital gez 
bildet, daß feinem Einzefnen perfönli, fondern Allen gemeinfam angehörte. 

Die Vertheiling diefes der ganzen Gejellichaft angehörenden Capitals 
würde einem Verwaltungsrat) anvertraut, der an der Spite aller Werkjtätten
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zu ftehen Hätte. Sn dejjen Händen würden die Zügel aller Gewerbe zufanmen: 

laufen wie unter der Leitung eine3 vom Staate ernannten Sngenieurd die 

Zeitung jedes befonderen Gewerbztveige3 zu jtehen Hätte. 
„Sur Berwirflichung diefes Planes würde der Staat mit ftufentweijen 

Mafregeln Hinanfichreiten. Kein Men foll vergewvaltigt werden; der Staat 
gäbe das Borbild; daneben würden die einzelnen Genofjenfchaften fortbeftehen, 

mithin die gegenwärtige WirtHfchaftsorduung. Aber Die innere Kraft, die wir 
unferem VBlane zutranen, ift jo groß, daß er in furzer Zeit — das ift unfer 

feiter Ofaube — ji) über die ganze Gcjellichaft ausgedehnt Haben würde, dur) 
die Umwiderftehlichfeit jeiner Anziehungsgewalt alle gegenftrebenden Syiteme 
in fih auffaugend. 3 wäre der ins Waffer gewvorfene Stein, der die aus: 
einander entftehenden Sreife in immter größeren Umfang un fid) ftrent.” 

7. Die Aderbaucolonicen würden mit demjelben Bived, in derjelben Meije 
und anf denfelden Grundlagen eingerichtet.!) 

So der Plan Lonis Blancs, da3 Arbeiterelend aus der Welt zu fchaffen 

mit Winzel und Stengel durd Einführung der genojjenfchaftligen Arbeit in 
arbeitenden Genofjenfchajten mit gemeinfamer Verwaltung und geredter Vers 

theilung de3 gemeinfan verdienten Arbeitzertrags. Wir Haben den Pan treı 
nach den Worten de3 Urhebers wiedergegeben, weil er den erjten wahrhaft 
geiftreichen Berfuch enthäft, die größte Frage der Heutigen Staatsfunft zu Töfen 
auf Grund und mit den Mitteln de3 vorhandenen — nicht eines exrtränmten 
— Etantes ımd weil c3 die einfachjte Pflicht der Hijtorifchen Gerechtigkeit 
verlangt, daß man diefen VBerjud) der Nachwelt fo wiedergibt wie er gemeint 
war md nicht in der Srabe, welche die Feinde Lonis Blanc daran gemacht 
haben, inden fie die fogenannten ateliers nationans, mit denen er gar Nichts 
zu Schaffen Hatte, ihm ins Schuldbud fchrieben. 

Mit der Orimdung von Arbeitergenofjenjchaften Hat Lonis Blanc alsbald 
vollen Ernft gemacht und dabei zwei Verfügungen der vorläufigen Negierung 

aufs Gfücklichfte benußt. Die eine reihte alle Bürger, aljo aud) die Armen, 
der Nationalgarde ein umd bejtinmte, daß jedem, der felber Fein Geld dazu 

habe, auf Staatsfojten die Uniform gejtellt werden follte (16. März). Eine 
andre hob die Schuldhaft auf (10. März) und dadurch wurde das Ger 
fänguiß von Clichh frei. Sm dem ehemaligen Echufdgefängnig von Clichy 

errichtete num Louis Blanc eine Schneidergenofjenscdhaft, an deren Spike 

ein Arbeiter Namens Berard trat, in der 2000 bisher arbeitsloje Genojien 
durd) Anfertigung von 100000 Waffenröden Brod und Arbeit fanden und 

. deren Haushalt nad) den zuerjt im Jahre 1840 veröffentlichten Grundjäßen 
 Lonis DBlancs „über Organifation der Arbeit” eingerichtet war.?) 

Eine zweite Genofjenfchaft, die Lonis Blanc errichtete, war die der 

Sattler, ihr folgte die der Spinner. Allmählic entjtand eine mächtige 
Genojjenfchaftsbetvegung in der Arbeiterwvelt von Paris. E3 thaten jich zu 

1) Hist. I, 170-173. 2) Daf. ©. 200ff.
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fanmen die Feilenhaner und die Köde, die Leiftenfchneider und die 
Möbelihreiner, die Tijchler und die Maurer, die Dredsler und die 
Klempner, die Bürftenbinder, Brillenmader, Schmiede, Bildftcher, 
Stellmader, Clavierbauer und Mafhinenfabrifanten. Gegen Hundert 
Genofjenjgaften, von denen viele zu wirklicher VBfüthe gediehen, Famen zu 
Stande md bewiefen die Lebensfähigfeit des Genofjenfchaftsgedanfens mit und 
ohne Staatshilfe) und nur auf diefem Zelde erfennt Louis Blanc wieder, 
was in feinem Sinne Organifation der Arbeit war; für Die jogenannten 
ateliers nationaux I[chnt er jede Verantwortung ab und das mit vollen Nedt. 

Angeordiret twurden fie am 97. Sehrnar, od) che von Arbeiteransjhuf 
und rbeiterparlanent die Nede tvar, duch einen Erfah der Negierung, der 
lautete: „Die vorläufige Regierung bejtimmt die Errichtung von Staats- 
werkjtätten (ateliers nationaus). Der Minifter der Öffentlichen Arbeiten 
ijt mit Ausführung diefes Exlafjes beauftragt.” Diefer Minifter der öffent: 
lichen Arbeiten He Marie umd war einer. der entjchiedenften Gegner von 
Louis Blanc. Von Marie ift die Verfügung erlaffen und auch alfein tmnter: 
iGrieben, welde am 6. März diejer ganzen Anftalt das Leben gab. Die 
Berathung darüber Hätte im Schoß der Regierung ftattfinden müfjen, aber 
dan hätte auch Louis Blanc dabei mitgewirkt; deiHalb geihah fie nicht in 
der Regierung, jondern in einer Verfammfung, zu der Louis Blanc nicht 
geladen ward, von deren Bufanmentritt er nicht einmal erfuhr. An die Spibe 
des Ganzen aber kam ein Mann, den Blanc niemal3 gejchen und der diejen 
auch) jeinerjeit3 nicht einmal von Anjchen Faunte. Emil Thomas hat fpäter 
vor dem Unterfuchungsausihuß gejagt: „Mit Herrn Lonis Blanc habe ih 

nie im Leben gejproden; ich fee ihn wicht.” Weiter: „Zur Zeit, da ic) an 
den Werfftätten war, habe ic) Herrn Marie jeden Tag, oft zwei Mal täglich 
gejehen; Herrn Necurt, Buchez und Marraft beinahe jeden Tag, ein einziges 
Mal Herrn Lamartine; niemals Herrn Ledru:Rollin, niemals Herrn Louis 
Blanc, niemals Heren Flocon, niemals Herrn Albert” Za,.er bekannte ge: 
vadezu: „Sch war in erffärter Feindfchaft mit dem Lurembourg. Sch befämpfte 
offen den Einfluß de3 Herren Lois Blanc”) 

TU man nun von den fogenannten National $. 9. Staatswerkijtätten 
von 1848 ein richtiges Bild gewinnen, jo muB man fi) zunächft befreien 
von allen Borjtellungen, die das Wort „Derktätte” umwilltürlic erzeugt. 
Geihfoffene Werfftätten hat cs hier gar nicht gegeben, fondern nur offene 
Arbeitspläße unter freien Hinmel, auf denen bloß einerlei Verrichtung, nämfich 
die gröbfte Exdarbeit des Haden!, Grabens und EC chanfchts möglid) war. 
Selbjt diefe Arbeit ivar Feine Arbeit, denn durd) die Gräben, die da gezogen 
warden, folte nie ein Tropfen Waffer fliegen und die Wälfe, die Yinfs und 
rechts durch das Austwerfen der Bodenerde entjtanden, dienten mir als Sib: 
und Lagerpläße, auf denen der Tag mit Kartenfpiel, Zeitungsfefen und Volfg: 
    

1) Hist. I, 218f. 2) Taf. ©, 230,



254 Drittes Bud). I. Der Prinz Ludwig Napoleon Bonaparte. 

veden todtgefchlagen tvard, big man am Abend 2 Franken Tagelohn für wicht 

geleitete Arbeit in Empfang nehmen Tomte. 

Die Zahl derer, die in den erften acht Tagen vom 9. bis zum 15. März 

anf diefen Arbeitspläßen erfchienen, betrug 5100.) Wa3 waren ba3 für 

Sente? Brodlofe Arbeiter, jagte mar. Und das tvaren fie aud), aber von 

anderem Gepräge al3 die, welde fi) zur ehrlichen Arbeit in den Genojjen: 

fhaften zufammenthaten. ES waren die Barrifadenfämpfer der Ichten Straßen: 

Tchlacht, die Abentenrer aus der Grundfuppe der geheimen Gefelliaften, die 

Gatifinarier, tweldhe der Umfturz aus all ihren Höhlen an die Dberfläche ger 

trieben, Kurz die Nevolutionsarnee der Blonjenmänner und der harten Fäufte, 

der die Regierung ihre Gewalt verdankte — umd die fie in Brod md Zucht 

nehmen mußte, wenn fie nicht eine furchtbare Lebensgefahr für fi und bie 

öffentliche Ordnung heraufbejchtvören wollte. Zeider war das Heilmittel noch 

fchlimmer al das Uebel. Denn auf die Kunde von dem jchönen Verbienft, 

der da fo leicht zu Haben war, ftrömten fofort Tanfende und Taujende von 

Miüffiggängern aus den Werkjtätten md dem Departements auf den Arbeitse 

plägen zufammen. In der zweiten Hälfte März Iamen 25,250, in der erjten 

Hälfte April 36,520, in ber zweiten 34,530, im Mai waren e3 100,000, 

Anfang Juni gar 117,000 Mat geworbdeit. Und an dem grenzenfofen 

Unvillen, den die Koftjpiefigkeit und Umwvirdigfeit diefes auf Staatsfoften 

ohne Arbeit Iehenden Nevolutionzheeres in der gefammten befißenden Nation 

erregte, hat fid) diefe ganze Nepublik efendigfic) verbfutet. 

Am 16. März [hrieb die Negierung einen Zufhlag auf die Örund: 

und Häuferjterer von 45 Gentimes aus, deren Oefammtertrag auf 

190 Millionen berechnet ward: eine Summe, die zum tweitans größten Theil 

vor den riefig anwachfenden Soften der in den fogenamtten ateliers nationaux 

für 2 amd 1), Sees. nicht arbeitenden Müffiggänger verfchlungen werben 

mußte. Wer zahlte num diefe 190 Millionen? Das Sandvolf von den 

Ertrage feiner mit fanrem Schweiß beftellten Aderfhur. 

Dem franzöfifchen Bauer hatte die große Nevofution auf Koften Des 

Adel? md der Kirche Ziveierlei verlichen: freie Arbeit und freies Eigenthum. 

„Vergleicht, jagt Oranier von Cafjagnac, die Karte von Cajjini, Die 

beim Beginn der Nevolution fertig getvorben ift, mit dem gegenwärtigen Bits 

ftand de3 fladhen Landes. Verfolgt und tedjnet, Yängs den Straßen, die ms 

zählbaren Häuschen zufanmen, die Schficht und Heiter, wie die Samilien, bie 

fie bergen, jeit 1789 aus der Erde geichoffen find und fänmtlich tie einen 

grünen Yacjenden Gürtel ihre Wieje und ihren Garten haben: das tjt das 

Bofkzeigentfum, das die Nevolution gejchaffen hat.” 

Und diefes Volfzeigentgun der Provinzen ward von dem Dentagogen: 

tum der Hanptftadt gebrandigagt im Namen einer Verfafjung, Die, che man 

fie Hatte, al3 die twohlfeiffte aller Staatsformen gepriejen worden war. Die 

  

1) Sranier de Cafjagnac I, 296.
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Art, wie dieje Steuer wirkte, veranfchanlicht derjelbe Gewährgmanm mit 

einigen Ziffern.) Die Zahl der großen Grundbefiker, die 30 Fred. Steuer 
und darüber entrichteten, belief ich damal3 auf nicht mehr al 1,748,000. 
Die Baht derer aber, welde 30 Free. umd weniger Steuer zahlten, belief 
fh auf 9,763,000. Und die Zahl der Bauern, die 5 Fred. und darunter 
an Stener zahlten, betrug 5,540,000. 

Diefe Meinbanern und Landivirthe mittleren Befites, die in Zahre 1846 
durch eine Getreidefrifis, im Sahre 1847 durd) eine Geldkriji3 fehwer ges 
troffen worden waren, mußten nun herhalten für eine Nevolution, die fie 

gar nicht gewollt, für eine Negierung, die fie nicht gefragt md für cin 
Erperiment, das fie verabjdheuten au Herzenzgrumd. 

Da3 allgemeine Stimmrecht, da3 die vorläufige Negierumg aus: 

gerufen Hatte, gab num nicht bloß den ftädtifchen Arbeitern, welche den 
Demagogen unter dem Namen „Bolf” allein vorzufcjtweben pflegten, fondern 
au den Bauern in den Provinzen den Wahlzettel in die Hand, ımd in 

welhen Sinn diefe davon Gebrauch machen würden, darüber war man in 
Paris jo wenig im Biveifel, daß fi) der gefammten Partei de3 „Volf3" eine 
grenzenlofe Angft vor der Stimme de3 „Volls” bemächtigte, 

Die Hinausfhichung der Wahlen zur Nationalverfammlung 
ward num das Seldgefchrei der Demagogen von Paris, die in den ateliers 
nationaux ihre Leibgarde bejafen und zivei Mal, am 17. März ımd am 
16. April, duch Mafjenfundgebungen den Anfichub zu erzwingen fuchten. 

Die Einfhüchterung der Wähler in den Provinzen var der Bivek, den 

Ledru:Rollin im Auge Hatte, als er feine Commifjare mit unmmfchränkten 

Bollmachten in die Departements chiete, und die Umftimmung, die 
republifanifdhe Bearbeitung der bäuerlichen Wähler Hatte der Unterrichts: 
minifter Carnot im Auge, al3 er feine wunderbaren Wahlrundfchreiben an 
die Volfsjhulfehrer ins Land gehen Vieh. 

Die Nationalverfammlung, die dann am 4. Mai in Paris erichjien, vet: 
fertigte durch) ihre Bufammenfeßung, ihren Geift und ihe Thun die fchlimmften 
Befürchtungen der Clubs, fie jprad) über die ateliers nationaux ein Todes: 
urtheil aus, das in der fürdhterlichen Sunijchlaht General Cavaignac unter 
Strömen von Blut volfftredte. Durch die Reaktion, die nun folgte, erlitt Lonis 
Blanc, wegen angeblicher Betheiligung an dem Aufitand des 15. Mai da3 Loos 
der Ansjtogung und der Verbammung.?) Aber einem Anhänger feiner Lehre war 
bejchieden, nicht Tange darauf erft ins Parlament und dan an die Spike Fran: 
veichs zu treten. ES war der Prinz Ludwig Napoleon Bonaparte’) 

1) Histoire de la chute du roi Louis Phil. I, 30 1/5. 2) 2. Blanca aD. 
I, 189 ff. 3) Geboren 20. April 1803 zu Paris als dritter Sohn des Königs Zub: 
wig von Holland und der Königin Hortenje (geb. Beauharnais). Von fein. beiden 
ältern Brüdern ftarb der eine als Kind, der andre im Jahre 1831. Durch) den Tod 
de3 Königs von Rom, nachherigen Herzogs von Neichftadt in Jahre 1832, ward er 
der Dauphin der Napofeoniden. ° "



256 Drittes Bud. IL Der Prinz Ludwig Napoleon Bonaparte, 

As der Prinz im August 1840 für feinen Aufjtandsverjuh zu Bouz 
logie vor ein politifches Ausnahnsgericht gejtellt ward, hatte fi) inmitten der 
allgemeinen Stille eine einzige Stimme gegen dies Verfahren erhoben: das war 

die Stimme Lonis Blaned gewejen. Und ald der Prünz auf Schloß Ham Jah, 
verlaffen und verläjtert von aller Welt, da Ind er Louis Blanc mit einem 
dringenden Brief zu fih ein und diefer folgte der Einladung Sm ihren 

Gejprächen ergab ji) den beiden jungen Männern fofert, daß ihre politischen 
Anfichten Hinmmelwveit auseinander gingen, ihre jociafen aber vollftändig zus 
janmtenjtinmten. Das allgemeine Stimmrecht zivar forderten Beide, aber der 

Prinz, um da3 Kaijerreich wiederherzuftellen, und Louis Blaıte, um die jociale 
Nepublif aufzuridten, a3 — SKatfertfum ohne Slaifer. Dagegen war der 
Prinz von den Gedanken Loni3 Blancd über Organifation der Arbeit voll: 

ftändig durddrumgen und bewies das öffentlich, al3 er im Jahre 1844 nod) 
von Ham- ans eine Schrift erfcheinen Tick unter der Aufichrift: „Uuse 

rottung des Armuthelends (Extinetion du pauperisme).') Ein Eyes 
plar diejer Schrift jandte er nad) Paris mit der Widmung: „Ann Louis 

Blanc, al3 Andenken der Hohadtung und der Freundichaft, vom Berfaffer. 
E.N.B") Der Suhalt der Schrift zeigt, daß der Verfafjer dreh und durch 
ein Socialift war nad) dem Herzen von Lonis Blaue. Wir theilen aus den 
Anfangsabichnitten des ESchriftchens die Hauptjäge mit, zugleich um von der 
Cchreibweife de3 Prinzen eine Probe zu geben. 

E3 Heißt da im erjten Capitel: „Der Neichtum eines Landes hängt ab 
von dem Gedeihen des Aderbaues und de3 Gewerbfleißes, der Entwvidelung 
des Sen: und Außenhandel, der gerechten und billigen Bertheilung der 

öffentlichen Einfünfte. Keine diefer verfchiedenen Elemente der twirthfchafts 
lichen Wohlfahrt ift zu nennen, da3 in Frankreich nicht durch ein organifches 
Leiden untergraben twürde, Wlle ımabhängigen Geifter erfennen das an. 
Nır über die Mittel der Abhilfe gehen ihre Anfichten auseinander. E3 ijt 
zugejtanden, daß die unbegrenzte Theilung der Güter zum Untergang des 
Aderbaus führt, und doc) wäre die Wiederherjtellung des Nechts der Erjt 
geburt, twelches die großen Güter zufanmenhielt und den ©roßbetrichb be: 
günftigte, eine Unmöglichkeit. Unter dem politiichen Gefichtspunft müjjen wir 
uns jogar Glüd dazu wünschen, daß dem jo if. Der Gewerbjleif, Dieje 
Duelle des Neichthums, Hat heutzutage keine Negel, feine DOrganifation, Fein 
Biel. Er ift eine Mafchine, die arbeitet ohne Negufator, wenig Fommt ihr 
an auf die bewegende Kraft, die er verwendet. Menjhen md Stoffe mit 
feinen Nädern gleichzeitig zermalmend, entwölfert ex das flache Land, Häuft 
die Bevölkerung in Tnjtlofen Nänmen zufammen, fchwäht fie an Leib und 
Ecefe md wirft, wenn er Nichts mehr mit ihnen anzufangen weiß, die Leute, 
die, nm ihn zur bereichern, ihre Kraft, ihre Sugend, ihr Leben geopfert haben, 
mitleidfo3 auf das Pilafter. Ein wahrer Saturn der Arbeit, verjchlingt der 

1) Oeuvres de Napoleon III, T.II, 109—161. 2) 2. Blanc a. a. 8.II, 224.
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Gewerbeffeiß feinen eignen Kinder und Iebt von ihrem Tode. — Der Ge: 
werbjfeig vuft jeden Tag die Männer in die Städte und entfräftet fie. Aufs 
Land muß man die zurüdenfen, deren in den Städten zur viele find, und in 
frijcher Luft fie an Leib und Seele nen befeben. Die arbeitende Cflajje be: 
fit Nichts, mar muß fie mit Eigenthum ausjtatten. Sie dat feinen Neid) 
tum al ihre Arme, diefen Armen muß man eine für Affe nükliche Ver- 
wendung geben. Sie ift wie ein Volk von Helden mitten in einen Voff 
don Sybariten. "Man muß ihr einen Pla in der Gefellfehaft geben und 
ihre Iutereffen an die de3 Bodens Inüpfen. Schlichlich ift fie ohne Organi- 
Tation und ohne Bujammenhang, ohne Nechte und ohne Zukunft; man muß 
ihr Nechte und Zukunft geben md fie in ihren eignen Augen heben durd) 
die Drganifation, die Erziehung, die Mammeszucht.” m zweiten Capitel 
fejen wir: „Um einen Plan zu vertvirffichen, der des volfsthümlichen md 
menfchenfrenndlichen Geijtes des Sahrhunderts fo wiirdig und für die öffent: 
Tide Wohlfahrt fo nothtvendig ift, it Dreierfei nöthig: 1. ein Gefeh, 2. eine 
erite Vorlage aus Staatämitteht, 3. eine Drganifation. 

1. Das Gefeh. 3 gibt in Sranfreich, nad) der amtlichen Landwirth: Thaftsitatiftif, 9,190,000 Heftaren unbebauten Landes, die theils der Ne: gierung, tHeil3 den Gemeinden, theils Privaten gehören. Diefe Landes, 
Haiden, Weiden, Gemeinheiten werfen nur einen fehr pärlichen Ertrag ab, 
8 red. auf den Heltar. 3 ift ein todtes Capital, das Teinen Menfchen 
nüßt. Mögen die Sanınteri beichließen, daß alle dieje unbebauten Ländereien bon Rechts wegen der Arbeitergenoffenjchaft (association ouvriere) an: 
gehören, vorbehaltlich” der Verpflichtung, den gegenwärtigen Eigenthümern jähr: lich zu zahlen, was diefe Heute daranz ziehen; mögen fie diefen Armen, die drad) Tiegen, zutheilen dieje 2änder, Die gleichfalls brad) Tiegen, und dieje beiden unfruchtbaren Capitalien terden fi gegenfeitig zum Wiederanffcben verhelfen. Dean wird das Mittel gefunden Haben, das Elend zu lindern, und dod) dabei dns Land zu bereichern. Um dem Vorwurf der Ueber treibung vorzubeugen, nehmen wir an, da ”% von diefen 9 Millionen Heltaren der Genojjenichaft überlaffen werden Können und das Tehte Drittel entweder unbebaut bleibt oder von Gebäuden, Flüffen, Canälen in Anjpruc genommen wird. C3 blieben dann 6,127,000 Seltare zum Lmbreden übrig. .Diefe Arbeit Fönnte berichtet werden durch die Erridtung von Adler: bancolonieen, welde über ganz Frankreich ausgebreitet, die Grundlagen einer - einzigen md umfaflenden Organifation Bilden würden, an der alle armen Urbeiter al3 Mitglieder theifnehmen fünnten, ohne perfönlic) Eigen: thümer zu fein. 

2. Die Vorlage aus Staatsmitteln. Die zur Schöpfung diefer Anftalt nöthigen Vorjcjüffe müfjen vom Staate gemacht werben. Rad) unferen Verehnungen würde dies Opfer fi auf ungefähr 300 Millionen beziffern, zahlbar in vier Jahren; denn nad) Ablauf diefer Zeit würden dicfe Eolonieen, trogdem fie eine große Anzahl Arbeiter ernähren, fehon im Vorfhuß fein, 
Onden, Zeitalter Kaifee Wilbehns, 
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Nad) zchn Jahren fönnte die Regierung auf diefen Ueberfchuß eine Abgabe 

von S Millionen legen, ohne zu rednen die natürliche Steigerung der mittel 

baren Abgaben, welde den Ctaatseinfünften immer zu Gute fommt, durd) 

den größeren Berbraud), der mit den allgemeinen Mohlftand wäcjt; diejer 

Borihuß von 300 Milfionen wäre alfo auch nicht ein Dpfer, jondern eine 

glänzende Anlage. Und der Staat, fünnte er in Andetragt der Größe 

des Ziels, fi fträuben gegen diefen Vorjhuß, er, der jährlich 46 Millionen 

ausgibt, um die gegen das Eigenthum gerichteten Angriffe zu verhüten oder 

zu ftrafen, der jedes Jade 300 Millionen aufıvendet, um das Land im Waffen: 

Handwerk zu jchulen, und eben jet 120 Millionen fordert, um nene Oefäng- 

niffe zu bauen? Das Land fehlieglich, das, ohne zu Grunde zu gehen, 2 Mil: 

fiarden bezahft hat an die Fremden, die Frankreich) überfchwenmt Haben; das, 

ohne zu murren, 1 Milliarde bezaplt Hat an die Emigranten; das, ohne zur 

erichreden, 200 oder 300 Millionen auf die Befejtigungen von Paris ver: 

wendet — dies Land, fage id), follte zögern, in vier Jahren 300 Millionen 

zu zahlen, am da3 Majjenelend auszuvotten, die Gemeinden zit befreien von 

der umerfehtwinglichen Laft, weldhe ihnen die AUrmennoth auferlegt, um endlic) 

den Grumdbefih um mehr al3 cine Milliarde im Werth zu fteigern? \ 

3, Die Organifation. Die Mafjen ohne Drganifation find Nichts; 

discipfinixt find fie Alles. Ohne Organijation können fie weder reden nod) 

fie) verftändlich machen; fie können nicht einmal Hören nod) einen gemein- 

fanıen Anftop empfangen. Auf der einen Eeite erjtirbt die Stimme bon 

20 Millionen Menden, die über ein weites Erdreich zerjplittert find, ohne 

Widerhall, und auf der andern Hat feine Stimme Stärke und Ueberrebungss 

fraft genug, um ohne anerfannte Mittelglieder in 20 Millionen Gewiflen 

die immer ftrengen Lehren der Gewalt zu tragen. Kajten gibt e3 Hentzutage nicht 

mehr, nur noch mit den Mafjen fann man regieren; folglich muß man fie organis 

firen, damit fie ihren Willen ausfprechen Fönnen, und fie in Zucht nehmen, damit 

fie gefentt und aufgeflärt werden fünnen über ihre eignen Interefjen. Negieren 

heißt nicht mehr die Völker zwingen durd) die Stärke und die Gewalt, jondern 

fie Teiten zu einer befjeren Zukunft, inden man Berufung einlegt an ihre Ver: 

numft ımd an ihr Herz, da aber Die Mafjen unterrichtet und erzogen werden 

müfjen und die Staatsgewalt ihrerfeits eingefchränft amd belehrt werben mp 

über die Intereffen der Mehrheit der Nation, jo muB c3 in der Gefellichaft 

zwei gleichftarfe Einflüffe geben: eine Einwirkung der Staatägeivalt auf die 

Maife und eine Nüdwirkung der Maije anf die Staatsgewalt. Diefe beiden 

Bewegungen Fönnen nicht wirken ohne Gegenjtoß, wenn nicht Mittelglieder 

da find, welche zugleich das Vertrauen der von ihnen Vertretenen md das 

Vertrauen der Negierenden befigen. Dieje Mittelgmänner erden das Ber: 

tranen der erjteren befigen, wenn fie von ihnen frei gewählt find; fie werden 

da3 Vertrauen der Tehteren verdienen, wenn fie in der Gefellfcaft einen be: 

deutenden Plab einnehmen. Denn im Allgemeinen fan man fagen, daß der 

Menjch das ift, ta die Verrihtung, die er ausübt, ihm verpflichtet zu fein.”
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Co kommt der Prinz zu dem Borfchlag, der ganzen Arbeiterivelt eine 
gewählte Arbeitervertretung zu geben in einem Körper von Werkjcöffen 
‚(prud’hommes), weldje im Arbeiterheer das fein follen, tva3 bie Unteroffiziere 
im Striegsheer find: die erjte Staffel auf der Leiter des Sefellfchaftzbanes, 
anlodend für den Löblichen Ehrgeiz Aller, denen eine Teicht zu erringende Be: 
lohnung gezeigt würde. Gehoben in ihren eignen Augen durd) die Pflichten, 
die fie zu erfüllen Hätten, würden fie genöthigt fein, das Beifpiel einer guten 
Aufführung zu geben. Ze 10 Arbeiter würden einen Schöffen al3 Vertrauens: 
man wählen; von 25 Millionen Menfchen etwa, die von der Haud in den 
Mund Icben, würde man 21, Millionen Schöffen haben; die eine Hälfte der: 
jelben würde in dem Privatgewerbe bleiben, die andre in den Aderbau: 
eolonieen das Knocdhengerüfte der erforderlichen Drganifation nad) unten 
und nad oben bilden, die im Folgenden dann näher auseinandergefeht twixd, 
hier aber nicht weiter verfolgt werden fanır. 

Seit diefer Echrift galt der Prinz, der inzwifchen aus feiner Haft ent: 
fonmen und nad) London entjlohen ivar, für einen Staatsmann, der fi) von 
allen andern dadurd) unterfchied, daß er ein Herz gezeigt hatte für die Arbeiter: 
fade. Denfelben zanberifchen Klang, den fein Name von der Zeit de3 großen 
Oheims her bei den Bauer hatte, gewann er num and) bei den Arbeitern 
von Paris. Mährend er in London mit großer Seelenruhe auf feine Etunde 
wartete, arbeiteten von Beginn der Nevofution an feine treu ergebenen Anz 
Hänger Fialin de Berfigny, Laity, Ferrere in den Arbeiterviertefn von 
Paris für ihm mit verzchrenden Eifer und erftaunlichen Erfolg. Bei den 
Nahtvahlen vom 4. Juni wurde der Prinz in vier Departements zugleich) 
gewählt, eine Kunde, die wie ein Blik einihfug in den pofitifchen reifen 
von Paris, und in demjelben Aurgenbfic brad) in den Arbeiterviertehn von 
Bırttes-Chaumont, Bellevilfe, Batignolles eine ganz ofjene Bewegung für den 
Prinzen aus. 

Seit dem 7. Juni gingen bei der Regierung, die jegt „BVolfziehungs: 
ausihuß" Hieß, fehe beunruhigende Rolizeiberichte ein, aus denen wir folgende 
Auszüge fonnen:’) „7. Juni Aenferungen über &.N. B. Man Ienkt die Auf: 
merkjamfeit der Regierung auf dicfe Henferungen, welche vor den ‚Arbeitern 
ganz öffentlich gethan werden. Viele Arbeiter verfihern, daß der Bürger 
EN. DB. zum Abgeordneten gewählt und bald an die Spike der Negierung 
gejtellt werden wird. Schlichlih geht man foweit zu verfidern, daß die 
bonapartiftifche Verfhwörung heute Nacht oder Morgen ausbreden wird. — 
Die Hengerungen, welche nadjgerade von allen Arbeitern gethan werden, ver: 
dienen Die Aufmerkfamfeit der Negierung. Sie jagen 3. B., man werde die, 
Republik nicht aufrecht Halten fönnen.- — 12. Juni. Tiefe Erregung wegen 
2.B. Man fürchtet ernfte Ereigniffe. &,B. ift nicht in Antenit. Ganz Paris 
ift im Aufruhr twegen 8. B. Man fürdtet, daß Heute nod) ernjte Ereignifje 

1) Öranier de Caffagnac a. a. D. II, 20/21.
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eintreten. E83 ift, jagt man, die Rede davon, 2. B. zum Oberjten der zweiten 

Legion der Bannmeile zu ernennen. Bei der Verfammlung, die in Batignolles 

ftattgefimden Hat, Hat man die Iebhaftefte Vegeifterung für 2. D. Hmd gegeben. 

Man redet davon, ihn zum Befehlshaber diefer Legion zu ernenmen. Man 

glaubt, daß „der Prinz”, dem fo nennen ih feine Anhänger, in der Slanıner 

nicht erfeheinen wird dor der Entjheidung, deren Gegenjtand er it.” 

Der Vollziehungsausfhuß, [con feit mehreren Tagen in großer Angit, 

Yieß an eben diefem 12. Zuni an die Präfekten und Staatsanwälte den Ber 

fehl ergehen, Ludtwig Bonaparte feitzunchmen, wenn er fi) auf franzöjiichen 

Boden blien Iaffe, und da die Verbannungsgefeße von 1816 md 1832 no) 

nicht abgefhafft tvaren, Tonnte man ihr das Recht zu diejer Mafregel nicht 

bejtreiten. Ju der Gibung Diejes Tages benußte Samartine einen blinden 

Särı, der fid) wegen eines angeblihen Aufitandes der Borapartiften erhoben 

hatte, um der geängjteten Verfammlung die Zuftimmung zu diejem Haftbefehl 

zu entreißen. „Bürger, Volfsvertreter, fagte er, ein verhängnißvoller Zwifchen: 

fall hat eben die Nede unterbrochen, die ich die Ehre Hatte, arı die Verjamnts 

Yung zu richten. Während ich fprad), waren, fagt man, mehrere Schüjje ab: 

gefenert worden — e3 war gejchehen mit dem Ruf: E3 Icbe der Kaifer! Wenn 

die Frechheit der Verfhtwörer auf Handgafter That ertappt wird, muß das 

Gefeh amter BVeifallzjubel angewendet werden.“ Dann las er die [hon an 

Morgen enttvorfene Erffärung vor, die mit den Worten Ihloß: „Der Aus: 

fehuß twind, va Ludwig Bonaparte angeht, das Gejeh von 1832 in Yuse 

führung bringen bis zu dem Tage, an welhem die Verfammlung anders ent= 

Ähieben haben sind.” Mit jubelnden Hochrufen auf die Nepublif ftimmte 

die Verfammlung dem Manne zu, der ihe nod. in vührenden Worten ver: 

ficjerte, mit Blangqui umd feinen Lenten habe er allerdings conjpirivt, aber 

fo wie der Blibableiter mit der Wetterivolfe, um ihren Btigftrahl abzulenken. 

Aber fiche dal AS am nächjften Tage über die Giltigfeit Der jüngft ges 

fchehenen Nacjwahlen entjehieden werden mußte, beantragte Jules Sadre 

als Berichterftatter, die Giltigfeit der Wahl des Prinzen im der unteren . 

Gharente anzuerkennen, erinnerte, daß der Siegelbewahrer am >. Suni, ala 

Bonaparte mr einfacher Candidat war, gefagt habe: „Die Achtung der Familie 

Napoleons wäre für Frankreich eine Schande,” und fragte, ob das jeht nicht 

mehr gelten follte, nachdem die Volkswahl ihm ihr Siegel vierfad) auf die 

Stirn gedrüdt? Der BVollziehungsausihuß Habe ehr mit Unrecht die Per: 

fünfichfeit de3 Bürgers 8. ®. groß gemadt. „Wäre der Bürger Bonaparte 

wahnwigig genug, eine Art von Parodie dejjen zu träumen, was er 1840 

gethan Hat, fo würde er bededt werden von dem Abfchen jeiner Mitbürger 

und der Verachtung der Nahivelt. — In Frankreich wird 28. B. nur ein 

Bürger fein — dur) Shr Votum aber ausgejtoßen, wird er in die Eigen: 

fchaft des Prätendenten zurücgeivorfen und wird über das Meer zurüdfchren 

mit einigen Hundert Taufend Stimmen, die ihm eine Art von Legitimität 

verleihen werden.” Diefe Nede brachte einen vollftändigen Umjchtwung hervor,
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den LedruRollin nicht rüdgängig machen fonnte, Louis Blanc aber nad) 
Kräften unterjtüßte. Die Bulaffung des Prinzen, der noch anı Tag vorher von Neuem der Verbannung überantivortet worden tvar, ward ausgeiproden, 
die Negierung erlitt eine empfindliche Niederlage durch die Berjanmfung, die 
ihr eben nod) zugejubelt, eine nod) empfindlichere durch den Prinzen, der jebt 
die Wahl ablehnte in einen Briefe, der einen undefhreibfichen Eindrud machte. 

Der Brief war aus Sons vom 14. Zumi 1848 Hatixt und Inıtete: 

„Herr Präfident! 

SH war auf der Neije, um nich auf meinen Boften zu begeben, da 
vernahm ich, dab mein Stame beffagenswerthen Virren, unheilvollen Str: 
thimern zum Bortvand dient, IH Habe nicht getrachtet nad) der Ehre, Bolfs- 
vertvefer zu fein; noch weniger würde ih traten nad) der Staatsgewalt. 
Benn das Volk mir Pflichten auferlegt, werde id) fie zu erfüllen 
wifjen Mber ich verfengne alle diejenigen, die mir ehrgeizige Abfichten 
unterjtelfen, die ich nicht hege. Mein Name ift ein Sinnbild der Drdiug, 
der Nationalität und des Nuhmes, umd mit dem tiefften Schmerz würde c3 
mic) erfüllen, wenn ich jchen müßte, daß durch ih die Wirren und die Ber: 
Heifchungen de3 VBaterlandes vermehrt würden. Um jolchem Uebel vorzubeugen, 
würde ich Tieber in der Verbannung bleiben; ich bin bereit zu jedem Opfer 
für das Gfüd Frankreichs —"N) Diefer Brief ward au Ehfuß der 
Eitung vom 15. Juni verlefen und wirkte in der VBerjammfung tie eine 
Bontbe, die unter friedlichen Spaziergängern plabt. Das Rort von den Prlichten, 
die das Bolk ihm auferlegen würde, Hang twie ein Hinweis auf Stantsjtreic) 
und Berfaffungsbrudh. Aber Niemand hatte die Geiftesgegentwart oder den 
Muth, num etwa ein neues Verbannungsgefeh zur beantragen, das in diefen 
Angenblid fiher angenommen worden wäre, und Alles beruhigte fich wieder, 
al3 jhon am Tage darauf ein neues Schreiben de3 Prinzen einlich, worin ex 
feinen Stolz ausdrüdte auf die vierfache Wahl, aber mit Rüdficht auf den Anlap, 
den fein Name unfchuldigeriveife zu allerlei Unordmungen gebe, nicht ohne 
lebhaftes Bedauern, feinen Verzicht in die Hände der Verfanmfung niederlegte. 

Ein freiwilliger Nüdzug unter folden Umftänden war moralifch ei: 
Eieg, politifch ein Erfolg. Das zeigen die weiteren Rolizeiberichte aus diefen 
Sunitagen. Da Teen wir unter den 16. Sun: „Mißvergnügen über den Nüctritt von 2, Bonaparte. Die Leute treten in Grnppen zufammen, 
Ipreden ihren Verdruß über den Nücdtritt Bonaparte aus und thun von 
geit zu Zeit drohende Aenferungen gegen die Negierung.” Unter dem 21. 
und 22, Zumi aber Tejen ‚wir, daß die Arbeiterhanfen, tweldhe entichlofjen, 
dem Dekret der Verfammlung gegen die ateliers nationaux Troß zu bieten, 
in aumheilverfündender Haltung durch die Strafen zogen, feinen Kampfenf 
To häufig ausftießen als den: Nieder mit Lamartinel Hoch Navoleon! Co 

1) Öorce I, 310/11.
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wird vom 22. Jumi 11 Uhr gemeldet: Eine Colonme von 500 Man hat, 

die Fahne voran, joeben den fiebenten Stadtbezirk durchiehritten. Die Leute, 

die dabei find, jagen, fie werden nicht nad) der Sologne abgehen, fondern 

Yieber auf dem Plabe fterben. Sie fügen Hinzu, fie werden Die Waffen gegen 

die Nationafverfammlung ergreifen und dabei von der Mobilgarde unterjtüht 

werden. Diefelbe Bande hat, al fie die Straße Saint-Antoine durdzog, 

geihricen: 3 Iebe Napoleon! Wir ziehen nit ab! Um 2 Ahr wird ges 

- meßdet: Die Anfanımlung auf dem Pantheonsplag Hat fi) nad dem Suyem: 

bourgpalast gewendet und gerufen: Nieder mit Samartinel Hoch Napoleon! 

Eine Bande von eiva 200 Leuten, die von dem Plab zuricgeivorfen waren, 

hat die Brüde Notre-Dame und die Giteftraße genommen amd fh nad) dem 

zwölften Stadtbezirk getvandt unter dem Ruf: Vive Napolcon!!) 

&o aljo Tautete der Kampfruf, mit welchen die Profetarier von Paris 

in die große Arheiterjchlaht vom 23, 24, 25. und 26. Juni eingetreten 

find. Vive Napolton! riefen fie, als fie zu den Waffen griffen. Du pain ou 

du travail! riefen fie, als fie auf die VBarrifaden ftiegen und mit Berferfer: 

with wider Linie umd Bürgerivehr ftritten, vier fürdhterlih blutige Tage 

Yang. Und damit tft gejagt, für wen der Gieger in diefem Kanıpf, der 

General Cavaignac die Strafen rein gefegt: e$ war der Prinz Napoleon, 

der ruhig in London jaß, während in Paris im Wetteifer mit den Fremden 

die Feinde für ihn wirkten, al3 0b fie in jeinem Solde ftänden. 

Durch; Nichts geichah das mehr als durd; die neue Verfafjung, deren 

Entwurf einen vom Volk zu wählenden Präfidenten als Inhaber 

der vollziehenden Gewalt in Anzfiht nahnt. 

Der am 20. Auguft vom Abg. Marraft vorgelegte Entwurf einer Ber: 

faffung für die franzöjiiche Nepublif enthielt mit Bezug auf das Staatsober: 

haupt Beftinmungen, deren wichtigfte folgende waren: 

$ 43. Das franzöfiiche Wolf überträgt die vollzichende Gewalt einen 

Bürger, welcher den Titel Präfident der Nepublit erhält. 

8 45. Der Präfident der Nepublif wird gewählt auf vier Jahre ud 

ift erft nad) einer Ziwifchenzeit von vier Jahren von Neuen wählbar. 

8 46. Der Präfident wird im geheimer Abftimmung und don der nz 

bedingten Mehrheit der Stimmenden durd) das unmittelbare Wahlrecht aller 

Wähler der franzöfifcen Departenents und Algeriens ernannt. 

$ 48. Bor Antritt feines Amtes -Teiftet der Präjident der Nepublit im 

Schoße der Nationalverfanmlung folgenden Eid: In Gegenwart Gottes und 

vor dem franzöfiichen Volk, vertreten in der Nationafverfanmlung, Thwöre 

ich tren zu bleiben der demokratifchen einen umd untheilbaren Nepublif und 

alfe Plichten zu erfüllen, welche die Verfafiung mir auferlegt. 

$ 50. Er verfügt über die bewaffnete Macht, ohne fie jemals 

perfönlidh befehligen zu können. 

1) Granier de Cajjagnac U, 21.
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5 64. Der Präfident der Republik febt ein umd ab, im Miinijterrath, 
die diplomatifchen Agenten, die Oberbefehlshaber der Land: und Secheere, 
die ‚Präfeften, den Oberbefehlshaber der Nationalgarde der Seine, die Statt: 
halter in Algerien und in den Colonieen, die Oberjtaatsanwälte und jonjtige 
Oberbeanten. Gr jet ein md ab auf Vorfchlag des dachninijters unter 
den von Gejeh bejtimmten Dienftbedingungen, die Unterbeamten der Ne: 
gierung. 

S 66. Er hat das Recht, für einen Beitraum von nicht mehr ala 
drei Monaten, die von Bürgern gewählten Beamten der voffzichenden Gewalt 
fillzuftellen. Abberufen Fan er fie nur auf Antrag de3 Staatsrath3.') 

Bevor die Verfammlung am 5. Dftober zur Berathung über die voll: 
ziehende Geivalt, insbejondere die große Frage nad) der Art ihrer Wahl, ge: 
langte, trat einer jener Zwifchenfälle ein, deren verblüffender Eindrid zeigte, 
wie wenig die Parteien und Parteiführer diejes hohen Hanfes fi) auf die 
Stimmung de3 Volkes auferhalb des Palais Bourbon verjtanden, 

MS am 17. September wiederum Nachtwahlen vorgenommen wurden, 
ward der Prinz Ludwig Bonaparte, der im Juni ala der Gewählte von 
vier Deparfements feine Entlafjung gegeben hatte, in fünf Departements nei 
gewählt: 300,000 Stimmen vereinigten fid) auf feinen Namen, und jet war 
an dem Ernft des Volfstwilfens, der fid) in der erfimaligen Wahl angekündigt 
hatte, Fein Ziveifel mehr geftattet. Mar mußte rechnen mit einer Macht, die 
bisher außerhalb jeder Nehnung geblieben war, und für die Verjtändigen 
änderte fi am diefer Nothiwendigfeit Nichts, wenn etiva das perfönlihe Auf: 
treten de3 ne gewählten Adgeordneten weit davon entfernt war, unter den 
Größen diefes Parlaments den Eindrud überragender Größe zu ntachen. 

su der That, als der Prinz am 26. September 1848 unter den Ver: 
tretern Srankreih3 von Angefiht zu Angeficht zum erften Mal erfdien, da 
war der Eindruf allgemeine Enttäufchung. _ So Hatte man ih den Prinzen 
nicht gedacht, der jeit feinen Zugendjahren das Handwerk de3 Berihwörers 
mit wahren Fanatismus trieb, der ji, Faum dem Sabenalter enttwachjen, 
Topfüber in die Nevolution der Nomagna hineingejtürzt und nachher zivei 
Mal, zu Strafburg und zu Vonlogne, den tollen Verfuc, gemacht Hatte, das 
eentralifirte Frankreich von der Provinz aus zu erobern. Diefem Menfchens 
finde fehlte chlechthin Alles, was an einen Helden überhaupt, an einen 
Napoleon insbefondere erinnert hätte. Sein Wuchs zeigte weder Größe nocd) 
Ebenmaß. Der plumpe, ungefüge Oberkörper mit den breiten Schultern und 
dem runden Nüden?) ruhte gerade fo unficher auf dem Gerüjte der zu Kuren 
Deine, wie bei Ludwig NVI. Auf einem-Halje, der Fam den Scäuftern 
entwachlen jchien, jaß ein Heiner Kopf mit einem afchfahlen, erdfarbenen Ge: 

1) Helie, Les constitutions de la France ©. 1106—1108. 2) Su einem 
Sieddrief, der am 26. Mai 1816 nad) feiner Flucht aus Ham wider ihn erlaffen. ward, 
finden fid) unter der bejonderen Kennzeichen die Worte: tete enfoncte dans les 
Epaules — Epaules larges — dos voüte.
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ficht, mit einem meift tiefverjchleierten, mr gelegentlich unheimlich aufbligenden 
Augenpaare, einer mächtigen, aber durchaus ummapoleonifchen Nafe ımd einen 
riefigen Schnurrbart darımter, deffen Funftvoll gedrechjelte Enden ivie Spiele 
in die Welt jtarrten. Vor einer Berfammlung, die jih Gewalt anthun 
musste, um ihrer Enttänfchung nicht offenen Ausdrud zu geben, zog num der 
Prinz ein zerfnittertes Etück Papier aus der Tajche, um verlegen, jtodend 
wie ein Mädchen, mit einer Betonung, an der Fein Menjd) einen Sranzofen 

erfannt hätte, ein paar Worte de3 Dankes, für die Wiederaufnahme in Die 
Heintath, der Verwahrung gegen Berlenmdungen und der Bethenerung jeiner, 

Anhänglichfeit an die Nepublit abzulefen, in denen aber feinerfei Verzicht 
auf die mit feinem Namen verknüpften Anfprüche au mr andeutungswerje 
zu, erfennen war. Diejer Rede, die mit geringihätigen Schweigen auf 
genommen ward, Tieß cr Feine zweite folgen, Parlamentarifc) benrtheilt war 
er von der Stunde feiner Jungfernrede an ein todter Mann, er mied die 

Eibungen, .in denen e3 für ihm dod) feine Nolle gab, umd Beljeres Fonnte 
er für fich nicht then, al3 daß er fich nicht verbrauchte und feinen geheimen 
Nlänen Nichts vergab. 

Troßdem er mım parlamentariich Nichts war als cine, Null, Tonnte nn 

Perftändiger, der die MWahfen vom 4. Juni und 17. September erivog, i 

Zweifel ziehen, daß die Annahme der VBolkswahl des Präfidenten, Iie 

fie in dem Entwurf der Verfaflung vorgejchfagen war, nichts Geringeres ber 

deutete al die Vorwahl de3 Prinzen zum Präjidenten der Republik. 
Und wer nicht wolfte, daß diefe Vorwahl durch ein erdrüdendes Pfebifeit der 

Nation gutgeheifen ward, der nınfte die Volfswahl de3 Präfidenten .jelbit 

befämpfen un jeden Preis. 
Das gründlichite Mittel der Abhilfe ergriff der Abg. Sules Grcvy aus 

dem Zura, indem er den Antrag ftellte, den Präfidenten der Republik 
überhaupt zu ftreihen und ihn zu erfegen durdh einen Minijterpräfiz 

denten, den die Verfammfung als ihren Bollzugsbeamten zu wählen ımd 
jederzeit abzurufen das Necht Haben jollte.e Zeder andre Borfchlag entrechte 
zeitweife die Souverainetät der Nation; das einzige Mittel, um die National- 

vertretung, die öffentlichen Freiheiten wirkfam zu jchügen, jei, daß jie die voll: 
ziehende Getvalt jelbjt in der Hand behalte und beim geringften Zeichen, von 
Unabhängigkeitsgefüften in ihren Echoi zurüciählude. Dieje Lehre fand wenig 
Anklang, aber einen tiefen Eindrud machte e3 doc, als er die Volfswahl des 
räfbenten, nahwies al3 den geraden Weg der Nüdfchr zur Monardie: 
„Ras fönnten Sie eigentlic) noch) mehr thun, wenn Sie jelber die Monardjie 
wiederherjtellen wollten? — Sind Sie dem dejien jo ficher, daß in Der 
Reihe der Perfönlichkeiten, welde ji) alle vier Jahre auf dem Throne der 
PVräfidentichaft ablöfen werden, nur reine Republikaner fi befinden werden, 
die fich beeilen, wieder Herabzufteigen? Gind Sie jo fidher, daß niemals 
ein Chrgeiziger fi finden wird, der verjucht ijt, fi) darauf feitzufeßen? 
Und wenn diefer Ehrgeizige ein Mann ift, der verjtanden hat, fi volf3belicht
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zu machen... wenn er ein Mkinmling einer der Familien üt, die über Sranfreich geherrfcht haben md niemals ausdrüdlich verzichtet hat auf das, was cr jeine echte nennt; venn der Handel darniederliegt; wenn das Volk leidet; wenn einer jener Augenblide der Krifis und des Elend da it, wo c8 Ti) Teichter denen ergibt, die unter Todenden Berjprechungen Anfchläge gegen jeinne Freiheit bergen, werden Sie dafür einftchen Können, daß diefem Chr: \ geizigen nicht gelingt, die Republik zu ftürzen? Bis jebt find alle Nepubfifen in Dejpotismg untergegangen; da Tiegt die Gefahr. Velde Shußmittel Haben Sie gegen diefen Feind ergriffen? Seine. Was fage ih? Sie eben ihm die Wege. Eie richten in der Republik eine Feftung auf, am ihn zır empfangen.“ ’ Ein andrer Abänderumgsantrag Ihlug die Wahl de3 Präfidenten durd) die Nationalverfammlung vor md diefer Antrag des Ag. Le: blond fand in dein Abg. Rarieu einen jehr fachfundigen und beredten Wer: theidiger. „Eine Verfammlung, entwidelte er, ift beifer al3 das Work in der Lage, die Berdienfte eines VBerverbers um die Fräfidentjchaft zu unterjcheiden. Weder die Schtweiz, noch) Holland, mod) die Vereinigten Staaten haben ur: fprünglich daran gedacht, die Ernennung de3 Staatsoberhauptes dem alfge- meinen Stimmweht zu überlaffen. Und doc) hatte in diefen Ländern die Monarchie feine Erinnerung äurüdgelaffen. Glauben Sie aber, daß im ame jerem Lande, two die Republik erjt jo kürzlich ausgerufen ift, feine Sehnfucht nad der Vergangenheit erwwachen twird bei jedem Unglüd, bei jeden Leid, bei jeden Unheil? Haben Cie and an die Beichaffenheit der Gewalt gedacht, die Sie einrichten? Eine unabhängige Duelle geben Sie einer Gcwalt, die von Ihnen abhängig bleiben joll. Der Präfident exhäft feine Vollmacht dur) da3 ganze Volk md Sie tollen do, dab er Ihr Unterthan fei; Sie geben ihm die Wurzeln einer Eiche, um Thtvadhes Nohr darauf zu ziehen. Gie ver= tranen ihm die Vollmacht an, die Napoleon bejaß, als“ er Raifer twerbei wollte, und dann möchten Sie ihn wieder in zerbrechliche Ketten legen umd zır ihm jagen: Daß du dich nicht unterftchft auszufchlagen! — Ihr Vorfchlag ijt eine unfelige Duelfe von Conflikten zwijchen Shnen ud der vollzichenden Gewalt. Und tvas das Shlinmfte ift, für diefen Conflift gibt e3 feinen gejeplihen Ausgleich. Der Präfident dat nicht da3 Recht Sie aufzulöfen und Sie Haben nicht das Necdht den Präfidenten abzufegen. 3 gibt nur ein, Mittel, den Einklang der Staatzgewalt zu ficern, das ift die Wahl des Staatschef3 der Verfammlung zu übertragen.”*) 
Benn diefer Antrag angenommen ward, fo Fonnte fi General Ga: baignac, der da3 Vertrauen der großen Mehrheit des Haufes hatte, im Zoraus al3 getvählt betrachten. Aber ihn bradte Lamartine am 6. Oftober zu Zall mit einer Nede, welche gegen alle Abänderungen der Bollswahl zum glänzenöften Siege verhalf. Die Hauptfäge feiner berühmten Nede geben jammt dem Eindrud, den der Situngsbericht verzeichnet, ein jo trenes, an: 

-1) Gorce 1, 414/45. 2) Dal. ©, 145/46,
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mittelbares Bild dejfen, was in bdiefen Parlamente möglid) war, daß wir 

ums nicht verfagen fönnen, fie einigermaßen volfjtändig hierher zu feßen. 

„Wir find nicht mehr, fagte Samartine, in der Stunde der Begeifterung, joı= 

dern in der Stunde der Gleichgiftigfeit und Verftimmung. Folgt daraus, daß 

man dem allgemeinen Stimmrecht mißtrauen muß? Nein, das wäre das 

Mittel, e3 für immer zu entfernen; im Gegentheil, man muß e3 fi) wieder 

. verfühnen dur) größeres Vertrauen.” Die Gegner der Volkswahl fürchteten, 

der Präfident werde feine Popularität mißbrauden. Samartine erwiderte: 

„Sit der Präfident beim Volt beliebt, am jo bejjer. Dann wird feine Beliebt: 

heit vorkommenden Zallz für die Unbelichteit der Berfammfung jhadlos halten. 

Und unter Ynutem Beifall fügte er Hinzu: „Man fpricht von Gefahren, welde 

der Republik ertwwachfen könnten aus der Wahlbetverbung von Prinzen alter 

Herrjcherhänfer. Aber diefe Prinzen wirden e3 ja nicht al3 einen Triumph, 

Tondern als eine Abdanktung ihrer Geburt und ihres göttlichen Nechtes be: 

tracjten, wenn fie nad) einer unfiheren und vorübergehenden Gewalt die Hand 

austredten. Ich weiß wohl, was für zwei Dpnafticen unmöglich it, ijt cs 

nicht für eine andre. Aber nm einen achtzehnten Brumaire zu wagen, braucht 

aan Biveierlei: Yange Jahre de3 Schredens Hinter fd und Marengo:GSiege 

vor fi.” Aber im Augenblid, da er fi) anfdidte, die Nednerbühne zu ver 

Iaffen, brad) durch feine exfünftelte Seelenruhe das, was er wirklich empfand, 

mit Getvalt hindurch amd num ereignete fi zwijchen ihm und der Berfanmts- 

Yung ein wunderbarer Auftritt, 

„IH weiß, jagte Samartine, daß e3 ernjte Gefahren gibt, Augenblide 

der Berivrung bei den Mafjen, Namen, welde die Menge hinter ji her: 

ziehen, wie die Kata Morgana die Heerden, wie der Rurpurlappen die ver: 

nunftlofen Thiere Hinter fi) Herreißt. (Langdanernde Beivegung.) IA weiß 3, 

ich fürdte das mehr als irgend Einer; denn Tein Bürger hat von jeiner 

Seele, von feinen Leben, von jeiner Verantwortlichfeit und jeinem Nachruf 

mehr auf den Erfolg der Nepublif geivagt. Wen jie fi) gründet, fo habe 

id) mein Spiel al? Menjch gegen das Gejhid getvonnen! Wenn fie Teitert 

in der Anarchie oder in einer Miederfehr de3 Dejpotismus, jo feheitere ic) 

mit ihr, mit meinem Namen, meiner Verantivortlichfeit und meinem Andenfen 

und bin für immer da3 Gefpött meiner Zeitgenojien. (Wicderholter Beifall. 

Unterbredungen.) Sa, jelbjt wenn das Volk den wählen follte, den meine, 

vielleicht übel berathene Vorausficht fürchten möchte, gewählt zu jehen: alea 

jacta est! Möge Gott und da3 Volk ihren Sprud) fällen! Man np der 

Borfehung aud) Etwas überfaffen! Sie ift die Leuchte derer, die wie wir, in 

den Finfterniffen der Zukunft nicht Yejen Tönmen. (Schr gutl Sehr gut!) 

Nufen wir fie an, bitten wir fie, das Volk aufzuklären umd unterwerfen wir 

uns ihrem Schluß. (Nene Erregung) Und wenn da3 Volf jid) tändt, 

wenn 3 fid) verbfenden Täht duch einen Schwindel jeines eignen Nuhmes; 

wenn 63 fi) nad) dem erjten Schritt zurüdzicht von jeiner eignen Macht: 

vollfonmenheit; wenn c3 feine Sicherheit, feine Würde, feine Zreiheit ab:
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danken Tafjen will in die Hände einer Erneuerung de3 Kaiferreich; wenn 3 
jagt, führt mich zurüd in die Bahnen der alten Monarchie (Bervegung); wen 
es m3 umd fi felbjt verlengnet (Nein! Nein!), wohlen, um fo fhlinmer 
für das Volk: nicht uns, dem Voff jelbft wird 63 cben an Ausdauer und an 
Muth gefehlt Haben. (Fortdauernde Bewegung.) IH wicderhofe e3, dvir 
Fünnen jcheitern bei umferen Werke durch feine Schufd, ja; aber der Unter 
gang der Republik wird dann nicht unfere Sünde fein. Sa, was aud) fommten 
mag, e3 wird fchön fein in der Geihichte, die Republik verfucht zu haben, 
fo ivie wir fie ausgerufen, verjtanden und angelegt haben, die Republik der 
Begeifterung, der Mäpigung, der Bruderliebe, des Friedens, de3 Schußes für 
die Gefelfiaft, die Nepublit Wafhingtons. (Xeifalf.) 

E3 wird ein Traum fein, went Gie wollen; aber ein fhöner Tram 
für Sranfreid) und da3 Denfhengefählecht. Aber jchlichlich, wenn diejes Voff 
fi) Tosfagte von jidh felhft, wenn c3 fi) erlaubte, zur fpielen mit dem Preis 
feines eignen, im Februar md Sun fo vitterlich vergofjenen Blutes; wenn e3 
ausjpräde da3 Mort des Berhängnifjes; wenn c3 verfafjen tollte die Schon 
gewonnene Sadje der Freiheit und des dortihrittes, um nadjzulanfen id) wei; 
nicht weldenm Meteor, das ihm die Singer verbrennen würde (Bewegung) — 
fo möge 63 das fageı. VWir, Bürger, Sprechen wir e3 nicht vor ihn und an 
feiner Steffe ans, (Neue Bewegung.) Wenn dies Unglüc gejhicht, Fprechen 
wir im Gegentheil wie die VBefiegten von Pharjalos: Vietrix causa diis 
placuit, sed vieta Catoni. (Anfjchen.) Möge dieje Verwahrung gegen den 
Serthum oder die Schwäche diefes Volkes, feine Anklage vor ihm felbjt und 
unjere Freifprehjung vor der Nachtvelt fein. (Schr gut! Langandanernder 
Beifallsjtuen.)"') 

 Mljo den Gottesgericht des Bolfsentjcheids vieth er die Zuhmft Frank: reis zu überlaffen. Und die Berfanmfung folgte ihm in derjelben Stimmung de3 politischen Fatalismus. Am 7. Dftober nahm die Verfammlung, unter 
Verwverfung der Anträge Grsvy md 2eblond, mit 627 gegen 130 Stimmen 
die Volfswahl de3 Präfidenten ar und verjuchte danıı, was fie im Großen 
preisgegeben, im Seinen twieder einzubringen. Am 10. Oftober beichloß fie einen S 47: „Wenn feiner der Candidaten mehr als die Hälfte der abge: gebenen Stimmen und twenigftens 2 Millionen Stimmen erhalten Hat, jo wählt 
die Nationalverfammlung den Bräjidenten der Nepublif, mit ein: 
faher Mehrheit und unter geheimer Stimmabgabe, aus den fünf wählbaren Gandidaten, welche die meijten Stimmen erhalten Haben.“ 

Diefer Artikel war die Arche, in welher Sanrartine feine geheime Hoff- nung barg. Im reife feiner Freunde jagte er ganz offen: „Bei dem allge 
meinen Stimmrecht fan Keiner auf die unbedingte Mehrheit rechnen. Der 
Prinz Ludwig, Herr Ledru-Nollin und id) werden nad) der Verfajjung diejer 
Verfammfung gegen ihren Willen twieder vorgeführt werden. Ar dem Tage 

1) Öorce 1, 447—149. Nah) dem Moniteur dom 7. Dftober.
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werde ich tvieder auf die Nedrerbühne jteigen md in breitem Strome meine 
politiihe Echerbegeifterung ich ergiegen Laffen; ich werde umwiderjtchliche 
Bilder zeichnen und eine jo prachtvolle Zukunft entrollen, daß die überwältigte 

Berfanmmlung mich mit Sauchzen und vielleicht mit allen Stimmen wählen 
wird.” Lamartine hatte alfo am 6. Dftober doc) nicht bloß mit Zungen 
geredet wie ein Schwärmer, Jondern auch gerechnet wie ein Staatsmant, der 
durchaus nicht fir jeine Pflicht erachtete, fich felber zu vergefjen. 

Schliehlih glaubte die Verfammlung gegen etwaige Staatsftreichgelüfte 

ein jturmfreies Bollwerk aufzurichten, als. fie im Artifel 48 dem Präfidenten 
einen Berfafiungseid auferlegte, den in ganz Frankreich) fein Menjh aufer 
ihm zu leiften Hatte und in einem ganz umgegoffenen Artikel 68 ausjprad): 
-„Sede Mafregel, durd) welche der Präfident der Nepublit die Natioralver- 
fammlıng auflöft, vertagt oder in der Ausübung ihrer Vollmacht hemmt, ift 
ein Berbredhen des Hochverraths. Durch die That felbjt wird der Prü- 
jident jeines Amts verluftig (est dechu de ses fonctions); die Bürger find 
gehalten, ihm Gchorjan zu verweigern; die vollziehende Gewalt geht von 
jel6ft auf die Nationalverfammfung über. Die Nichter de3 Staatögerihtshofes 
treten unverzüglich zufammen bei Strafe des Amtsverbrechens; Jie berufen Die 
Gejhworenen an einen dejtimmten Ort, um den Präfidenten nnd feine Mit: 
tchuldigen zu richten; fie jelbjt ernennen die Beamten, welche die Anklage zu 
erheben Haben.” 

Die Möglichkeit von Konflikten zwifchen Präfident und Parlament jah 
aljo die Verfanmlung doc) voraus umd auch der Pilicht, für eine Löjung 
zu jorgen, wollte fie jich Schließlich nicht entziehen. Aber welchen Ausgleid) 
hatte fie nun gefunden? Die Selbjtentwaffnung de3 mit der gejanmten 

Waffen: und Staatsgewalt ausgerüfteten Präfidenten, feine Seldftentfekung md 
Scelbftunterwwerfung unter ein Gericht, das er durch einen einzigen Gendarnen 
anseinanderjagen fonnte. Donner et retenir ne vaut: Geben ımd Wieder: 

nehmen gilt nicht, jagt ein altes franzöfiiches Nechtsfprichtvort. An der Ge: 
ichichte diefer Verfaffung Hat c3 fich bewährt. 

Am 23. Oktober waren die Verhandlungen beendet, anı 12. November warb 
die noc einmal durchgejchene Berfafjung mit dem Datum de3 4. November 

feierlich in Kraft gejeht und der 10. Decenber a3 Tag der Präfidentemwaht 
bejtinmmt. Bei dem Wahlfampfe, der num beganı, Fanıen, wie fich jojort heraus: 
itellte, eigentlich mur zivei Perjönlichfeiten ernjthaft in Betracht, Kavaigırac 
und der Prinz Ludwig Napoleon, zwiichen deren Anhängern alsbald ein 
wüthender Federkrieg in der Prefje entbrannte. Bon allem Anfang ar Hatte 

‚dabei der Prinz ein Wchergewicht, das fidh mit jedem Tage in fichärferen 
Umeiffen erfennen ließ. Die Bauern Hatte ihm der Zauber feines Namens 
längft getvonzen, die jtädtiichen Arbeiter erhofften von ihm die Ausrottung 

1) Mittheilung des Grafen Marcellus, der Lamartines treuefter Freund war, bei 
Salfoıg, Memoires d'un royaliste, Paris 1888. I, 382,
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der Arınuth md des Elends, während fie den Miürger Cavaignac tödtlich haften; wenn mim od) eine Verbrüderung der Drdmungsparteien des Parfa: ments Hinzufanı, dann tar ihn eine jermalmende Stimmenmehrheit verbürgt. Und eine foldhe bildete ih in der That, Adolf Thiers, Ludivig Philipps einftiger Minifter, hat fie zu Stande gebracht. 
Der jagte in diefen Tagen zum Abgeordneten Falloır: „SG habe für nich felber ar Die Präfidentfhaft der Nepubif gedacht; folglich Habe ich die Frage unter dem günftigften Gefihtspunft angefehen. Aber ich muß ver: sichten; ich muß die Wahl 

von Lırdivig Bonaparte zu: 
Yafjen oder fogar fürdern 
heffen, ohne feine Livrce an- 
äuziehen. Wenn ich fcheiterte, 
fo twäre das ein fjiverer 
Chlag für die dee der 
Drdnung; wenn ic) gewählt 
würde, twäre ich verpflichtet, 
die Nepublit zu heitathen, 
amd in Wahrheit bin id) 
doch) ein zu anftändiger Kent, 
um eine jolhe Dirne heim- 
äuführen.”“ Wehhalb aber 
Hatte fi Thiers entfchloffen, 
den Heinen Neffen des großen 

- Oheim3 auf den Schild zu 
heben? Er hieft ihn für 
den unfhädlichften, weil den 
unbedentendften der beiden 
Candidaten. Die anfchei: 
ende Gedanfenträgheit des Viromte de Zallonr. Prinzen, jagt Salloug, fein Rad; dem Gemälde von Decaiöne, 1837, Mangel an Worten, feine 
vermeintliche Unfähigkeit hatten es ihm angethan. : Er hielt für ausgemacht, daß er mit feinen Armen in die Aernıel eine? Bonaparte fahren, ihn feine Geberden Teihen und feine Sprache zuflüftern werde.) Kurz, durd) den Prinzen, der ihm zu einem guten Theil feine Mahl zum Präfidenten danken follte, hoffte er Srankreidh zu regieren, md dieje Hoffrung nahm ihn fo gefangen, daß er alsbald mit einen Seuereifer ins Zeug ging, der Feine Örenzen Tannte, 

Sein Werk war das folgenreihe Bindniß der Monardhijten und der erifalen für den Prinzen. Montalembert, dem feine firchlichen Snterejfen, 

    

1) Mem. I, 385/s6.
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in&bejondere Die Freiheit des Unterrichts, über Alles gingen, machte ev Kar, 

daß e3 feinen befjeren Schiemberen für die Kirche geben Fünne, al3 den Neffen 

de3 Urhebers de3 Concordates. Den Legitimiften Berryer wußte er zu 

überzeugen, daß, wenn er jid). bei Seite halte, der neugebildeten Mehrheit 

recht eigentlich) das Bindeglied fehle, mehr als jeder Andere müfje gerade er 

fi) Hüten, in dem Lande eine monardhifche Bewegung zu Tähnen, Die, went 

fie an einem Erstin — das war in der. Parteifpradde der Kofename de3 

Prinzen — feine Befriedigung fände, ganz naturgemäß zu dem alten Königs: 

hanfe zurüdfehren werde. . 

Wie Falloug gewvonnen worden ijt, erzählt er jelbft. Er faß und jehrieb 

auf feinem Abgeorbnetenfig an einen Brief, al Ihier3 fid) neben ihn jehte, 

was er noch) nie vorher gethan, und zu ihm fagte: „Sch wette, Sie jchreiben 

da gegen die Gandidatur des Prinzen Ludwig.” Anf die bejahende Antivort 

Fallour’3 fagte er: „Ach, da tun Eie fehe unveht. . Warum fperren Sie jid) 

fo gegen die Anficht von Männern, die länger al3 Sie im’ politifchen Leben 

ftcehen amd mehr Erfahrung haben müfjen al3 Sie?" — „Weil id) die ım= 

erjchütterfiche Ueberzeuguug habe, daß Sie getäufcht werden. Sie eriwveifen 

mir die Ehre, mic) im meine Anficht zu fragen? Wohlen, Hier ijt fie ii 

zwei Worten.” Gr hielt ihm den Brief Hin und Ihier Tas: „Der erjte Tag 

wird mit dem Prinzen Ludwig beffer fein al$ mit .Gavaigitac, aber der Nadj- 

morgen wird abjchenlich fein!" — „Wem ichreiben Sie das?" — „Den 

Vicomte Gontaut, der mir aus Rau fehreibt im Namen einer Anzahl Wähler.” 

— ‚Ah! ein Gontant mu5 eine Macht jein in Bearn! Glauben. Sie mir! 

Berreifen, zerreißen Sie diefen Brief. Ich jtche für. Alles.” — „Mein, ic) 

fan meinen Brief nicht zurücnehmen und and meinen Entihluß nicht 

ändern, einen weißen Zettel in die Urne zu Iegen;z aber id will Ihnen 

zeigen, tva8 ic} hinzujege: „Da kommt Herr Thiers, unterbricht mid) und er 

ffärt, ex jtehe für Altes!"“") on 

Su einem, vom Prinzen felbjt meifterhaft abgefahten Wahfmanifeit war 

jeder Partei die Erfüllung irgend eines Lieblingstunfces, Allen aber Sriede 

nad) Außen. und. Ordnung nad) Smnen verheißen. Den ftärfiten Erfolg Hat 

diejenige Zufage gehabt, welde den Schuß der Religion und die Freiheit 

des Unterrichts verfündigte; das war" aud) die einzige, die bald md voll: 

ftändig eingelöft worden if. Das Tatholijche Frankreich erhob fi) tvie ein Mann 

für den Prinzen, und der Präfident wie naher der Kaifer Tebte dafiir ihm zu 

Gefallen, wie nod) fein Monarch aufer Ludtvig XIV. und. Karl X: das gethaır. 

Bei der Präfidententvahl,. die am 10. December ftattfand, gaben bon 

im Ganzen 9,936,000 eingejchriebenen Mählern, 7,327,345 ihre Stimme ab 

md von diefen fielen nicht weniger als 5,434,226 auf den Prinzen 8. Napoleon 

und nur 1,448,101 auf Cavaignac; von den zeripfitterten befam Ledru:Kollin 

— 370,119 und — Samartine ganze 17,910.”) 

1) Mem. I, 386/87. 2) Oranier de Cafjagnac, Hist. II, 31.



  
Präfident Sonis Wapoleon Bonaparte, 

Nacı der Lithographie von £afoije, 15. October 1848, nadı der Katur,
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Am 20. December ward der neue Präfident auf die Berfaffung beeidigt 
und dann im fein Amt eingeführt, und als am Abend diefes Tages einige 
Größen des Stadthanfes in den Gälen de3 Palais Bourbon über ihn fchlechte 
Wige machten und den Präfidenten der Berfammfung, Marraft, fragten, ob 
er mm wohl fi) beeifen werde, das Kaiferthum wiederherzuftellen, da fagte 
diefer im fehr ernften Ton: „Lachen Gie nicht, meine Herren. Sch Habe 
heute eine ganze Stunde mit ihm gefproden. Wir find verloren. Er femmt 
die ganze Macht feines Namens. Cr weiß, twa8 er fan, umd wird aud) 
Alles wollen, was er fan.” 

Ein Minifterium, gebildet aus Vertretern der Ordrumgsparteien, die bei 
der Wahl zufammen gewirkt hatten, übernahm unter Borfik von Odilon 
Barrot fofort die Gefhäfte und fon am 27. December fchrieb der Prinz: 
Sräfident feinem Minifter des Ssmern, Leon de Mallevilfe, einen Brief, 

in dem er feinen Entjehluß, felber äit regieren amd nicht fi) regieren zu 
fafjen, den denkbar derbiten Ausdrnd gab. Diefer Brief Tautete: 

„Elyjee, den 27. December 1848. 
Herr Minifter! 

IH habe den Herrn Bolizeipräfekten gefragt, ob er nicht manchmal 
Berichte über die Diplomatie empfangez er Hat mit Sa geantwortet und mir 
Hinzugefügt, er Habe Ihnen geftern die Abfchriften einer Depeiche über Stalien 
eingehändigt. Diefe Depefchen, verjtchen Sie, müffen mir ummitteldar über: 
geben werden und ich muß Shen meine ganze Unzufriedenheit darüber aus: 
drüden, daß Sie gefäumt haben, fie mir mitzutgeifen. Gfeichertveile bitte id), 
mir die 16 Aftenbündel!) zu jehieen, um die ih Sie gebeten Habe. Sch 
will jie am Donnerstag haben. Auch das ift mie nicht begreifli, daf der 
Minifter des Innern die Artikel bearbeiten will, die mid) perfüntic) angehen. 
Das ijt unter Ludtvig Philipp nicht gefchehen und das darf nicht fein. Seit 
einigen Tagen Habe id) aud) Feine telegraphifchen Depeiden. Kurz, id) merke, 
daß die Minifter, die ich ernannt habe, mic) behandeft wollen, als ob die 
berühmte Verfafjung von Cieyes in Geltung wäre; aber das werde ich nicht 
dulden. Empfangen Sie, Herr Minifter, die Verfiherung meiner aus: 
gezeichneten Hodadjtung. 

‘ Ludwig Napoleon Bonaparte.”?) 
Die Regierungskrifis, die diefes Schreiben hervorrief, endete mit dem 

Austritt dc5 fo umtvirse angelafjenen Minifters. Mit den Scldfttänfchungen 
über den Grötin war e3 unter den denfenden Staatsmännern, die diefe Ge: 
Ihichte Fannten, für immer zu Ende und nur eine Rartei gewann auf die 
Entjhliefgungen de3 Prinzen einen Einfluß, der fih gleich blieb, ob and) die 
Minifter wechjelten wie die Mehrheit in der Verfammlung, da$ var bie 

  

1) E3 Handelte fi) um die Aften über die Ereigniffe zu Straßburg und Bonfogie, 
fowie über den Procei des Prinzen vor dem Rairsgerichte. 2) Salloug I, 412,
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Partei de3 politifhen Katholicismus, die der Unterrichtsminifter Kal: 
loug vertrat und der ex Furz hinter einander zwei handfefte Bürgjchaften gab. 
Die eine war die Heerfahrt nad; Nom, welche dort die Nepublif Mazzinis 
und Garibaldi3 zertrümmerte umd dem Rapft feinen Kirhenftaat zurüc: 
eroberte. Die andere war ein Unterrichtsgefeb, twelhes unter dem Namen 
„Sähuffreigeit” das Schulwefen Franfreihs den Prieftern, Orden und Ordend: 
gejellichaften der Fatholifchen Kirche überlieferte,



I. Berfaffung und Bolltäbertretung in Preußen, 

  

Tad) den Sturze der altjtändifchen Staatsordnuung im März 1848 hatte, 

wie wir oben gejehen haben, Sriedrid) Wilhelm IV. zum Aufbau eines nen: 

ftändiihen Berfafiungsitantes das preußiiche Vol jelbft zur Mitarbeit 

berufen und ein aus den freicjten Volfswahlen Hervorgegangenes Parlament 

„ze Vereinbarung der preußifcen Staatsverfajjung” am 22. Mai in 

Berlin verfanmelt. Aus den Arbeiten, welche der Verfajjungsausichuß diejer 

Berfammfung unter Borfig des Abg. Walded, im Anflug an eine Vor: 

lage vom 20. Mai, in der verhältwißmäßig furzen Beit vom 17. Juni bis 
26. Suli vollendet Hat, ift in der That die Grundlage des heute in Preußen 
geltenden Verfajfungsrecht3 hervorgegangen. Die Verfafjungsurkunde, welche 
der König am 5. December 1848 verlichen (oftroyirt) Hat, ift mit vollen 
Recht vom Abg. dv. Gerlad) al3 „Charte Waldeck“ bezeichnet worden. Aber 
eine „Vereinbarung” Hat dabei nie und nirgend tattgefunden, vielmehr 

ein Teidenjchaftlich Heftiger Kampf, wie er nur jemals zwifchen unverföhne 

baren Necdt3: und Staat3auffafiungen auzgefochten worden ift. E3 it das 

Berhängniß de3 Sahres 1848 gewejen, daß c3 zwei Zeitalter aufeinander 
plagen jah, die fi) innerlich jo fremd waren, daß eines die Epradje de3 
andern nicht verjtand, weil jedes mit denjelben Worten ganz andre Begriffe 
verfnüpfte umd daher da3 viele Unheil in Folge von „Mißverftändnifjen‘, die, 
and) wenn fie eingefehen waren, fid) immer von Neem wiederholten. Auf 
feinem Sfed deutjcher Erde ijt dies Midereinanderplagen fchroffer, unver: 
mittelter gewvefen, al3 in Prenger. Si großen Maijen tft Hier zufanmens 
gejtoßen, was anderwärts nad) jlüchtiger Neibung fid) vajcd) wieder zufammens 
fand. Ein Erdbeben, unter dem die Grumdfejten de3 Staatsbaus erfrachten, 
war hier, was anderwärts wie ein Stun im Öfaje Waffer verlief. 

Der erite Tag de3 parlamentarifchen Kampfes ziwifhen dem alten und 
dem neuen Necht in Preufen war der 8. Juni 1848. Sn denfiwirdiger 

Reife wurde die Situng der Nationalverfammfung eingeleitet durd) eine Air 

ipradhe, welche der Prinz Wilhelm von Preußen, der nachmalige König 

und Kaijer, al3 Abgeordneter des Wirfiger Kreifes hielt. Diejelbe Lantete 

wörtlich: „Vermöge der auf mic) gefallenen Wahl bin ich berechtigt, in Ihrer 

Mitte zu erfcheinen. Ich twürde bereits gejtern Hierher geeilt fein, wenn c$ 

nicht der Sahrestag unauslöfgliger Trauer gewejen wäre, der mid) im Echofe 
weiner Zamilie zurückgehalten hätte, Heute aber ergreife ic) die Gelegenheit, 

DOnden, Zeltafter Raifer Milgelmb, 18
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um zudörderft meinen Dank für das Vertrauen auszusprechen, welches mich) 
in Ihre Mitte berief und twodurd) e3 mir möglich ward, Sie, meine Herren, 
welche aus allen Provinzen des Landes ımd allen Ständen hier verfammelt 
find, Herzlich willfonmen zu heißen. Nicht nur die Blide Preußens, die 
Blide der Welt find anf unfre Verfanmlung gerichtet, da durd) Sie eine 
Vereinbarung mit unferem Könige herbeigeführt werden foll, welde für 
lange Beit die Schidjale des preußifchen Volks md feiner Könige feftftellen 
Toll. Weld) ein Hoher Berufl Je Heiliger diefer Beruf, je Heiliger muß der 
Geift amd die Gefinnung fein, welche unfere Berathungen Yeiten. Die cone 
ftitutionelfe Monarhie ift die Negierungsforn, welde unjer König zu 
geben ım3 vorgegeichnet hat. Sch werde ihr mit der Trene und Ge: 
wijjenhaftigfeit meine Kräfte weihen, wie das Vaterland fie von 
meinem ihm offen vorliegenden Charakter zu erwarten beredtigt 
it. Dies ift die Pilicht eines jeden DVaterlandsfreundes, vor Allem alfo die 
meinige, al3 des erjten AUnterthanen des Königs. So ftche ich jeßt wieder 
in ihrer Mitte, am mitzuwirken, daß die Aufgabe, welche ımS geftelft, zu 
einem glüdlichen Biele geleitet werde. Möge die Gefinmung, welche ich aus: 
gejprochen Habe, von uns Allen geteilt und feftgehalten werden, dann wird 
anjer Werk gelingen and zum Wohl md Heil de3 geliebten VBaterlandes ges 
reichen. Möge mein Erjcheinen unter Shen in diefer Beziehung ein günftiges 
fein, mögen twir vereint die Thätigfeit entivideln, welche von ma erwartet 
und gehofft wird. Meine übrigen Gefchäfte werben mie nicht erlauben, 
regelmäßig an Ihren Sibungen Theil zu uchmen; ich erfuche daher den Herrn 
Präfidenten, meinen Stellvertreter einberufen zu Iaffen. Uns Affe aber, meine 

Herren, Teite der Ruf und Wahlfpruch der Preußen, der fi) jo oft Sewährt 
dat: Mit Gott für König amd Vaterland!” (Bravo von der Rechten.) ) 
Damit verließ der Prinz die Tribiine amd gleich darauf and den Saal. 

VBerig Angenblide jpäter ftellte der Abg. Berends den Antrag: „Die Ver: 
fanmlung wolle in Anerkennung der Revolution zu Protofoll erflären 
dai; die Kämpfer des 18. ımd 19. März fid wohl ımı3 Vaterland verdient 
gemacht Haben,“ amd entfefjelte damit all die Geifter des Mißtranens amd des 

Hafies, die das Werk der „Vereinbarung“ gleich im Beginn zum Scheitern 
braten amd die Nechtsfrage verivandelten in eine Machtfrage zwiichen König: 
thum nnd Nevofution. 

Ausdrüdlic betonte der Antragteller, er wolle eine Kundgebung der 
Arffaflung, daß das Recht, das in Dafein diefer Verfammlung fi) ausfpredhe, 
ansihlichlich der Nevokution entjtanıme, in welcher fid) das Volf das mer: 
änßerliche Recht der Selbjtregierung und das, fich feine Gefeße feldft zu geben, 
örücgenonmmen Habe, daß mithin das Minijterium im Srrthum jei, wen 
5 die nenen Einrichtungen, die nenen Entoidelnngen an die alten Zuftände 

1) Stenogr. Berichte über die Verh. der zur Vereinbarung der preuß. Staats: 
verfafjung berufenen Verfammlung. Berlin 1848. I, 169.



Das Verhängniß der Nationalverfammiung. 275 

d15 Staates anzufnüpfen und auf diefe Weife einen ammterbrochenen, wen 
auch bejchleunigten Nebergang zu den freien Suftitutionen Hevvorzubringen fuche. 
Benn das richtig wäre, fo Hätte ja eine eigentliche Nevolution gar nicht jtatt: 
gefunden md auch nicht ftattzufinden brauchen; die neuen Nechte des Voltes 
Wären dann entweder von den König bewilligt md verfichen, oder durc) 
DBeihluß des Vereinigten Landtags in3 Leben getreten. Dem fei aber nicht 
fo.) Ganz übereinftimmend damit drückte der Abg. Johannes Jacoby fi) 
aus, al3 er diefem Antrag gemäß forderte die „volle Anerkennung der Nevolu: 
tion in allen ihren Folgen“, 

„Di zu den Tagen des März war die Souverainetät, die Machtvolf: 
fommenheit bei den Fürften. Ihr Wille war dns entjcheidende Gefeß; Ge: 
horfam und IUnterivürfigfeit tvar 
da3 2003 der übrigen Landes: 
bewohner. Anders ijt c8 jeht. 
Sn den Tagen des März Hat c8 
Ti) gezeigt, daß feine Macht der 
Erde dem einmüthigen Gejanmt- 
willen des Volkes zu twiderjtchen 
vermag. Der Ormdfah, dai; 
der Scjammtwillen des Volks 
die urfprüngliche, die einzige 
Duelle jeder Macht im Staate, 
alfo auch der des Königs tit 
— Diefer Grundjag der Volks: 
jonverainetät ift in jenen März: 
tagen zur vollen Geltung gefome 
men.”?) - Der Antrag ward am 
9. Juni duch) eine Tagesordnung 

{ 

  

.ı: . . . Zohan Zacoby. bejeitigt, in welder die Thatjache 30) . Seroby . . . Nad) der Lithographie von Hermann Eidyens; der Revolution anerkannt, eine Anz Sriginal: Graff's Lictbitr. 
erfennung de3 Princips derjelben 
aber vermieden ward, und diefe Entjheidung ward von dem fonverainen 
Bolfe unter den Linden fehr ungnädig aufgenommen. Der Prediger Sydow, 
der für die Tagesordnung im Sinne der eben angegebenen Unterfcheidig ge: 
Iprocdhen hatte, wurde auf der Strafe mit Füßen getreten umd mit Fänjten 
geihlagen. Der Minifter von Arnim wurde von einen Pöbelhaufen eingefeitt, 
beichimpft, bedroht, umbergeftoßen, bi3 Etudenten ihn befreiten. Die Minijter 
Camphanfen und Hanjemann entfanıen ähnlichen Schiejal mit genauer Noth. 
Das Biündnih der änferjten Linken mit den Demagogen der Gaffe ımd der 
Eub3 war gejchloffen und damit ein Bujtand eröffnet, fire den fi) die Ver: 
Tammfung jelbft berantivortfich machte, als fie am 15. Zumi auf Antrag des 

  

1) ©. 2. 1, 171. 2) Taf. ©. 175. 

18°
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Abg. UHlich mit großer Mehrheit den unbegreiflichen Beichluf fahte, zu er 
Härten, „daß jie Feines Schubes Bewaffneter bedürfe, jondern jid) 

unter den Schuß der Berliner Bevölkerung jtelle”.') Sm derjelben 
Sißung ward der nicht minder verhängnifvolle Beichluß gefaßt, der Berathung 
über das DVerfaffungswerf nicht die Vorlage der Negierung vom 20. Mai, 
jondern einen neuen Enttvmf zu Grumde zır legen, welchen ein ans den Ab: 
theilingen nen zu bildender Ausfhuß unter Mitbenubung jener Vorlage aus: 
arbeiten follte. Dur diefen Beichluß war ohne allen zwingenden Grimd das 
Vortrittsreht (Initiative), das jeder Regierung in der Gejeßgebung zukommt, 
gröblic, mifachtet, fodanın aber dem hohen Haufe auf unberechenbare Zeit die 

Hauptaufgabe völlig aus dem Ange gerückt und jo die jedem Parlament jo gefähr: 

lihe Verjuchung, abzuirren in die Molitif des Uebergrifjs und der Eckbit: 
überhebung, für diejes geradezu amwiderjtehlich gemacht. ALS die Verfamm: 
tung endlih am 12. Dftober mit der Beratung ihres Ausjchußenttwurfes 

begant, da zeigte fich jofort, da fie fi) in einem Zuftande der VBerwilderung 

befand, die fie zu Gejchäften der Gejebgebung und gar der „Vereinbarung“ 

Ihlechterdings nicht mehr geeignet erjcheinen Tick. Gfeichzeitig aber var, und 

zwar in Verbindung mit den Vorgängen in der Berfanmmfung, in der jedes 

bewafineten Nechtsfhnges entbehrenden Hauptitadt, eine Arardhie groß ges 

tworden, deren zügellojes Toben jeden Tag ärger zum Himmel jchrie. Einer amt: 
lichen Schrift entnehmen wir ein Fnappes und doc) vollftändiges Bild derjelbei. ?) 

Berlin erfuhr, was aus der Freiheit beglücender Erjcheinung wird in 
den Händen der gemijchten DBevölferung einer Großjtadt, in der Staat und 
Stadt fich felbft entwaffnet Haben. „Die Freiheit der Volksverfammlung md 
de3 Vereinsrcchts, die Preffe und die Volfsbewafftung wurden mit unglaub: 

tihem Erfolg dazu mißbraucht, um jedes Anjehen des Gefehes und alle Ge= 
walten im Staate zu vernichten. Sm’ Namen einer den leicht getäufchten 
Maffen vorgejpiegelten Bolfsfonverainetät twurde ein umfajjender Widerjtand 

gegen die Thätigfeit der gejeglichen Behörden vrganifirt. Die Diener der 
vollzichenden Gewalt durjten kaum öffentlich erjheinen und Handlungen ihres 
Berufes vornehmen, ohne verhöhnt und mißghandelt zu werden; überall er: 
wachten, namentlich unter den Sandtverksgehüffen und Arbeitern, zum Theil ganz 

ungehörige Forderungen auf jchleunige und durchgreifende Verbefjerung ihrer 
Lage, Forderungen, tele die tiefe Bedeutung der jocialen Frage verfannten 

und dem natürlichen Verhäftnifje zwiichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wider: 

iprachen. Die Anfprücde auf bleibende Arbeitsgewähr, auf anverhäftnigmäßige 
Lohnerhöhung wurden jelbft bei den Hödjten Staatsbehörden unmittelbar 
geltend gemacht und durd) eine Begleitung von mehreren Taufenden mit Uns 
geftün unterftüßt. Aber diefe Sturm: Petitionen bejchränften fi) nicht 
anf Gegenftände des materiellen Bedarfs, e3 war Eitte getvorden, den Volfs: 

1) &t. 8. 1,214. 2) Tenkichrift de3 Staateminifteriumg über den Berliner 
Velagerungszuftard vom 8. März 1849. Nene Preußijche Zeitung 1849. Nr. 58. Beilage.
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dverjanmmlungen und Clubs einen- Antheil an der Landesverwaltung zuztts 
fchreiben, und jo haben c3 die Behörden und die Bevöfferung von Berlin er: 
Yeben müfjen, dai große VBolfsmafjen von den Minijtern md Stantsbehörden 
die Niederlegung ihrer Aemter, die Abänderung beftehender Grfege und ähn- 
liche unerfüllbare, einer Volksverfammfung nimmermehr zuftchende Horderungen 
auf dent Wege der gewwaltihätigen Einfhüchterung durdhzufeßen verjucht Haben. 
Ar dieje zum Iheil völlig jtraflos gebliebenen Berfuche jhlieht fich eine Neihe 
von Begebenheiten, welche alle Bande der gejeklihen Ordnung aufföften md 
den Beweis fieferten, daß die Anarchie in der Hanptjtadt ihre Organifation' 
gefunden. hatte. Wie gegen da3 Gejeh umd gegen die vom König eingejehten 
Behörden, jo war aud) gegen das Anjehen und die Wirkfamfeit der Volks: 
vertreter der Sirieg eröffnet. 

Minijter und Abgeordnete, welche milichig waren, wurden auf offer 
Straße mihhandelt. Das Gift der BVerleumdung amd Entjtttlihung wurde 
durch zahllofe Maneranfcläge, durd) Zlugblätter, hochverrätherifche Lieder 
und Bilder verbreitet; durch Erdichtungen amd jaljhe Veichuldigungen gegen 
die gejegfichen Autoritäten tunvden. die Majjen aufgejtacheft zum Haß gegen 
Alles, was noch, Vejtand hatte im Bejih oder der Meinung des Volks. 
Tiefer Haß Hat fi) entladen in empörenden drevelthaten; die Gitterthore 
de3 Fünigl. Schlofjes wurden geranbt und in den Zluf geivorfen, das Zeugs 
hans wurde ertürnt, die Trophäen des preußifchen Nuhmes tuurden zeritört 
und die Waffenvorräthe geplündert, die Wohnung des Minifters des 
Sunern wurde exrbrocdden and duchjucdht, die Häufer des Minijterpräfi: 
denten und de3 Zuftizminifters wurden angegriffen und zum THeil demo: 
lirt: Ein anfrührerijcher Arbeiterhanfen zerftörte Foftbare Arbeitsmafchinen 
und al3 die Bürgeriehr der Wiederholung jofher Erceffe vorbeugen wollte, 
wirrde ihr. unter dem Banner der vothen Nepublif mit einem biutigen Straßen: 
fampf geantwortet. Zum Beweife aber, daß die ewige Kuft. zreifchen Necht 
und Unrecht nicht mehr erkannt ward md daf der verführte Volfshaufen 
nicht mehr verjtand, den Helden vom Mörder zu unterfcheiden, wurden die 
im Kampf gegen die Bürgertvehr gefallenen Arbeiter, dem obrigfeitlichen Ber: 
bote zuwider, wie Männer beerdigt, die das Vaterland gerettet Hatten. Die 
Sreiheit der Nede und der Prefje bejtand nicht mehr für die Bertheidiger der 
Ordnung md des Gejeges; die Tartei des abfoluten Umfturzes beherrichte 
die Preffe, fie vichtete ihre zügellojen Angriffe ac) gegen die National: 
verjammfung md c3 gelang ihr bald gemug, die Freiheit der Be: 
rathungen durch rohe Gewalttgat aufzuheben.” Die Freiheit, die von einer 
einzigen Partei bis zum äufßerjten Mißbrauch ausgeübt wird, führt noth: 
wendig zur Unfreiheit, zur würdelofen Abhängigkeit aller Uebrigen; aber das 
mnf erfebf fein am eignen Leibe, jonjt glaubt der Menic) wicht, zu twelch? 
Ihrediiher Frage der Hinmelstochter Freiheit cdfes Antlik fic) verzerren 
fan. Nur die Noth Ichrt beten um den Eegen einer ftarfen Staatsgewalt, 
eben zum Schuß der Freiheit gegen die Tyrannei de3 politischen Verbrechens.
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Si dem gejammten SKernbürgertfum von Berlin war diejer Umfhwung fon 
eingetreten, nur daß er nicht den Muth Hatte, fi) Yaut zu äußern. Su der 
Berfanmlung aber war c3 umgefehrt, da führte mit täglich fteigendem Erfolg 
gerade die Partei das große Wort, die Nichts gelernt Hatte a3 der Scäufe 
der Anardhie ımd der Echredensherrihaft und die nicht müde wurde Etuen 
zu länten wider alle Säulen der Eigenart gerade diefes Staates. 

Der Stein’fhe Antrag, der aus Anlaß eines bfutigen Zufammenftoßes 
ztwifchen Truppen und Bürgertvehr zır Schweidnig, am 9. Anguft, verlangte, 
der Kriegsminifter follte den Offizieren der Armee einshärfen, daß fie allen 
reaftionäven Beftrebungen fern zu bleiben, nicht nm Eonjfifte jeder Art mit 
dem Civil zu vermeiden, fondern and) durch) Annäherung an die Bürger umd 
Vereinigung mit denfelben zu zeigen Hätten, fie wollten mit Aufrichtigkeit 
und Hingebung an der Verwirklichung eines conftitutionelfen Nechtszuftandes 
arbeiten — gewann feine richtige Beleuchtung, als er mit den Bufaß des 
Mg. Schulz (Wanzfeben) angenommen ward: „und cs denjenigen Dffizieren, 
nit deren politischen Ueberzeugungen dies nicht vereinbar ift, zır Ehrenpflicht 
machen, aus der Armee auszutreten.”!) Damit tvar ganz offen der Meg be: 
Iritten, der zur Muflöfung des Dffiziercorps, d. h. zur Vernichtung des 
Heeres felber, zur Verivandlung defjelben aus einen Bollwerk der Monarchie 
in ein Werkzeug der Anarchie führen mußte. 

Diefem jchweren Angriff auf Körper md Geift der preußiichen Armee 
folgte amı 12. Dftober ein Angriff auf das Königthum felbft, der Friedrich 
Wilhehn IV. vorfan wie ein Dolchjtoß, der ihn mitten ins Herz treffen follte, 

Die Verfammlung bejchloß nämlid) in der Eingangsformel der neuen 
Derfaffungsurfunde Hinter „Wir Sriedrih Wilhelm” die Worte „von Gottes 
Gnaden” zu ftreichen, weil diefelben — wie e3 in den Erläuterungen des 
Ausichußberihtes Hi — an den Abfofutisnms und diejenige Zeit erinnerten, 
in welcher der Grundfag galt, daß man der von Gott eingefeßten Obrigfeit 
in allen Stücden unbedingt Folge Yeiften müfje, in der man anmahır, daß 
Sand und Volk als Exbichaft vom Bater auf den Cohn überging, und tweil 
überhaupt ctivas Rofitives dadurch nicht ausgedrückt werden Fönne, jedenfalls alfo 
die Formel bedeutungsfos, fomit überflüfjig erjeine. Su der Beratung jagte 
der Abg. Uhli: „Entweder ift c3 eine bloße Nedensart md dann haben 
wir etwas Wichligeres zu th, al uns mit Redensarten auf irgend eine 
Länge der Zeit damit zu befchäftigen. Döer es ift twirkfich ein Vaden, der 
aus der alten Drdnung der Dinge in die nene Hineinveicht, danıı haben wir 
nichts Ciligeres zu th, als diefen Faden abzufchneiden.” Und der Ag. 
Schulze (Deligfh) fügte gar Hinzu: „Mar pflegt, wenn ein Handlungshans 
banferott geworden ift, die Firma nicht mit in das neue Gefchäft hinüber: 
zunehmen. Nım glaube ich, daß in der Gefchichte der Abfolutisuns mit der 

1) Tot. „Das Volk in Waffen im Einme der Demokratie.” Berlin, Deder 1897. 
©. 50 ff. -
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alten Zirna „Von Gottes Onaden” vollftändig Banferott gemacht habe. Der 
Sefellihafter, „die Gottes Gnade”, welde einftehen müßte für feine Ber: 
pflihtungen, jKeint fi) aus dem Gefchäfte ganz zurückgezogen zu Haben, md - 
dadırd) mag eben dafjelbe volljtändig Bankbrud) erlitten haben. ch rathe 
daher, wir nehmen die alte bauferotte Firma nicht in das nene Geihäft 
hinüber.” 

3 öffentlichen und brieflichen Geftändniffen des Königs Friedrich Wil: 
Helm?) wiffen tvir, wie merbittlich ex gerade in diefer Frage dachte, tvie jedes 
Wort aud) mn der Sfeichgiltigkeit, gefehtweige demm des Hohnes über das, was 
fi) für ihn in diefen Worten ausdrücte, ihm fchlechthin Yäfterfic) und unver: 
zeihlicd) dinkte. A drei Tage nad) diefem Beichluß, am 15. Oftober, das Prä- 
fidinm der Verfanmfung bei ihm auf Schloß Bellevue erfchien, um ihm zum 
Geburtstag Glück zu wünschen, antwortete er auf die Ergebenheitsbetheuerungen 
de3 Präfidenten Grabow: „Was Sie Mir fagen, trägt allerdings den Schein 
der Ergebenheit und des Gehorfams: aber e3 ift eben mim deijen Schein. 
Die Verhandlungen in der Nationalverfanmfung, die X voll Vertrauen auf 
die Toyafen Gcfinmngen Meiner Untertdanen zufammen berufen, geben Mir 
aber den Beweis, von welden Anfichten und Grundfägen fie ausgeht. Sie 
lajjen Fein Recht unangetajtet; das Heiligfte felbft ift vor Shren 
Angriffen nit fiher. Sie haben Mein Mir von Gott verlichenes 
Neht auf die Krone angetaftet; Sie wollen Mir das von Gottes 
Gnaden nehmen! Aber Hierzu wird Keine Macht der Erde ftarf genug 
fein. — ch werde e3 treu bewahren, wie Ich 3 von Meinen Ahnen über: 
fonmmen. Eagen Sie dies den Herren, die Sie gejandt. Sagen Sie ihnen, 
dab IH Nude und Ordnung im Lande Herftellen werde, daß Mir hierzu die 
Mittel vollauf zu Gebote fechen! Sagen Sie ihnen, daß Ich den Nufendr 
und die Aufrührer, wo Jh fie finde, bekämpfen und zerichmettern tverde 
und da Ich mid) Hierzu durd) Gottes Gnade ftark genug fühle.””) 

Das Ende de3 Monats führte endlich die Entjheidung Herbei. An 
31. DOftober beichloß die Verfammlung in der Morgenfigung auf Antrag des 
Abg. Berends: „der Adel ift abgefchafft” und in der Abendfigiung be 
THäftigte fie ein Antrag des Abg. Walded: „das Staatsminifterium aufe 
zufordern, "zum Schuhe der in Wien bedrohten Bolksfreiheit alle 
dem Staat zu Gebote ftchenden Mittel und Kräfte jchleunigft auf: 
zubieten.”?) 

1) ©. ©. 211jf. 2) Aus dem Leben de3 General® vd PWrandt IL, 268. 
3) Motive: „Sn Wien ward gegen den erffärten Willen der Volfsvertreter durd) die 
Camarilfa ein Heer, theil3 aus barbarijchen Kroatenhorden, theil3 aus dentjchen 
Kriegern beitehend, gegen die eigne Hauprftadt geführt, dieje wie ein feindficher Ort 
belagert und fo zu Gunften der Herrichergelüfte Weniger für die Gegenwart namen 
Iojes Efend, für die Zukunft unabweisfiche Gefährdung der Volksfreiheit und der 
davon ungertrennlihen Nationalität eines deutjchen Boltsjtammes bereitet. Dringend 
erwartet das civilijirte Europa von dem größten deutjchen Volk, dem preußischen, daß
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Der Gedanfe, die preußiiche Armee aufmarjchiren zu Tajjen zum Schut 
and unter Oberbefehl der Mörder des Grafen Latour erjcheint ums jo frevel: 
haft Hivnverrüdt, daß twir gar nicht begreifen fönnten, wie irgend ein Menjd) 
mit gefunden Sinmen auf fol einen Aberwvig verfallen Eonnte, Hätten wir 
nicht in der Nede de3 Antragftellers das Gejtändniß: „Aber, meine Herren! 
Eine erhebende Hoffnung wäre 8, wenn wir durch unfer Wort, duch die 
Kraft unjerer Regierung erwirkten, daß c3 noch) dahin fäme, ein Blutbad zur 
verhindern.” 

Man glaubte eben in Berlin .twie in Frankfurt au die Bauberfraft 
drößnender Parlamentsbejhlüffe, mit denen man feine Schuldigfeit gethan 
hatte, and) wenn nicht das Mindefte dabei herausfant. Hier aber dachte man 
aud) weniger an die Volfsfreiheit, die in Wien bedroht war, als an die, die 
man in Berlin jelbjt bedroht glaubte, Nicht der „Camarilla” in Defterreich, 
jondern der in Preußen jelbjt folfte ein Wink mit den Drefchflegel ertheitt 
werden. Und da, al3 diefe Verhandfung ftattfand, das Schaujpielhaus, in 
dem die Verfanmlung tagte, von mönchdringlichen Bollsmajien voll der 
feindjeligften Gefinnung belagert war, jo foll mit gebührender Auszeichnung 
de3 Mannes gedacht iverden, der den lebensgefährlichen Muth Hatte, dem 
jenveränen Unverjtand ins Geficht zu jagen: „Man Hat, was in Wien vor: 
gegangen, Toyal genannt, man Hat gejagt, cs finde dort ein allgemeines Fort 
ihreiten zu größerer Freiheit ftatt, eine Abwehr reaktionärer Camariflen, ein 
Kampf gegen verruchte, fchmähliche Unterdrüdung der deutfchen Nationalität 
dur) fremde Nationalitäten. C3 feheint mir anders, meine Herren. Sch 
kann, die Hand aufs Herz legend, wenn ic) mich über die eine oder die 
andere Urfache jenes Widerftandes befrage, nad) meiner innigjten Ueberzeugung 
nur ankvorten: in Wien Herrcht nicht die Sreiheit, nicht die deufjche Freiheit, 
in Wien herrfeht nicht der Sinn für das deutjche Necht,. objchon die dortige - 
Partei fi die dentie nennt; in Wien herrfcht Anarchie und Ochlofratic 
und, meine Herren, diefe Anarchie und Ocdlofratie muß nieder: 
gefämpft werden, wo fie erfcheint. Die gewvaltjane, von den wildeften 
Elementen der Unmenfchlichfeit getriebene „Welfenftrömung” diefer fogenannten 
Bolfsfreiheit, wie fie Wien, wie wir fie erlebt in unferen Tagen, wie tvir 
fie in umferem Haufe, in den Mauern diejes Gebäudes Heulen und brülfen 
hören, mu$ gehemmt werden. Su ihr Teben umd wirken nicht diejenigen, 
die wir al3 auf verfafjungsmäßigem, als auf den Boden des Nehts md 
der Gittfichfeit chend, betrachten Fünnen.” E3 war der Ag. Baumftark, 
der jo Sprad.?) 

Da3 Ergebni var, daß die Verfanmfung mit 261 gegen 52 Stimmen 
bejchloß, nicht die eigne Negierung, jondern — die Centralgewalt in Frank: 

c3 das Gewicht feines Wortes, feiner Geld: und Waffenkräfte in die Wagichale Iegt, 
dem Heichttage zu Wien zur Verfügung ftellt und dadurd) die Nänfe und Gewalt: 
ftreiche einer unverbefjerlichen Partei vereitelt.“ 

1) St. 8. III, 1909.
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furt zu jchlennigem und Fräftigem Einfchreiten für die bfutbefledte Röbelherr: 
haft zu Wien aufzufordern. MS Nachts 10Y, Uhe diefes Ergebuih ver: 
Tündigt war md der Vorfigende dv. Unvud erklärte, er wolle troß eines 
großen Vorraths von nod) nicht erfedigten Gegenftänden die Situng fliehen, 
weil er die Berfanmlung nicht mehr für befhlußfähig halte, machte der Ada. 
Sommer die faktiihe Bemerkung: „Sch will bloß bemerken, dab wir ms 
jebt im Belagerungszuftande befinden, indem wir wegen der Volfintenge, die 
das Lofal umfteltt Hat, nicht aus dem Hanje Fönnen.” Der Abg. Hart: 
manı fagte: „Ic trage darauf au, daß weiter verhandelt tverde, da twir nicht 
aus dem Haufe Fönnen“, umd der Abg. dv. Meufebad) fchlof fi) dem an, 
indem er hinzufügte, die Beichlußfähigkeit werde fehon zu Stande fonmen, 
wenn der Präfident mr die Klingel erjchalfen Yafje, am die noch im Hanje 
und zum Theil in den Kelfereien befindlichen Mitglieder Herbeisurnfen. „Wir 
ünnen aljo nicht aus dem Haufe amd werden fo diefe Zeit der unfretvilligen 
Gefangenfhaft dadurch nühlich anwenden können, wenn twir die dringenden 
Anträge erledigen.“ Aıch der Abg. Barrijius von der Linfen nmfßte zz 
geben: „Die Frage, welche jo tief die Intereffen de3 Volkes berührt, hat ums 
eine gewwijje Unannehmfichkeit bereitet, denn die Mäbe find 10 Dbejeßt, daß 
man [wer Hinausfommen wirde.” Aber der Präfident fand, Daß „äußere 
Umftände feine Veranlafjung geben könnten, die Sikung fortzufeßen” md 
Iprad) den EC hfuß der Sitimg aus. 

Sn diejen Nacdtitunden de3 31. Oftober war das Schaujpiclhaus von 
vier Bataillonen der Bürgerivehr umitellt, diefe aber ihrerjeits, wie Cäjar bei 
Uefa von den Galliern, durch vieltanfendföpfige Volksmaffen eingejchlofjen, 
denen den ganzen Tag die heftigften Hekreden gehalten worden waren ud 
ans denen jeht der Verein der Mafchinenbanarbeiter wie ein mächtiger At: 
griffsfeil auf die große Freitveppe fosjtivmte.) Hier Fam 63 zu einem Hand: 
gemenge, bei weldem der Fahnenträger der Arbeiter verwundet und ein Mann 
getödtet wurde. — Slurz vor diefen Getiimmel tvaren die Abgeoröneten durch 
die [malen Gafjen, weldhe die Bürgertvehr zwijchen den Bolfsmafjen für fie 
öffnete, mit Schimpfivorten, Flächen, Drohungen begrüßt, durd) vorgehaltene 
Stride mit Erhängen bedroht, fehlichlic) doc) fänmtli ins Freie gekommen. 
MS anı 2. November die Eihung wieder eröffnet ward, verlag der Präfident 
zwei vom 1. November datirte Schreiben, eines, worin der bisherige Minifter: 
‚präfident General Bfnel feinen Nücteitt anzeigte, und ein andre, worin der 
Generalfientenant Graf Brandenburg mittheifte, daf er mit Bildung eines 
neuen Minifteriums beauftragt jei md dem Bräfidenten andeimgad, die Sikung 
anf ein paar Tage ausfallen zu Tajfen. Die Berfammlung aber beichloß, jich 
nicht zu vertagen, jondern jofort über die Gefahr des Baterlandes zu be: 
raten. Was diefer BVBeichluß befagen wollte, hatte ein jchlichter Sleifcher- 

1) Nimpfer, Die Berliner VBürgerwvehr im Sahre 1848 vom 19. März bis 
11. November. Brandenburg a. 9. 1883.
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meifter, Abg. Pieper, in den Morten ausgedrüdt: „Es herrjcht Hier Furcht, 
detwegen twird. die Wahrheit verjchtviegen, aber ic) werde fie aufflären. Was 
fehlt ung? Was wollen wir? Wir wollen ein conftitutionelles Königthun 
und wir find auf dem Wege dazu, aber Keine Nepublif, da wird fi noch 
Mander den Kopf daran ftoßen und da wird nod) bei Manchem der Strang 
gebraucht werden müfjen, mit dem mir gedroht worden if.” Die Berfanm: 
Yung bejchloß eine Mißtrauensadrefje gegen das noch nicht gebildete Mini: 
fterium Brandenburg, twelde dur eine Abordnung fofort nad) Potsdam 
befördert werden follte. Das gefhah au). Der König aber gab, als ihn die 
Morefje verlefen war, Teine Anttvort, jondern drehte fi) auf dem Abjap um, 
um fortzugehen. Da fagte der Abg. Jacoby: „Wir find nicht bloß hierher 
gefandt, um Ew. Majejtät eine Adrejfe zu überreichen, fondern aud) um Zhnen 
über die wahre Lage des Landes mündlich Auskunft zır geben.” Da der 
König weiter ging, fagte Jacoby weiter: „Seftatten Erw. Majejtät un Ge: 
Hör?" Da wandte fi) der König um uud fagte: „Nein.“ Jacoby ergriff 
von Neuem das Wort: „Das it das Unglüd der Könige, daß Sie die Wahr: 
heit nicht hören tollen.” Der König drehte fc) nicht wieder u, hörte aber 
noch, tie jeht fait alle übrigen Mitglieder der Aborduung Taut protejtirten 
gegen die Uengerung Zacoby3 and fie fanmt ihm verfengneten, da er tveder 
ermächtigt nod) befugt tvar, mit Umgehung des Präfidenten allein für die 
Andern das Wort zu nehmen. 

Am 9. November erjchien da3 neue Minifterium in der Verfammlung, 
um eine Allferhöchite Botjchaft de3 Monarchen mitzutgeilen. Ein Augenzeuge, 
General Heinrih v. Brandt, jhreibt über ihr Auftreten: „Woran jchritt der 
Öraf von Brandenburg. Er fah leidend aus; auf feinem Geficht lag eine 
Marmorbläjie; id; Habe ihn nie dem König Friedrich Wirhelm IT. ähnlicher 
gejehen. Durch) feine Meidung Hatte er Etwas in feiner fonft ftattlichen Hal: 
tung verloren und obwohl das Drohende der bevorftchenden Dinge feinen 
gügen etwas Verlegenes gab, fo riefen diejelben doch den nmdtdigen KRämpfer 
amd tüchtigen Dffizier der Sriege von 1812—15 ing Gedähtnig zurück Er 
war der Fühne, aber anfpruchslofe und bejcheidene Dffizier, wie man ihn jonft 
wohl Humdert Mal zu Fuß uud zu Pferde in den Straßen ‚Berlins, befonders 
al3 Commandeur der Gardecavalferie gejehen Hatte. Dann folgte von Laden= 
berg, den Ausdrnd der vollfommenften Nahe im Gejihte, mit einem Bid 
der Zuverfiht auf die Verfammlung. Zhm follte e3 vorbehalten werden, der 
Regierung, die ohne innere Kraft und Glanz Hilffos daftand, die aber nod) 
fejt in den Herzen de3 Volfe3 wurzelte, das Vertrauen zur fich jelbft twieder- 
zugeben and jie aus den Händen gefimmumgslojer Demokraten zit retten, Die 
Nechte warf ihm freundliche, anfmunternde Blide zu. Herr von Manteuffet, 
dem da3 Geihid eine fo große Rolle vorbehalten, ging trippelnd Hinter Heren 
dv. Ladenberg. Gein wenig einmmehmendes Aenfere, feine faft ziverghafte 
Erjgeinung, feine mangelhafte Haltung fta_hen merkwürdig gegen Branden- 

. burgs imponirende Haltung ab. Sein geiftreiches Geficht dedte fahle Bläjfe,
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und jein niedergefchlagenes Auge fchien den Anblid der Gefahr vermeiden zu 
wollen. — Im Allgemeinen hatte das Auftreten de3 Minifteriumg eineswegs 
etivas Jmponivendes; 3 Hatte Nichts von jener ftolzen Kühnheit, die von der 
Energie ihres Willens Teben und darin fterben will, Nichts von der Freude 
an der zu erfülfenden Aufgabe an jid.”") Und denmoc) hatte in der Etunde, 

  
Graf Brandenburg. 

Nad) ber Lithographie von E. Kifher; Original: Büfte von Bollgotd. 

da dieje Minifter erfchienen, eine neue Zeit für Preußen begonnen: die Beit 
der Wiederbelebung der Staatsgewalt ud der Riederanfrichtung des Glaubens 
an ihr Necht und ihre Madıt. . 

Die Fönigliche Botfchaft, ausgefertigt zu Sansfonci amı 8. November, 
ging von Thatfahen aus, die. allbefannt waren, die der Parteigeift wohl 

1) Ans den Leben de3 Generals d. 3. Heinrich von Brandt. IM. (Berlin 
1832.) ©. 331/32.
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todtjchtveigen, aber nicht Yengnen, no aus der Welt jchaffen Eonnte, „Nad): 
dem, hie es, fehon früher zur wiederhoften Malen einzefte Mitglieder der 
zur Vereinbarung der Verfafjung berufenen Berjanmlung wegen ihrer Ab: 
fimmungen thätfid) mihandelt worden warcır, ijt am 31. dv. M. von auf- 
geregten Volfshaufen da3 Eihungsfofal der Berfammfung förmlich belagert 
und amter Entfaltung der Zeichen der Republic der Berfud) gemacht worden, 
die Abgeordneten durch verbreherifche Demonftrationen einzujchüchtern. Gofche 
beffagenswerthe Greignifje beweifen nur zu deutlich, dajz die zur Vereinbarung 
der Verfaffung berufene Verfanmfung, aus deren Shoe die Grundlagen 
einer wahren, die allgemeine Wohlfahrt bedingenden Sreiheit hervorgehen folfen, 
der eignen Freiheit entbchrt md daß die Mitglieder diejer Verfammlung bei 
den zu Unferem tiefen Schmerze nicht jelten wiederfehrenden anardhifchen 
Bewegungen in Unjerer Haupt: und Refidenztadt. Berlin nicht denjenigen 
Schub finden, welcher erforderlich ift, um ihre Beratungen vor dem Schein 
der Einfhücterung zu bewahren. Die Erfüllung Unferes lebendigen, von 
ganzen Lande getheiften Wunfches, dal; demjelben Tobald als möglich die auf 
Grumd Unferer Verheigungen zu exbauende conftitutioneffe Berfaffung gewährt 
werde, Fan amter jolden Verhäftnifien nicht erfolgen, umd darf von dei 
Mafregeln nicht abhängig gemacht werden, welche geeignet find, im gejeßs 
lichen Wege die Ordnung und Nude in der Hauptjtadt twicder herbeizut: 

“ Führen.” Ur diefe Worte Schloß fih cin Befehl, der erjte Befehl, den diefe 
aller Zucht md Unterordnung Tängjt entwöhnte Verfammlng zu hören be 
fam: der nämlid, die Sikungen fofort nad) Berlefung diejfer Botichaft abzı= 
brechen und zur Wiederaufnahme derfelben am 27. November in Branden: 
burg zufammenzutveffen. 

Nachdem der Schriftführer, Abg. Bauer, dieje Botichaft verfejen Hatte, 
wollte Graf Brandenburg ohne Weiteres das Wort ergreifen, aber bei 
den Anfangsworten: „An dieje Alterhöcjte Botichaft”... wınde er ımter Ich: 
haften Zuruf der Berjanmfung duch den Präfidenten unterbrodjen: „Sg 
habe dem Herrn Minifterpräfidenten das Mort nod) nicht ertheift und erjuche 

. dafjelbe nicht cher 'zu ergreifen, al3 bis ich ihm das Wort ertheilen werde, 
(Stürmifches Bravo der Verfammlung.) Ich Habe zunächit zu erffären, Ddai 
id mic) nicht für ermächtigt halte, die jocben eröffnete Sihung ohne Bu: 
ftinmung der Hohen VBerfanmlung zu hießen. Ih werde daher die Hohe 
Verfammlung fragen: Db fie bejchließt, daß die ECikung fofort aufgehoben 
werde.” \ : Bu 

Seht erjt gelang e3 dem Grafen Brandenburg auf feine Bitte inmitten 
 angeheurer Erregung das Wort zu erhalten. Er fagte: Turd) die focben 

verlejene Allerpöchite Votjchaft ift die Verfammlung von des Königs Majeftät 
aufgefordert worden, ihre Beratungen fofort abzubreden. Ih up daher 
jede Hortfeßung der Verhandlungen, welhe vor dem 27. 9. M. Ttattfindet, 
two die Verfanmlung wieder zufanmentritt, al3 eine- ungejegliche bezeichnen 
und Hiermit Namens der Krone feierlich dagegen protejtiven.”
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Damit gingen die Minifter Hinaus ımd die Mitglieder der Nechten folgten 
ihnen, twie ih das aud) für jeden Monardiften von jelbft verftand. Ur 
der Rechtmäßigkeit der königlichen Botjchaft Fonnte gar fein Zweifel fein und 
an dem Nothitande, den fie abhelfen wollte, ebenfowenig. Noch Hatte Preußen 
feine Berfaffung, aber in den beiden Entivürfen einer jolhen, die bis jebt 
vorlagen, war das Net, da3 die Krone hier in Anwendung bradite, ganz 
übereinftinmmend gewahrt und.al3 ein ganz jeldjtverftändfiches behandelt. 

„Der König beruft die Kammern zufammen md fchliejt ihre 
Sigungen” So hieß 8 in S 27 der Regierungsvorlage dom 20. Mai. 

. „er König beruft die Kammern und flieht ihre Sigungen” Heißt e8 
and) in Artikel 51 des Enttvurfs, den der Verfafjungsansshuß unter Vorfik 
Waldeds gemacht Hatte. Ferner hieß c3 in $ 28 der Regierungsvorlage: 
„Der König Fan die Kammern vertagen.” . Genau dafjelbe bejagte der 
Art. 52 803 Ausfchußentwurfd und gleichfalls war in beiden übereinftinnmend 
der Vorbehalt gemacht, daf ohne Zujtimmung der Kanımern die Frift von 
30 Tagen nicht überfchritten werden dürfe. Im vorliegenden Falle betrug 
die Hrift mod) nicht drei Wochen. Der König Hätte folglich jelbjt nach der 
erft im Werden begriffenen Berfafjung das Necht gchabt, von dem er hier 
Gebrand) machte, und die für die Vertagung vorgejchene Srift nod) gar nicht 
einmal voll in Anfpruch genommen. Srgend ein Necht der Berfammung aber, 
nur in Berlin zu tagen md nicht in Brandenburg, oder fonft in einer Stadt, 
die der König angab, konnte doc fein vernünftiger Menfh im Ernst bes 
haupten wollen. 

Kurz, der Verfammlung blieb gar nichts Andres übrig, als aneinander 
zu gehen, um am 27. November in Brandenburg wieder zufanmenzutreten. 
Sie Hatte nad) der Verlefung der Botjchaft Fein gejehliches Dafein mehr, und 
wenn ein Rumpf derfelben gleichwohl fortfuh, öffentliche Sikungen zu halten, 
bi! durch das Erfceinen von Truppen „der Gewvaltaft zweifellos und immer 
öwweifellojer conftatirt ward“, fo war das auf der einen Ceite eine ganz 
offenbare Menterei und auf der andern ein frevelhaftes Spielen mit dem 
sener des Bürgerkrieges. 

Am 10. November war General Wrangel mit den Garden wieder in 
Berlin, eingerüdt amd hatte alsbald vor dem Cdaufpielhanje Stellung ges 
nommen Major Ninpler erjchien mit feinem Stabe ımd erklärte ihm: 
„Die Bürgertvehr jei entjehloffen, die Zreiheit des Volles, die Würde der 
Nationalverfanmlung zu Schüßen und wiirde nur der Getvalt weichen”, Nuhig 
und framdlid evividerte der General, indem er auf feine Ur Hinwies: 
„Sagen Sie Ihrer Bürgerwvehr, die Gewalt wäre mım da, id) werde mit 
den Truppen für die Ordnung einftchen: die Berjanmfung wird bimmen 
15 Minuten den Sihungsfaat verfajfen md dann wird-aud die Bürgerwehr 
abziehen.” 

Co gefhah cs denn auch; che die 15 Minuten herum waren, waren 
die Abgeordneten paarweife die Freiteppe des Schanfpielhanjes heraßgeftiegen
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und ebenjo fchnell auch die Bürgevivehr verjchtunnden. Am 11. ward fie 
anfgelöft, ohne dafs ihr ein Menfch eine Tpräne nachgeiwveint hätte Am 15. 
famen die Abgeoröneten der Linken zum Yehten Mal, im Mielenz’ichen Saale 
unter den Linden zufanmen, faßten den Yächerlichen Beichluß, da3 Minifterium 
jei nicht berechtigt, über Stantsgelder zu verfügen und Steuern zu erheben, 
folange die Nationalerfanmlung nicht ungeftört in Berlin ihre Berathungen 
fortjegen Fönne, und ging dann auseinander, al3 der Major Hervarth von 
Bittenfeld erklärt hatte, dal ev Befehl Habe, gegen die Berfanmtung nöfhigen: 
fall3 Gewalt zu gebrauchen. Nachdem dan die Yelte Möglichkeit einer „Ver: 
einbarung” daran gefheitert war, daß in Brandenburg eine befhfußfähige 
Verjammlung nicht zu Stande fan, ergriff der König das einzige Mittel, das 
noch ergriffen werden Eommte, am Preußen zu einem nenen Staatsvcht zu 
verhelfen, er verlich am 5. December eine „Verfaffungsurfunde fir 
den prenpiihen Staat” ımd jprad) im Vorwort aus: „daß Wir in Folge 
der eingetretenen anferordentlichen VBerhältniffe, welche die beabfichtigte Ver: 
einbarung der Verfaflug unmöglich gemacht und entjprechend den dringenden 
Forderungen des öffentlichen Wohfes, in möglichfter Berüdfihtigung der 
von den gewählten Bertretein des Volks ausgegangenen ums 
fafjenden Vorarbeiten die nachfolgende Verfafjungsuchmde zu erlafien be: 
ihloffen Haben, vorbehattlich der am Schlufje angeordneten Nevifion der: ' 
jelben im ordentlichen Wege der Gejehgebung.”!) 

Voraus ging ein Bericht de3 Stantsminifteriums, welcher aus dem Ber: 
halten der Mehrheit der Verfanmlung nah dem 9. November die Noth: 
wendigfeit ihrer Auflöfung darthatz e3 folgte der Verfaffungsurkunde ein 
Tatent, weldes zum 26. Februar 1849 die beiden nad) der Berfaflung ins 
Leben zi rufenden Kammern nad Berlin befhied, md ein einftweiliges 
Wahlgejeh für die erfte, wie ein Jolches für die zweite Kamnter, 

Die Berfaffungsurfunde jelbft war jo, da Waldeds Berfajjungsausichuf 
mit Stammen fein eigen Werk darin erkannte. Snsbefondere der für dei 

Freifinm jener Tage wichtigfte Abjchuitt „Bon den Nechten der Brengen“ 
bezeichnete einen jo vollftindigen Bruch) mit allen Anfehanungen und Ordumgen 
de3 Rolizeiftantes, tie ihm nach dem, was eben zwijchen Krone und PBarla- 
ment gejhehen war, Fein Menjch hatte erwarten Finnen. Da war eine voll: 
ftändige Magna Charta all der Grundrechte zu finden, die man als Gewähr 
der bürgerlichen Zreigeit im verfajjungsmäßigen Necdhtsitant zu bezeichnen 
pflegte. Artikel 4 Tprad) aus: „Alte Prenfen find vor dem Gejehe gleid,. 
Standesvorrehte finden nicht ftatt. Die öffentlichen Nenter find für alle 
dazı Befähigten gleich zugänglich." Artikel 5: „Die perfönfiche Freiheit ift 
gewährleijtet. Die Bedingungen und Formen, unter denen eine Verhaftung 
zutäfiig ift, find duch das Gejeh zum Schuße der perjönfichen Freiheit vom 
24. September T. 3. bejtimmmt. Artikel 6 jchüßte die Unverleklidkeit der 

1) Sejeß:Cammlung 1848. €. 875.
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Wohnung gegen Eindringen nd Hausfuhungen und Tieh Veihlagnahme 
von Briefen amd Papieren mr in Folge richterlichen Befehles zit. Artikel 7 
Iprad) aus: „Niemand darf feinem gefehlichen Richter entzogen werden, Aus: 
nahmegerichte amd außerordentliche Commiffionen find unftatthaft.” Artikel S: 
„Das Cigenthum ijt unverleklih. C3 Tan ur aus Gründen. des 
öffentlichen Wohles gegen vorgängige, in dringenden Fälfen twenigftens vor: 
Tänfig feftzuftellende Entjhädigung nad) Mafgabe des Gejeßes entzogen oder 

  
General von Brangel. 

Nad; der Lithograpkie von- Hermann Eiden3; DOriginalzeihtnung von 3. Dieb: 
nad) ber Natur in Mpenrade im Auguft 1848, 

bejehränft werden.” Artikel 9: „Der bürgerliche Tod und die Strafe der 
Bermögenseinzichung finden nicht Statt.” Artikel 10: „Die Freiheit der 
Auswanderung ijt von StaatSwwegen nicht bejchränkt. Abzugagelder dürfen 
nicht erhoben werden.” Artikel 11: „Die Freiheit des religiöjfen Be: 
Tenntniffes, der Vereinigung zu Neligionsgefellfchaften und der gemeinfanen 
Öffentlichen Neligionsübung tvird gewährteiftet. Der Genuß der bürgerlichen 
und ftantsbirgerlichen Nechte ift unabhängig von dem refigiöfen Vefenntnifie 
und der Theifnahne an irgend einer Neligionsgejelfichaft, den birgerlichen
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und jtantsbürgerlihen Plichten darf durch die Ausübung der Neligionsfreiheit 
fein Abbruch gefchehen” — Zu den Artikeln 24, 27, 28 ftanden die Ber 
jinmmmgen über die Preßfreiheit, das Berfammlungsreht und das 
Bereinsreht. Bon der erjteren hieß c3: „Zeder Preufe hat das Necht, 
dur Wort, EC hrift, Drud amd Bildliche Darftellung feine Gedaufen frei zu 
äußern. Die Preßfreiheit darf unter feinen Umpjtänden und in feiner Deife, 
namentlich) tweder dur Genfur noch durch) Goncefjionen und Cicjerheits: 
bejtellungen, weder durd) Etantsauflagen no durch Beihränfungen der 
Drudereien und de3 Buchhandels, nod) endlich dur, Woftverbote und ungleid)- 
mäßigen Roftjag oder durch andere Hemmmmgen des freien Verkehrs befchräntt, 
juspendirt oder- aufgehoben werden.” Artifel 30 befagte: „as PBetitions- 
recht tcht allen Preußen zu. Retitionen unter einem Gefanmtnanen find 
mr Behörden und Gorporationen gejtattet.” Artifel 31 erklärte das Brief: 
geheimmig für umverlegli md Artifel 40 vollendete die. Befreiung der 
ländlichen Bevölkerung und des bäuerlichen Grimdeigenthums, inden er erftens 
die Theilbarfeit de3 Grundeigenthums und die Ablösbarfeit der Grundlaften 
gewährfeiftete und zweitens ohne Entihädigung aufhob: die Gerichtsherrliche 
feit, die gutsgerrliche Polizei und obrigfeitfiche Getvalt, fotwie die gewifen 
Grumdjtüden zuftehenden Hoheitsrcchte und Privilegien fammt allen aus diejen 
Befugnifjen Herjtanmenden Verpflichtungen. 

Don befonderer Bedeutung waren die Kirchen: und Schulartifel. 
Artifel 17 Tantete: „Die Wilfenfchaft und ihre Lehre ift frei.” Artikel 18 

iprad) einerjeit3 der Jugend de3 preußiichen Volkes ein „Redht auf all: 
gemeine Bolfsbildung durch genügende öffentliche Anjtalten” zu und 
verpflichtete andrerjeits Eltern umd Vormünder ihren Kindern oder Bilege: 

“ befohlenen den zur allgemeinen Bildung erforderlichen Unterricht ertheilen zu 
Yajjen, während Artifel 22 den inhaltjchtveren Sat Hinzufügte: „Su der öffente 
lichen Volksfhule wird der Unterricht unentgeltlich ertHeilt.” Die Schul: 
hoheit de3 Staates war dabei überall getvahrt. Tas Necht, Unterricht zu 
ertheilen und Unterricdhtsanftalten zu gründen, gab der Artifel 19 mm dem: 
jenigen, der „feine fittfiche, twiffenfchaftlihe und tedhnifche Befähigung den 
betreffenden Staatsbehörden nachgewiejen“.?) Artifel 20 ftellte die öffentlichen 

1) E3 verdient bemerkt zu terden, da der Auzfchußenttvurf der Nationalverfanms 
Tung in feinem Artifel 22 gejagt Hatte: „Unterricht zu ertheilen und Unter 
rihtsanftalten zu gründen fteht Jedem frei. VBorbeugende, beengende 
Mahregeln find unterjagt.” Aljo Staatsprüfungen follten, ganz wie in der bels 
güchen Berfaffung (j. ©. 213/14), nicht einmal erlaubt fein. Das wäre mithin aud; in 
Frenßen die Auslieferung der Eule an Schufbrüder und Chulichtweftern geivejen. 
©. 8. v. Nöunne, Die Verfafjungsurkumde für den preußiichen Staat vom 31. Sanar 
1350, unter Vergleidiung mit dem Entivurfe zum Verfafjungs=Gefeke vom 20. Mai 
1848; dem Cutwurf der Verfafjung®:Commijfton der Nationalverfammlung; den Bes 
ichfühen der Nationalverfanmlung; der Verfafjungsurfunde von 5. December 1848; 
den Revifionsarbeiten beider Kammern; den Propofitionen der fönigl. Botihaft von 
7. Zanuar 1850 und.unter Berükfichtigung der Motive. Berlin 1859. ©. 51.
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Bolsiäufen wie alle übrigen Erzichungs: und Unterrichtsanftalten unter die Auffiht cigner vom Staate ernannter Behörden. Das Necht der Ge: meinden, ihre Lehrer jetöft zu wählen, war ausdrücklich eingfechränft auf den Kreis der vom Etaate geprüften und twirdig erfannten Lehrer (Artikel 21). dür Das gefanmte Unterrichtswefen tvar im Artifet 23 ein befonderes Gefeß 505 Staates vorgefehen und dur) den Etaat' auch; den Volfsfhulfehrern ein beftimmtes  auskönmliches Schaft geivährleiftet. Den Religionsgefelt: Thaften war me die Beforgung und Ueberwachung des religiöfen Unter: rihts in der Bolksihufe sugejtanden (Artikel 21, 2). 
Hier, auf dem Gebiete der Cdufe, aljo tvar feinerlei Schwäche gezeigt und Feinerlei Unklarheit gelajjen. Anders war c3 auf dem Gebiete de3 eigent: lichen Staatsfirdenredhts: hier waren Freiheiten geihaffen md Nechte preisgegeben, al3 hätte der Kampf ımı Nom, den wir fennen, in der Raufg: fire niemals Rattgefunden, als wäre den Männern der „freien Kirche”, die in Frankfurt underlegen waren, über Nadıt die Gefehgebung des prengifchen Stante3 ausgeliefert worden. 
Im Artikel 13 war der Berfehr der Religionsgejellfchaften mit ihren Dbern und den Sehtern die Bekanntmachung ihrer Anordnungen freigegeben. Sm Artikel 14 war ein Gejeh über Ajhaffung des Kirhenpatronats au: gekündigt und im Artikel 15 dag dent Staate zuftchende Borichlags:, Wahl: oder Veftätigungsreht bei DBefebung firchlicher Etellen ohne jeden Vorbehalt auf: gehoben. Artikel 12 aber lagte: „Die edangelifche und die römische TatHoliiche Kirche, jowie jede. andre Religionsgefelticaft, ordnet nud verwaltet ihre Angelegenheiten jelbftändig und bleibt in Bejiß und Genuß der für ihre Euftu3:, Unterrichts: und Bopf- thätigfeitsziwede bejtimmten Anftalten, Stiftungen und Zondg“ Der bedentungsvolfe Vorbehalt der dranffurter Grumdredhte: „bleibt aber den allgemeinen Staatsgejehen unterworfen”) war gelaffen. und auch au Feiner andern Steffe auch irgend tweldder Schranfe der Unabhängigkeit vom Gtaate gefprochen, welche die römische Weltfirche aus diefen drei Artikeln ala ihr Necht folgen Konnte, Wie war da3 sugegangen md ivie war das gemeint? Die Negierungsvorlage von 20. Mai wie der AMsfhngentwurf der Nationalverfanmfung hatte irgend einen Vorbehalt im Sinne der Kirchenhoheit des Staates, d63 ius circa sacra nicht gemacht, nur war durch dei Tehteren ein Wort eingejchoben torden, welches andeutete, daß; die Unabhängigkeit der Neligionsgefeflichaften doch eine Grenze haben müßte, C3 Iautete nämlich fein Artikel 19: „Zede Kefigionsgefellichaft ift in Betreff ihrer inneren Ange: Tegenheiten und der Berwvaltung ihres Vermögens der Stantsgewalt gegenüber frei amd felbftändig.” 

Ueber die Gründe, wezhald diefe Safjung in der Urkunde von 5. Der 

1). 6 au. 
Dnden, Zeitafter Kaifer Wllkelms, 

tveg= 
nu andentungsweife von 

13
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cember 1848 feine Aufnahme gefunden Hatte, jprach ji der Cultusminifter 
von Sadenberg jelbjt in, einer unter dem 15. December veröffentlichten Denk: 

ihrift!) folgendermaßen aus: 
„Der Entonrf der Verfafjungscommifjion enthält im Artifel 19 die all: 

gemeine Beftimmung, daß jede Neligionsgefellihaft in Betreff ihrer inneren 
Angelegenheiten amd der Verwaltung ihres Vermögens der Staatsgewalt gegen: 

über frei-umd jelbjtändig fein jollte. Dieje Bejtimmung ift offenbar eine ıms 

geeignete, weil die Grenze ztifchen den äußeren md inneren Angelegenheiten 

nirgends feft bejtimmt ift uud. weil c3. ein negatives Net gibt, auf 
welches der Staat gegenüber den Neligionsgejellihaften niemals 
verzichten Fann, wenn er fich nicht jeldjt gefährden will. Dehhalb 
hat die Verfafjungsurkunde in Nebereinjtinnmmg mit den von.der Frankfurter 

Berfammtung gefaten Beihluß den praftifchen Gefichtspunft fejtgehalten md 

den Nefigionsgejelfhaften das Necht, ihre Angelegenheiten jelbjtändig zu 

prdnen und zır vertvalten, verheifien, wonad) Tinftig eine pofitive Iheilnahme 
von Eeiten der Staatsgewvalt nicht mehr ftattfinden wird. Hierbei .ift der 

evangelifchen und Fatgolifchen Kirche. ausdrückic) gedacht worden, mm darzuthun, 

daß dieje Gemeinjchajten in der ihnen zujtchenden, feierlich verbrieften Stellung 

nicht beeinträchtigt werden jollen. Die nähere Negulivung der Verhäftnifie 

anf der Grundlage des ausgejprochenen allgemeinen Brincips wird int ge: 

ordicten Wege demmächit. erfolgen.” 
Das Wejentlihe an dem Kirchenartifet der Grimdrechte war, ivie wir 

uns evimmern, nicht das Necht, das. cr den Religionsgejellfgaften eimräunte, 

und das allgemein für jelbftverjtändfidh galt, jondern die Schranfe, die er 
diefenr- Nechte fette, indent er die Oberhoheit der Gcfehe de3 Staates aud) 
den Kirchen gegenüber ausdrüdfich vorbehielt. "Der Minijter, der, alS er diejen 

Borbehalt weglieh, gleichwohl von Webereinftinmung mit dem in Frankfurt 
Bejchloffenen jprad), machte e8 .gerade jo wie die Urheber de3 MWehrgejeßes 
der. Paufsfirche,?) al fie. die Dienftzeit im erjten Heerbann auf jedhs Monate 

herabjeßten nd fich- dabei de3 engen Anfchluffes an das in Preußen bewährte 

Heerivefen rühmten. Die Meinung aber, das die Bezeichnung „ihre Ange: 

fegenheiten” weniger verfänglich jet, al3 der Ansdrud „innere Angelegen: 
heiten“, ift exft vecht jonderbar. Konnte Niemand angeben, wie die vönijche 
Weltfiche zwifchen „iumeren” md „änferen’ Angelegenheiten unterjchied, jo 
war ebenjo unmöglich zu jagen, twas fie alS „ihre” Angelegenheiten anfah 

und was fie als folde nicht in Anfpruch nahm. Das Tief anf ein Spiel mit 

Worten Hinans md dunfel bfich nad) tie vor, weihalb der Minifter das 

negative Recht, das er den Neligionsgejellihaften gegenüber Feinesiwegs preis: 

geben wollte, mit feiner Silbe getwahrt Hat, weder durch Annahme der Frank: 

furter Fajjung, nod) durd) eine andere, ja auch nur durd) die Teijejte Andentung 

einer Toldhen. 

A 1) Berlin 1848. Geh. Oberhofsucibrnderei. 2) €. 172.



 
 

von Labenberg. 

Kad) der Lithographie von C. Lange. 
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Die „nähere Negulirung”, deren er ji) getröftete, ficher zu jtellen, war 

dies wahrlich nicht der Weg. Sie it Dem auch weder „dennächjt” oc) 

überhaupt erfolgt und die Umftände, unter denen fie unterblieb, waren fo 
ernjter Natur, daß ums die Geelenruhe, mit der das hingenommen ward, 
bente geradezu fündhaft erjcheint. 

Ehon am 22. Dftober 1848 Hatten fih in Würzburg Die meijten 
dentfchen Bischöfe verfanmelt, am ji über einen gemeinfamen Sriegsplat 
gegen das bisherige Stantslirhenrccht zu verftändigen. Beranlaßt twar die 
Berfanmung dur den Erzbiichof Geiffel von Köln, und der Kern ihrer 
Befchlüffe war, all die Nechte md Freiheiten, welche die prenfifchen Bijchöfe 
im Mai zu Köfn in Anfpruch genommen Hatten, !) auf dem Wege der Selbft: 
hilfe ohne Weiteres in Befib und Gebrauch zu nehmen. Dem Yandesherre 
lichen Patronatreht ward chen in der erjten Gibung jede Geltung abge: 
Tprochen, desgleichen dent Nlacet, twobei der Stiftsprobjt Döllinger geltend 
machte: Der Epijcopat folfe der Weg der Eelbfthiffe md Befikergreifung 
einfchlagen, der ganze Zuftand fei nie ein rechtmäßiger gewejen md die Fird): 

liche Autorität Habe. dagegen fortwährend proteftivt. Der Schub, den der 

Staat dur) die Cenjur der Kirche zu Teijten verfprocdhen Habe, fei nicht mehr 
vorhanden, wenigftens in Bayanı nicht. Keim Biichof werde diefen Schuß 
mehr fordern. Zebt jei der gegenfeitige Vertrag (do ut des, facio ut facias) 
aufgehoben. Da ımbedingte Preffreiheit in Dentjchland jtipufirt jei, fo müßten 
die Bijchöfe ipso facto nd ipso inre fi in den Befib Der Freiheit jeben 
md Die Stantscenfur als cejjivend befrachten, zumal Die Mittel, wie man fie 
früher drohte und amwendete, 3. B. Temporafienfperre, gegen die Bifchöfe 

nicht mehr zu fürchten feien, indem Niemand ferner feinem ordentlichen 
Richter entzogen werden Füne, 

Nad) diefem Grundjfaß winde nun eine ganze Neihe der einjchneidendften 
Beichlüffe gefaßt.) Alle Rilichten, welde den Biihöfen bisher dur) Conz 
eordate, Conventionen, Stant2gejeße auferlegt worden waren, mirden als um 

verbindfihh, alfe Nechte, Die ihnen bisher bejtritten waren, als ambeftritten, 
alle Verbote, die fie bisher. hatten achten miljen, als hinfällig bezeichnet. 
Susbefondere tvard das Befchwerdercht wegen Mifbrauds der geiit- 

‚lien Gewalt (appellatio tanguam ab abusu) al3 ımvereinbav mit dem 
unveränßerlichen Necht der Fatholifchen Kirche, jorwohl Geiftlichen als Laien 
ohne Weiteres abgefproden umd fodanı die Herrichaft iiber das gejammte 
Unterrichtstejen in einer Ausdehnung in Anjpruch genommen, als ob c3 
eine Schufhoheit nur auf Geiten der Kirche, nicht aber auf Geiten de3 
Staates gäbe. 

Diefem Programm gemäß vereinigten fich die Bifchöfe der Fatholifchen 
Kirche Preußens, die Erzbifhöfe von Köln amd Olmüs, dem ein Theil von 

1)©. ©. 20374. YBering, Archiv für kath. Kirchenrecht. Neue Folge. BD. 15, 
©. 1515f. 207 ff. Angef. dv. Golther, Der Etaat und die Tath. Kirche in Württen: 
berg. ©. 125.
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Dberjchlefien unterjtand, der Sürftbiihof von Breslau und die Bilhöfe von 
Trier, Paderborn, Münjter und Ermeland zu einer gemeinfchaftfichen 
Denfjrift, um fi) jene „nähere Negulirung“, welde der Minifter von 
Ladenberg in Arsficht gejtelft hatte, in aller Form entjchieden zu verbitien, 

  
Nad) der Lithographie von CS hertle; Driginafgemälbe von Sen 

vielmehr den endgiltigen Wegfall alfer Schranken auszufprechen, welde bisher 
die Sreiheit der Kirche eingeengt hätten. Si diefer vom Zumi 1849 daticten 
Denkfhrift. erffärten die preufifchen Biihöfe — mit Ausnahme des Erzbifchofs 
von Önefen —, daß fie die der Kathofijchen Kirche frei gegebenen Befugniffe in ihrem 
ganzen angejchmälerten Umfang ohne Verzug in Bejig nehmen und jofort in 
Ausführung bringen würden und dafs fie hierzu auch den Wegfall des „Pacet”
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rehneten. Auf Grund der Selbjtändigfeit der Kirche verlangten jie freie 
Aenterbejehung unter Wegfall des Vorjchlags: und Ernenmingsvechtes des 

Staates, gleichviel woher e3 jtanıme, amd zivar auch Hinfichtlich der Dont ımıd 
Stiftsjtellen, bei denen dem Staat nad) der Bulle de salute animarum das 

Borichlags: und Wahlrecht zuftand. Diejes Recht follte al3 ein folches er- 
achtet werden, welches im den Bejig des apoftoliichen Stuhfes zurücgefehrt 
fei, jo dafs fi) der Staat bei Verfeifung diefer Stellen nicht mehr betheifigen 

dürfe, falls Solche vom apojtolifchen Stuhfe nicht anderweitig bejtimmt twirrde. 
Die Biihöfe erklärten ferner, zu den Fatholiichen Unterrichtsanftalten, deren 

Berwaltung der Kirche zurüicdgegeben fei, redinteten fie nicht Hoi Die geijtlichen 
Seminarien, die Convifte, Die theofogifchen Facultäten umd die für den Unter: 

richt beibehaltenen öfter, fondern au die Fathofiihen GHnmmeajien ımd 

andre Anftalten Diefer Art, Die Fatholifhen Bolfsfhulenr md Schul: 

lehrerjeminarien. Eie Tegten Verwahrung ein gegen den” Verfajjungs: 

artikel, welcher ihnen mur den religiöjen IUnterricht zur Bejorgung nnd 
Vcherwahung anheimgab und forderten Unterwerfung alfer Fatholiichen Er: 
ztehungse und Unterrichtsanftalten unter die Kirche. Endlich verlangten fie 
für diefe no) die für Katholiken bejtinmten Waifenhäufer, Spitäler und 
Armenftiftungen und proteftirten gegen den Zwang, dah die Firchliche Trauung 

erjt nad) dem Givifatt gejchehen jollte.t) 
Selbftändige VBejebung aller geiftfihen Aenter, unbedingte Herricaft . 

über alle Eatholijchen Schulen femmt Lehrern and Lehrplan, Schulbücher und 
Schuljugend, völlig unabhängige Verwaltung aller Fathoftfchen Stiftungen und 

Freiheit von jeder Aufjiht und Gerichtsbarfeit des Staates — das tar der 

römische Kirhenftant mitten tn dem Oroßjtaate de3 deutfchen Proteftane 
tismıs und — die gejehgebenden Gewalten diefes Tchteren fanden daran 
Nichts anszujehen. 

Bei der Dircchficht der Berfaffungsurhmde vom 5. December beichloß 
die erjte Kammer dem Artikel die Saffıng zu geben: „Die evangelifche und 

rönijchefatholifche Kirche fowie jede andre Neligionsgejellihaft ordnet und 
verwaltet ihre inneren Angelegenheiten jelbjtändig, die äußeren unter ge: 
feglid) georditeter Mitwirkung des Staates uud der bürgerliden 
Gemeinde, und bleibt im Belik a. |. wm.“ 

Aber in der ziveiten Kammer wirden eine Menge Abänderungen be: 
antragt, über die eine Vereinigung nicht zu. Stande Fam, ımd jo blieb der 
Artikel in dem Wortlaut, den er nrjpränglic) Hatte, bi man ihm im Sahre 
1873, Mu) jhiweren Schaden gewvißigt, die Faljınrg geben mußte, die er von 
Haufe aus hätte haben follen: „Die cevangelifche und die römifch=Fathofiiche 
Kirche forwwie jede andre Neligionzgejellichaft ordnet ihr Angelegenheiten elb: 
ftändig, bleibt aber den allgemeinen Staatsgefegen und einer ge= 
feplich geordneten Anfjiht des Staats unterworfen.” 

1) Ferdinand Fifcher, Prenfen am Abjchlufje der erjten Sälfte de3 nennzehnten 
Sahrhunderts. . Berlin 1876. ©. 191/92.
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Ter dritte Abjhnitt der Urkunde handelte „vom Könige“. Vergleicht 
man mit ihren Beftimmungen die Artikel des Ausjhufentiunggs der National: 
verfanmfung, jo erfennt man, daß troß aller Verwilderung de3 Parteigeiftes 
in den Berhandfungen der Tehtren, über das durch und duch monardifche 
‚Gepräge, da3 diefem Etante aud) al3 VBerfaifungsitaat bleiben mußte, bei 
feinen Gefebgebern dod, Feinerlei Meinmgsverjchiedenheit tvar. 

Die Unverleglichfeit und die Unverantivortlichkeit des Königs 
verjtand fi von jelbft. Die erjtre fprad) Artikel 41 in den Worten aus: 
„Die Perjon de3 Königs ift unverfelidh”; die Yehtre der Artikel 42 durch) 
die Worte: „Seine Minifter find verantwortlid. Alle Negierungsakte 
de3 Königs bedürfen zu ihrer "Giltigfeit der Gegenzeichtung eines Neinijters, 
welder dadurch die Verantwortlichfeit übernimmt.” Damit war aber Feines: 
wegs ein Schattenkönigtfum nad) Vorbild des englischen oder befgifchen ge: 
meint, denn der Artikel 43 enthielt die Hodbedeutjame Bejtimmung: „pen 
König allein jtcht die vollzichende Gewalt zu. Er ernennt und 
entläßt die Minifter. Gr’ befichlt die Verkündigung der Gefeße md 
erfäßt die zu.deven Ausführung nötigen Verordnungen,” amd die Artikel 44, 
45, 46 fügten Hinzu: „Der König führt den Dberbefehl über das 
Heer. Er bejeßt alfe Stellen in demfelben jotvie in den übrigen Biveigen 
de3 StantSdicnftes, infofern nicht das Gefeh ein Andres verordnet. Der König 
Hat das Necht, Krieg zu erklären, Frieden zu fchlichen amd Verträge mit 
fremden Negierungen zu fehlichen.” Dazır Eanı das Necht der Begnadigung und 
Strafniilderung (Art. 47), der Ordensverfeihung und des Münzjchlags (Art. 18), 
das Recht, die Kammern zu berufen und ihre Sityungen zu Ichliegen, beide 
zugleich oder eine berjelben aufzulöfen (Art. 49) und fie zu vertagen (Art. 50), 
Veides mit bejtinmten Sriften fir deren Wiederzufammentritt. Als Eivilfifte 
endlich war die dur; das Gefeh vom 17. Janıar 1820 auf die Einkünfte 
der Domänen ımd Forften angetviejene Rente) dem Kron-Fideicommiß-Fonds 
zugejprocdhen (Art. 57). 

gu dem vierten Abjchnitte von den Minijtern tvar diefen das doppelte 
Necht gegeben, in jeder Kammer zu erjcheinen und jeder Zeit gehört zu 
werden — eitt Necht, das and) den zu ifrer Vertretung abgeordneten Staats: 
beamten zuftand — md in einer oder der .andern Kammer Mitglieder zu 
werden. Der Kammer aber war das Necht ertheilt, die Gegenwart der Minifter 
zit verlangen und die Minifter wegen des Verbrechens der Verfaffungsver: 
Yegung, der Beftchung und des Verraths vor dem oberften Gerichtshof der 
Monarchie anzuffagen (Art. 58 amd 59). = 

Su den fünften Abichnitt von den Kammern war verordnet: „Die' 
gejeßgebende Gewalt wird gemeinfchaftlih durch den König md durch zivei 
Kammern ausgeübt. Die Ucbereinftimmung de3 Königs md beider Kammern 
ie zur jedem Gefeh erforderlich” (Art..60); in diefen Worten war enthalten 
  

88.7.
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das Veto de3 Königs md zwar mit aufhebender (abfolutes Veto), nicht 
Hop aufjhiebender Wirkung (fuspenfives Veto). Hier Hatte allerdings 
der Ausihußentwwurf der Nationalverfanmlung einen Bufat gemacht, welcher 
fautete: „Wird jedod) ein Gefeßesvorfhlag unverändert von beiden Tanımern 
zum dritten Male angenommen, fo erhält ex durd) die dritte Uımahme Ge: 
jebeskraft."") Das war das aufjdichende Veto an Stelle des aufhebenden. 
Sonjt aber war in allem Wejentlichen die Charte Walde ganz jo monardhifch 
twie die Charte Camphaufen und die Charte Brandenburg Manteuffel; fie var 
e3 inSbejondere in einem Artikel der „Allgemeinen Beltimmungen“, welcder 
in der Urfmde vom 5. December al3 Art. 108 bezeichnet, in der Verfafjung 
vom 31. Zanmar 1850 al3 Artikel 109 ftcht und, wie fi) zur Zeit de3 Ber: 
fafjungsfampfes heransftellen jollte, für das Verfafjungsleben diejes Staates 
die entjheidendfte Bedentung hatte. Ex Yautete nämlich ımd Yantet noch heute: 

„Die beftehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben 
und alle Beftinmmungen der beftchenden Gefeßbicher, einzelnen Gefeße und Ver: 
ordnungen, Welche der gegenwärtigen BVerfaffung wicht zuwider Yaufen, bleiben 
in Kraft, bi3 fie durd) ein Gejet abgeändert find.” Damit war gejagt: 
Keine Kammer Hat das Net, durch Stenerverweigerung deu 
Staatshanshalt ftill zu ftchen md dadurdh" die Krone zu einer Handlung 
oder Unterfaffung, zu einem Minifterwechfel oder zu einen Verzicht auf 
Ausübung irgend eines ihrer verfaffungsmäßigen Nehte zur zwingen. Die 
Anvendung de3 Stenerbewilligungsrecjt3 zum Bived der eignen Machterweite: 
rung auf Soften der Krone war dadurch) dem Parlament entzogen und in 
diefer Beftinmmung Yag das, was ein für alle Mal den prengiichen Berfaffungg- 
ftaat unterfcheiden follte von jedem andern. Preufen follte hiernad) wohl 
eine parfamentarifhe Gefekgebung, aber nicht eine parlamentarifche 
Regierung. haben. "Das Mittel, durd) Stenerverweigerung die Teßtere zur 
erobern, zu erzwingen, war dem Parlament ansdrüdlich genommen und über 
die Stage, ob das fo bleiben folfte oder nicht, Fam e3 num bei der Durcchficht 
der Verfafjung ext in der zweiten, danıı in der erften Sammer zu fehr Ich: 
daften Meinungsftreit, jchliehlich zwijchen beiden Kammern zu einem offtten 
Gonflikt, welcher damit endete, dafz der Artikel in der urjprünglichen oben an: 
gegebenen Fafjung unverändert beibehalten ward. 

Ans den Verhandlungen, weldhe über diefe Lchensfrage de3 prenpijchen 
Königthums amd Kammerivejens gepflogen worden find, ragen zivei Nedei 
hervor al3 ftantemännifce Arbeiten erften Ranges: die eine hat am 24. Sep: 
tenber 1849 der Ag. Dito von Bismard-Schönhaufen in der. ätveiten, 
die andere hat am 16. Dftober dejjelden Jahres der Profejjor Dr: driedrid 
Zulfius Stahl in der erjten Kammer gehalten. Xu beiden it der Sera 
der Frage niit unbarmıherziger Schärfe bloßgelegt und der Borausficht beider 
dat die Erfahrung der Tage, die da Tommen folften, glänzend Necht gegeben. 

1) Rönne ©. 119.
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Die Nede!) de3 Abg. v. Bismard war veranlagt durch den Antrag des 
Ausihufles, die Worte: „die beftchenden Steuern und Abgaben 

werden forterhoben” — zu ftreichen und tward, inden fie den Gründen, 

mit Denen diefer Antrag empfohlen ward, bis zu ihrer gemeinfamen Wurzel 
folgte, ganz von jeldft zu einen umfajjenden pofitifchen Glaubensbefentnii. 

Der Artifel, führte der Nedirer aus, enthält den natürlichen Grundfaß, das 
jedes Gefet jo Tage bejteht, Dis c3 durch cin neues aufgehoben it. E3 würde die 
Bedeutung and) dam noch behalten, wenn man nad) Antrag des Ausfchug=Guts 

achten, den Kopf, der fid) auf die Steuern insbefondere bezicht, Streichen tvollte. 

E3 würde fejtitehen bleiben, daß die Gejeke, welche die Einnahmen des Staates 
und, was id) bejonders Hervorhebe, jeine Ausgaben regeln, daß die Etats, welche 
einen integrivenden Theil der Gejeh-Sammfung bilden, fortbejtehen, bis fie 
durch ein nenes Gefeh, mit Lebereinjtinmung der drei Gewalten, tvelche 
bei der Gefeßgebung mitivirken, aufgehoben werden. Was will jtatt deijen 
der Antrag? Daß jeder der beiden Kammern eine Waffe in die Hand ges 
geben werde, die feit und entichloffen gehandhabt, fie in den Stand fehen 

würde, jeden Widerjtand dev andern Faktoren der Gefehgebung zu brechen. 
Dadurd) würde der Schwerpunkt der Getvalt, die ganze Staatsgewalt jelbft 
von der Krone auf die Kammern und deren Mehrheiten übergehen und der 
Krone nicht viel mehr übrig bleiben, als die Kammerbefchlüffe einfad) zu voll: 

‚ziehen. Dabei ergibt fid) noch die Echtvierigfeit, da diefes Necht der Steuer: 
verweigerung jeder der beiden Kanmern zuftchen fol, das aljo die exite 

Kanmer das Gegentheil deijen, was die zweite Kammer verlangt, mit der: 

felben Drohung der Stenerverweigerung amt durchjeßen wollen. Die Bes 

ftinmung, daß an Etenerbewilligungen Teine Bedingungen geknüpft werden 

jolfen, ift ganz wirfungsfos, denn um was c3 fi) Handelt, weiß; doch Seder: 
man md Über die Miünfche der Kammern ijt in folden Falle niemals 
Unffardeit. 

Und weshalb joll dem jo fein? 
„Beil in England, Frankreich, Belgien ein Necht der Etenerverweigerung 

bejteht, deghalb ift das conftitutionell amd wir twiljen e3 auch aljo haben.” 
Die Abgeordneten dv. Auerswald und v. Bederath Hatten erklärt, one foldes 
Net der Stenerveriveigerung jei ihnen eine wirkliche BVBerfafjung überhaupt 
nicht denkbar. Eine Ausübung diefes Nechts freilich Hatte derfelbe Abg. 
dv. Bederath al3 Hocverrath; bezeichnet, und das Ausjchußgutachten Hatte die 
Hoffnung ansgejprocden, daß Mipbrand) mit diefen Stenerverwveigerungsrecht| 
nicht werde getrieben werden. 

Diefer Betradhtungsweife stellte der Nedner Ziveierlei gegenüber, Die 
Eigenart de3 prenpifhen Königthums md die Unberechenbarfeit 
parlamentatijher Mehrheiten. 

1) Die Reden des Abgeordneten von Bismard-Chönhanien in den Parfamenten 
1817—1851. SHerausgeg., mit Einl. und Anmerkungen verfehen von Th. Riedel. 
Berlin 1851. ©. 45—49.
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„Bei ums. it verfafjungsgemäß jeit Jahrhunderten ein jelbjtändiges 
Königthum, ein Königthum, welches zwar im Laufe der Zeit und namentlich 
der Teßten Jahre, einen beträchtlichen Theil feiner Nedte auf die Volks: 
vertretung übertragen Hat, aber freitwilligund nicht citon dehalb, weil, wie 
Herr dv. Bederath fagte, ihm die Widerjtandsfähigfeit fehlte. Preugen war 
vollfonmen fähig, dem Stoß aus Frankreich Widerjtand zu Teiften, wer die 
Regierung de3 Königs diefe Widerftandsfähigfeit Hätte benuben wollen, e3 
war jtark genug troßdem, daß jeit Jahren von getvifjen Eeiten an der Au= 
torität der Krone gerittelt ift, indem man den Grumdjah aufgeftellt Hat, daß 
Gefege, die aus der für die Gejehgebung vorgejchriebenen Duelle tloffen, 
unverbindlich feien für die, welde von ihrer ‚Rechtmäßigkeit nicht überzeugt 
wären. QTrobden glaube ih, daß die Widerjtandsfähigkeit des prengijchen 
Königthums Hinveichend groß geivejen wäre, um diefem Stoße zu widerjtehen. 
Aber eben diefes Königthum unterfcheidet fi) dadurd) von den eonjtitionellen 
Dynaftieen in England, Frankreich, Belgien, daß dort die Krone, wie ein 
geneines Volfsiprichwort jagt: gleich einem gejehenften Gauf a. j. w. aus den 
bintigen Händen der Revolution überreicht ijt umter denjenigen Bedingungen, 
tie num die Nevolution für gut fand, jenen Dynafticen anfzırlegen. — Eng: 
land regiert ji), obgleich dem Unterhaufe das Net, die Steuern zu ver: 
weigern, beiwohnt.... Die Berufungen auf England find unjer 
Unglüd; geben Sie ım3 alles Englifche, was wir nicht haben, geben Sie 
uns englifhe Gottesfucht amd engliiche Ahtung vor dem Öefehe, die ges 
fanımte englifche Verfafjung, aber aud) die gefanmten Verhältniffe des enge 
Tiichen Grumdbefiges, englifchen Reichtum amd englischen Gemeinfinn, befonders 
aber ein englifches Unterhaus, Furz md gut, Alles was wir nicht haben, dann 
will ih and fagen, Sie können ums nad) englifher Weife regieren. „Aber 
aus diefer Möglichfeit würde ich nod immer Feine Verpflichtung für die 
prenßijche Krone entnehmen, fi in die machtlofe Stelfung drängen zu Yajjeı, 
weldhe die engliiche Krone einnimmt, die mehr al3 ein zierlicher Kuppel: 
Ichmd des Stantsgebändes erfcheint, während id) in der unjrigen den tragenden 
Mittelpfeiler dejelben erkenne. Denn vergejfen wir nicht, daß England, 
nachden e3 fich die Grundzüge zur Conftitution im Sahre 1688 gegeben hat, 
mehr al3 100 Sabre ımter der Bormundjchaft einer allmächtigen, nur aus 
wenigen Samilien bejtchenden Ariftofratie geftanden Hat. Das Land hat fi) 
in dem Zeitraum an die neuen Formen gewöhnen Können und erjt amı Ende 
de3 vorigen Jahrhunderts ift ein veges parfamentarifches Leben in England 
entjtanden; die englifhe Reform aber, in der die Macht der Ariftofratie zum 
—heil ganz, zum Theil jeinbar gebrochen ift, ift jünger als die belgijche 
Serfaffung, und c3 ftcht noch zu erivarten, ob ich dieje Reformverfaifung 
ebenjo durch die Jahrhunderte bewähren wird, wie die frühere Herrjchaft der 
englifhen Ariftofratie. Es wird häufig auf unferen politijchen Bildungsgang 
da3 Sprichwort angewendet: Wenn wir Schtoinmen Ternen tollen, müffen 
wir ins Waffer gehen. Das mag wahr fein, aber id) fehe nicht ein, warum
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Senrand, der jchiwinmen Teen will, gerade da hineinfpringen foll, two das 

Wajjer am tiefjten ift, weil fi) dort cva ei bewährter Schwimmer mit 

Sicherheit beivegt. Uns fehlt der ganze Stand, der in England die Politik 
macht, der Stand der wohlhabenden und deihalb confervativen, von materiellen 
Snterefjen ımmabhängigen Gentlenen, deren ganze Erziehung dahin gerichtet 

it, daß fie englifhe Stantsmänner werden und Deren ganzer Lebenszwed ift, 

an dem Gemeinivejen von England fich zu betheiligen; die Gebifdeten bei 

a3 jind mit wenigen Ausnahmen jo an den Materialismns des Privatlchenz, 
an ihre Häuslichkeit, gebunden, daß c3 den Meijten fchiver erträglich fein 
wird, fi an den parkamentariichen Gejchäften auf die Dauer zu betheiligen, 

wenn diejelben in der anhaltenden Weije betrieben werden jollen, wie Dies 

in den Tehten drei Sahren der Fall gewejen. — Ich Tan in der Lotterie 
der Wahlen, mit Hinblid anf den politiichen Zuftand des Baterlandes, 

feine Bürgjchaften jehen, die mic) berechtigen, die meingejhränfte Verfügung 

über Land umd Lente in Preußen in die Hände derjenigen VBerfanmmfungen 

zit legen, welche ans diefem Hazardipiel hervorgehen mögen. Wir verlangen, 

wenn Semand über eine Bagatelle zu Gericht fißen oder in dem Getriebe 
der Verwaltung mit arbeiten foll, einen hohen Grad von Bildung, ferenge 
Eramina. Sollen wir dagegen die Entjcheidung über die Köchften Fragen der 

Rolitif amd der Gejehgebung in Iehter Snftanz in die Hände von Mehrheiten 
Segen, deren Bufanmenfeßung mehr durch den Zufall al3 durch die Brauch: 
barkeit der Mitglieder bedingt ift? E3 Tiegt uns Allen die Erinnerung nahe, 

wie in einer der wichtigsten Sagen der mern Politik die Entiheidung au 
den jeidnen Faden hing, ob ein Abgeordneter der Nationalverfammfung fein 

Botum während der Abjtinmung zum dritten Mal ändern würde oder nicht, 
md aus der vorigen Slanmter ijt Ihnen erinnerlich, twie bedeutende Ib: 
jtimmumngen durch den Zufall entjchieden wurden, daß ein Stranfer aus den 
Bette geholt werden fonnte, um jein Votum abzugeben. Yon jolden Miferen 
darf Preußens Gejchief nicht in Yeßter Inftanz abhängig fein. Die Grundlage 
unferer Berfaffung bildet die Gleihberehtigung der Krone, der erften 
und der zweiten Sammer in der Gejebgebung. Wendern Sie dieje 
Gfeichberechtigung zum Nachtheil der Krone, entziehen Sie die Gejehgebung 
über GStenern, über deren Einnahme und Ausgabe, diejer allgemeinen Regel, 

fo vernichten Sie die Selbjtändigkfeit der Krone zu Gunften von Mehr: 
heiten, deren Geltung auf der gewvagten Vorausjehung beruht, daß ein 
jeder einzelne der zukünftigen ‚prengijchen Abgeordneten in der Lage fein 
werde, fi) über alle Fragen der Politik und Gejehgebung ei mmabhängiges 
amd unbefangenes UrtHeil zu bilden. 

Zur Zeit, da diefe Worte gefprochen wurden, Titt der deutjche Liberalisz 

mus jelbjt in’jeinen gemäßigten Vertretern nod) an einem jchtveren Gebrechen, 

von dem er exit in unfern Tagen allmählich zu genejen beginnt; das war 

der Glaube an die Unfehlbarfeit der Parlamente und der Mangel 

an Berjtänduig für den Werth, welden eine ftarfe Monarchie gerade für
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den Nechtsitaat mit Berfaflung und Volfsvertretung Hat. No) var die Auf 
faffng ganz allgemein, daf, je fchtwächer der König, d. h. die Staatsgeivalt, 
defto größer die Freiheit jei und daß die ine Tarlament verfammelte Einficht 
eine? Bolfes chenfowenig irren fönne, al3 nad) Anficht des vorlutherifchen 
ChrijtentHums das von Heiligen Geijt erfeuchtete Goneil der römischen Welt: 
firde. Man Fannte oder twirdigte nicht die Gewalt, mit welcher der Partei: 
geift die Sreigeit im Unfreiheit, das Necht in Unreht, den Sim in Unfinm 
verwandelt, md jah deiHalb nicht, daß Parlamentsperrjghaft zur Bartei- 

“ thyrannei führen mu, überall wo da3 Gegengewicht einer Monarchie fehlt, 
welde über den Parteien jteht,‘) weil fie von Feiner derjelben ihre Gewalt 
zu Lehen trägt, md in fic) jelbjt VWiderjtandsfraft genug befibt, um gegen bie 
Berblendung de3 Augenblids die bleibenden Güter des Staates, gegen den 
Gewaltmigbrand einer zufälligen Kammermehrheit das Gejammtwohl der 
Nation zu hüten. Man erivog nicht, dafs; die für deutjche Staatsanfhauung 
ganz umnerträgliche Corruptioin in Sranfreih und England nicht eine zu: 
fällige, fondern eine umvermeidfiche Folge der parlamentarifhen Bartei: 
derrichaft ift, md tänjchte fich volfftändig über das Wefen der „Breiheit”, 
welche der vömifchefathofiiche Cferus für feine Alleingerifhaft über den 
beigifhen Staat erfunden hatte.”) 

Hinzit Fam’ die gleichfalls allgemeine Celbjttäufhung darüber, dahin 
Zeitalter der freien Prejie und der Öffentlichen Ueberiwa_hung von Verwaltung 
und Rechtspflege, and Regierungen nicht vom Brod allein Icben können und 
das folglich ein Parfament feinestvegs machtlos ijt, wenn c3 de3 Net ent: 
behrt, mit einem einzigen Beihluß alle Stantsthätigfeit zu Yähmen und alle 
Beamten der öffentlichen Gewalt aufer Sold zu jeßen. Dies war der Rune, 
bei weldem Stahl einjehte, als er in der erjten Kammer fi) gegen diejelben 
Srrlehren twendete, ivelche Bismardk in der zweiten Kammer befimpft Hatte. 

„Man fordert da3 Necht der Stenerverweigerung, fagte ev, nit aus 
Grinden des Staatshanshalts, man fordert e3 zum Bivede des Gleichgewichts 
unter den Gewvalten, zur Entfernung mißliebiger Minifterien, ntißlichiger 
Negierungsfpftente; c3 joll aud) nie in Artvendung fommen, 3 foll nur drohend 
im Sintergeumde jtchen; finanziell fei c3 ein Unding, politiih eine Noth: 
wendigfeit. Zi 03 mm aber Necht, die Sicherheit de3 Staatshausgalts dent 
politiicen Parteifampf zum Opfer zu dringen, Finanzen, Heer ımd Necht3s 
pflege nicht nad) ihren eignen Exforderniffen einzurichten, fondern mr nad) 
der Nücjicht auf die Mehrung der Volfsgewalt? Sit 63 fittlich erlaubt, ein 
Recht, deijen Ansübung schlechthin unvernänftig umd unheilvoll ift, dennod; - 
zum Zivel der Drohung einzwräumen? Haben doch die Kammern auch ofne 
das draftiiche Mittel der Stenerverwveigerung Macht und Einfluf genug auf 

1) Am 22. März 1849 fagte Bismard in der weiten Sammer: „E3 tjt ein weit 
verbreitetes Borurtheil, dai; cin conftitutionelfer König fein König von Gottes Gnaden jein Töne. Sch bin der Meinung, er tft e3 gerade redht.” Riedel, Tie Neden de3 Abg. v. Bismard &.30. 2) ©. 218, \
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Die Negierung. Bedarf diefe nicht oft gemmg nener Etenern, nener Gefche, 
bedarf fie nicht oft genug der Genehmigung anferordentliher Mafregeln? 

Können die Kammern nicht der Negierung genng Berlegenheiten bereiten 

durch ihre Suterpellationen, duch ihre öffentlichen Berhandlungen? Heben 
fie nicht die ZTagespreffe md das EC hwurgericht zu Bırndesgenofjen? Und 

L   
dr Sufius Etahf. 

Nad) ber Lithographie von CE. Engelbad. 

it das nicht Alles getragen durch die öffentliche Meinung, die fon an fi) 
und ohnedie3 eine umberechenbare Macht ift? Dem Allen gegenüber wird 
eine Legale Regierung unmöglich einen danernden und von ihr felbft ver: 
Ihuldeten Zwwiejpaft mit den Kammern zu unterhalten vermögen, fie wird 
nicht vermögen, Petitionen und Anträge der Etände ohne Grund unberüd: 
fichtigt zu Tafjen, fondern fie wird vielmehr genöthigt fein, die Kammern bei 
guten: Willen zu erhalten. Ohne Stenerverwveigerung wird zwar ein Minifte:
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rim, das unvolfsthitich jheint, nicht jofort auf eine Adrejje der Kammer 
surüdtreten müjjen, aber ein Minifterinm, das twirkfic unvoffsthüntich ift, 
twird fir die Dauer von Könige nicht gehalten twerden fünnen. Das bei 
einer Tegalen Regierung. Einer ilfegalen Regierung aber gegenüber, welde 
die Verfaffung brechen till, ji an fie nicht Fehrt, wird aud) die Steuer: 
verweigerung nicht ausreichen, und jagt man, gerade für diejen änferjten Fall 
folle fie eintreten, jo it c8 dafjelbe, als fagte man, e3 folle die Nevofution 
eintreten, denn der illegalen Regierung gegenüber wird die Etenervertveigerug 
uothwendig zur Nevolution führen, md wenn ein andrer Nedier tagte, Tieber 
fir folden Fall die bewilligten Steuern ablaufen zu Taffen, als darauf zur 
verweilen, daß man die Fäufte erhebe, jo Yeugne ic) das, denn die Fünfte zıı 
erheben, jieht Jedermann als etwas Unrechtes an, ja, wird von den Meijten 
abjolut verworfen, die Stenervertveigerung dagegen wird Teicht al3 ein ganz 
vegelvechtes Mittel gegen die Regierung betrachtet, fie macht nicht den Ein: 
drud der Nevofution. — Dean kann nicht jagen, da3 Stenerverweigerungsrecht 
jet amentbehrlih al3 Gegenwaffe gegen das Auflöfungsrecht und da3 um: 
bedingte Veto der Krone, denn mit Kanmerauflöfungen wird in der Negel 
Nichts erreicht md von dem abjolnten Veto nun man gar feinen Gchraud 
machen. Das abjolnte Veto des Königs ift die ungeladene Bijtole, das 
Sfenerveriveigerungsreht ift die gefadene Piftole. Wie die conftitutionelle 
Monarchie in vielen Geiftern fich abjpiegeft,. ift der conjtitutionelle König in 
der That bloß ein Automat, den die Kammern an dem unfichtbaren Faden 
der Steuerverveigerung in Bervegung jeen, der aber das Ausjchen Hat, als 
wäre er ein fic) jelbjt bejtinmmender Menfc), ja, ei freier Serrfder. 3 Taıı 
aber aud) in der Wirklichkeit jo fommen, ja, 3 wird nicht unwahrjcheinlichers 
iweije jo fommen. Die Kammern werden nicht bei jedem Gonflikte und nicht 
für jeden Wunfch zu ihrem Donnerfeife greifen, gewiß; aber werden fie c3 
thun zur Durchjeßung de3 Princips, nämfich des Grundjaßes, dai die Srone 
der Mehrheit der Kammer fchlehthin gehorfamen müfle und gehorjamen 
werde. — Man verivechjelt zivei verfdiedene Dinge: das eonjtitutionelle 
Syitem einerjeits und die jogenaunte parlamentarijcde Negierung, das 
it die Souveraincetät der Sammermehrheiten andrerjeit3 oder das 
Ariom,, daß der König nur Herrfche, nicht regiere. Bu jeiter Souverainetät 
der Kanmmermehrgeit bedarf man allerdings der Stenerveriveigerung, fie ijt 
anferden nicht durchzujegen; fir das conjtitutionelle Syjtem dagegen bedarf 
man ihrer nicht. Beides ijt nicht dajjelbe. Senes ift die geordnete Ver: 
faffung und die Gemeinjanfeit dev Gewalt ziwiiden König und Bol, Diejes 
dagegen ijt die Unterwerfung der Krone. Das conftitutionelle Shitem ijt eine 
Tolfendung des Staates in ihm jelbjt durch Ordnung, Gejeklichkeit, Etetigkeit. 
Die Sonverainetät der Kammermehrheit dagegen ijt bloß ein Bechjel des 
Suhaber3 der Staatsgewwalt. Jenes ift ein Vermunftgebot und ein Gebot der 
Zeit, diejes ift cin bloßes Herrichergelüfte des Volkes oder der Farteien. &3 
bfeibt in der Ihat zufeht nichts mehr übrig, als bio und allein das Beiz
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jpiel von England. Nm demm, in Engfand bejtcht das Necht der Sterer: 

verweigerung al3 ein übrig geblicbener Grundjaß der alten ftändifchen 

Monarchie und nit al3 ein neu eingeführter Grumdfa der conftitutionellen 

Monarhie. Su England ragt nad) dem maturwüchjigen Entwidlungsgange 
feiner Verfaflung überall das Mittelalter mit feinen Einrichtungen in die 
Gegenwart Hinein, jo der Fendalismus, der Alles durchdringt, die verrotteten 

Sleden, die ungleihmäßige Vertretung von Stadt und Land, Die Abftimmung 

per procura im Dberhanfe und Aehnliches. Chento Hat fi) denn and) dies 
mittelalterliche, willfürlihe Stenerverweigernugsreht in England erhalten, 

während durd) das Bedürfuig des nenen Etaates die Nothivendigfeit der Aus: 
gaben md deren gejeßliche Feitftellung auffan. Dadırd) ımd durd) die Ber: 
fchlenderung der Domainen und die wiederholte Berufung fremder Opnaftteen 

fam c3, dag in England das Parlament da3 -Wcbergewicht über die Sirone 

hat. — Das ijt. nun eben die Eigenthünfichfeit der engliichen Berfaffung, au 
der deihalb auch) jeder Engländer mit Necht feithätt. Aber c3 ijt nicht der 
Grundgedanke dev conftitutionellen Monarchie, welder als ein welt: 

geihichtlicher Fortjchritt für ganz Europa geboten if. — Wo, anfer 
England, Hat ein Staat Beitand und Gedeihen unter dem conjtitutionelfen 
Enften, welchem die Stenerverweigerung zu Grunde Tiegt? Sind nicht 
Srankreidh, Spanien, Bortugal, Neapel damit in das gräßlichite Elend 
geratgen? Das Heine Belgien, das Di3 jebt nicht einmal, die Probe der 
Negierung eines einzigen Königs überftanden Hat, wird man nicht al3 Beifpiel 
anführen wollen. Wcberdics finkt der belgiiche Staat vielleicht anı deßhalb nicht 

zufanmen, weil iän die TatHoliiche Kirche beim Arie Hält amd ihm die 
Eiferjucht gegen die Nachbarjtaaten als ein Ladejtod im Leibe jtedt. — Es 
ind jebt CO Jahre, daß von Sranfreic) aus das conjtitutionelle Syjten, 
welchem die Etenerverwweigerung amentbehrfich it, die Nımde über Europa 
macht. Was man dabei von Theifwig der Gewalten und dergleichen pricht, 
ijt bloß thevretijcher Kran. — Der praftifche Inhalt diejes Spjtens ijt nichts 
Anderes al3 die Sonverainetät der Bonrgeoifie, twelder der Bürger: 
fünig bloß Organ md Diener fein jollz das wollte Neder, welcher der Nevo: 
Yution erlag, da3 wollte die Oppofition von 1815 bis 1830, das glaubte 
man 1830 mit dem Julikönigthum erreicht. E3 ijt das jenes ChHftem, da3 
alle jtabifen Elemente Englands verihmähte, die Ariftokratie, das Hijtorijche 
Recht, die Macht dev Kirche und nur das Eine von England ammahı, was 
mic eben das Schlechtejte dünft, die Entkräftung des Königthums, die 
e3 nod) übertrieb. Es hat diefes Syjtem ethijch Feine Nechtfertigung, tatürlic) 
teine Möglichkeit. E3 ift die einzige Verfafjung, von der man die Ver: 
fiherung gab, da jie eine Wahrheit werden jollte, weil e8 die einzige ift, 
die niemals eine Wahrheit werden Tan. Shre Unwahrheit konnte der 
Bürgerlönig nur dadurd) nentralifiven, daß cv ihr eine andre Ummwahrheit 
entgegenftelfte, nänfic) die Gorvuption der Volkzvertretung. Set ift dies 
Spytem thatjächlih nicht mehr anszuführen, weil die befitfofen Cfafjen jic)
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bereit in den Mitbeji mit dem Mittelftande gejeht Haben, md cs ijt fittlich 
gerichtet durch die gewaltige Nemefis, welche über dns franzöfiihe Volk er 
gangen. Zu diefen Augenblide mm follte e3 für ums gerathen fein, Diefes 
Syftem als Mufter vor uns aufzuftelfen und gerade in feinem gefährlichiten 
Punkte? ES ijt das conftitutionelfe Chftem in diejen Sim, ich jprede e3 
aus — ein jehzigjähriger Zrrihum Europas. Lafjen Sie ums denjelben 
breden! Heute ift der Tag, an welchem die große Völferfchlaht begann, 
welche die Iyramnei der Franzöfijchen Waffenmacht zerbrad. Möchte Heute 
auch der Tag fein, Wo c3 gelänge, die Tyrannei der franzöfifchen Srrethüner 
zu zerbrechen!” ") 

Der Cab, dai ein Verfaffungsjtaat in Preußen nicht einfach nad): 
geihrieben werden Fünne dem Berfafjungsjtant in England, dranfreidh, Bel: 
gien, wird Heute Fan mehr ernfthaft  beftritten twerden. Damals war e3 
eine Keberei, und wer ji diefer fchuldig machte, galt fir einen Volge md 
Sreigeitsfeind. Durd) die Anführungen aus den Neden Bismards md Stahls 
jollte gezeigt werden, daß diejer Standpunkt damals jchon mit fchr guten 
tachlichen Gründen vertheidigt worden ift, Gründen, über die die öffentfiche 
Meinung umjerer Tage ganz anders urtheift, als fie damals darüber genriheilt 
hat. Und unter diefen Gründen war derjenige nod) gar nicht aufgeführt, der 
für uns im Einklang mit allbefannten Erfahrungen Alles enticheidet, 

Der Ariel 32 der Verfaffung vom 5. December — Artikel 3L der: 
jenigen vom 31. Sanıar 1850 — Yautete: „elle Preußen find wehre 
pflidtig." Cine allgemeine Waffenpflicht gab cs nicht in England, nicht 
in Sranfreich, nicht in Belgien, fie bejtand in Feinem andern Sande der da: 
maligen Welt md fehrieb dem einzigen Lande, weldes fie hatte uud haben 
mußte, au für das Berfafjungsfeben, zu dent e3 jebt überging, ganz aus: 
nahmsweife Bedingungen vor. Ein Königthum, dem thatjächlich und rechtlich 
der Dberbefehl eines Volks in Baffen zuftand und das in diefer That: 
jache md diefem Recht das Heilige Vermächtnig der größten Monarchen und 
der größten Waffenthaten der gefammten Nenzeit zu Hüten Hatte, Fonnte nie 
mals ein Schattenfönigtfum nad) franzöfifhem, englifchen, befgifchem Mufter 
werden und die Weltlage und Grenzgeftaltuug, die diejen Stantswejen den 
bewaffneten Frieden zum Naturgefeße madte, zwang au) feiner WVolksver: 
tretung md deren Parteien gewiffe Verzichte anf, die man anderwärts im 
Kampf am die Staatsgeivalt fi) nicht anferlegte. 

Der Artifel 108 der damaligen, 109 der heutigen Verfaffung Preußens 
war eine Madnung au die Pflicht jolcher CSerlbjtbejcheidung md gab dent 
Königehum eine anentbchrliche Waffe für den Tall, day fie freiwillig nicht 
geübt ward. 

1) Farlamentarifhe Neden von Dr. Friedric, Zufinz Stahl, herausgegeben von Trenherz. Berlin (0.%). ©. 254-265. | 
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IH, inion uns Bındestan. 

  

Unter dem 11. Mai 1849 machte Czar Nikolaus der Welt bekannt, 

daß er zum Kreuzzug aufbrehe, um auf Einladung de3 Kaifers von Dejter 

reich in Ungarn den gemeinfamen Feind aller Kronen md aller Throne zu 

befämpfen, und am Tage vorher tvar aus Berlin ein preußifcher Staatsmann 

nad) Wien abgereift, am dem Fürjten EC hwarzenberg einen Bıundesplan zıt 

überreichen, der, wenn er angenommen ward, ben Kaijer Franz Sojeph für 

immer der bittern Nothivendigkeit überhob, im jolcher Lebensgefahr m die 

Hilfe der Nufjen zu bitten. Die „Union“, welche ihm Sriedrich, Wilfelm IV. 

dot, ftelfte ihm für folhen Fall die Preußen und die Deutjhen zur Verfügung. 

Generalfieutenant v. Cani, BiS zum März 1848 Minifter des Ans: 

wärtigen, ging mit einem Auftrag nad) Wien, von dem ex felber fühlte, daß er 

wicht gefingen dürfe, weil die „Union“, die jein König mit Defterreich fchliehen 

wollte, Preußen „vernichten mußte.!) Die Unionzatte, die ihm mitgegeben 

war, zählte 15 Artifel. Ein Bid auf die wichtigften diefer Artikel genügt, 

zum Bewveije, daß dies Urtheil ganz richtig war. Artikel 1 Tautete: „Die 

dentjehe Union it ein umlösficher völferrechtliher Bund und beftcht aus 

a) der öfterreihifchen Monardjie, b) dem deutjchen Bundesjtaat.” Artikel 2 

fügte Hinzu: „Der Austritt aus der Union fteht feinen Glide frei.” Dies 

war das „Sicbzig-Millionenreih” der Großdeutidhen, die Ankettung Preußens 

und Deutjchlands an Defterreid,, fo wie fie Schwarzenberg jelbjt nur irgend 

wänjchen Fonnte, vom König von Preußen freiwillig dargeboten. Artifel 5 

bejagte: „Das Unionzgebiet ijt den Ausland gegenüber infofern ein gentein- 

“-janes, daß jeder Angriff auf dafjelbe, von welder Seite er fomme, md 

welchen Theil der Grenzen er bedroge, jtet3 mit gemeinfhaftlihen 

Kräften zurücdgewiejen wird.” Das hieß: Su jedem Krieg, den Delter: 

veich am jeine auferdentjchen Länder führen muß, Yeijtet ihm das Heer des 

deutjchen Bundesftantes, mit Preußens Volk in Waffen au der Spibe, Waffen: 

Hilfe und Heeresfolge. Artikel 9 bejtinmte: „Die Union ernennt und bes 

glaubigt jämmtliche ftändige Gejandten im Auzlande. — Die Befehung der, 

dipfomatijchen Poften gefchieht nad) einen zwijchen beiden Unionsgliedern zu 

1) Vgl. feine Chrift „Rüdblid auf die Entwwidlung ber- deutichen Angelegenheiten 

im Sahre 1849.” Angef. von Sifcher, Freugen am Abichluffe der eriten Hälfte des’ 

19. Sahrh. Berlin 1876. ©. 389 ff. 
Onden, Zeitalter Azifer Nilgelme, 

20



306 Drittes Bud. II. Union und Bundestag. 

au regelnden Turms.” Das bedeutete: Eine preußijche Diplomatie gibt 
e3 nicht neche. Sm Artikel 14 hieß es: „AUS Organ für die Leitung der 
Unionsangelegenheiten tritt ein permanentes Direktorium von vier Mitgliedern 
zufammen. Defterreich jendet deren zwei, PBrenßen md die andern deutjchen 
Staaten gleichfalls zwei. Den Gefhäftsvorjig übernimmt Dejterreid. 
Das Unionzdireftorimm nimmt jenen Stk in — Regensburg.” 

Friedrich Wilfelm IV. war großdeutjch gejinnt, wie wie uns erinnern.) 
Er jhwärmte für ein öfterreichifchsdeutjches Niefenreich, weil nur in diefen mit 
voller Wahrheit gefungen werden fünne: „Das ganze Deutichland foll c3 fein.” 
Wie er fi) dies Neich geftaltet Dachte, jehen wir jeht. Aus jedem Artikel 
diefer Akte fpricht mehr oder nıinder Yaut der Sab: Preußen geht in Defter- 

rei auf. " 
Sp dadte Canit mit vollem Necht. Al er bei Oberberg an die Grenze 

Defterreich3 Tan, traf er mit den erjten Transporten der nad; Ungarn be: 
beftimmten Auffen zufammen md stellte fi) mit einigem Granen vor, daf 

nad) der Union, die er anbieten follte, Vreußen an Stelle Nuflands die Bes 
fämpfing und Unterwerfung der Ungarı zu bejorgen Haben würde; er ver- 

folgte diefen Gedanken weiter durd) den ganzen Unionsplan, fah überall fein 
Land im „Schlepptan” Dejterreihi3 md fand für das ganz unnatürliche Ver 
Häftnif, das Hier drohte, ein treffendes Bild, al3 er ji Prenfen Dachte als 
ein Schiff, das umfchlagen amd untergehen mühe, wen c3 gleichzeitig Anker 
ansiwerfe, um ftille zu Stehen, und Segel ausfpanne, m vorwärts zır Formen. 

&o fiel ihm eine Gentnerlaft von der Seele, al3 Fürjt Schwarzenberg 
den ganzen Unionsplan jhon am 16. Mai unbedingt verivarf und zwar ‚de: 
halb verwarf, weil er die engere „Uirion”, den Bundesftaat, dejjen Haupt 
Prenfen gewworden wäre, in Feiner FZorm und unter Feiner Bedingung zu: 

geben wollte. Durch; Anerbieten der weiteren Union mit Dejterreic) Hatte 
Friedrich Wilhelm die Ermächtigung zur Bildung einer engeren Union Preußens 
mit den Mittel: und Neinjtaaten de3 Deutjchen Bundes erlangen wollen. Aber 

diefe Ermächtigung wurde in einer Denkjchrift vom 16. Mai rumdiveg ver: 

jagt?) und da diefe Ablehnung der Natur der Sadhe nad mr eine unwiders 

rufliche fein konnte, To Hätte die preufifche Regierung gut gethan, entweder | 

den Plan einer engeren Union überhaupt aufzugeben, nahdem die Bor: 
bedingung deijelben, die BVerjtändigung mit Dejterreich, gejcheitert war, oder 
aber ihm mit jener Sejtigfeit und Entjchlofjenheit zu behandeln, die über den 
Ernft des Bivedes und der im Nothfall eintretenden Folgen feinen Ziveifel Tiefen. 

Bon diefem Ernjt nun war fein Sunke zu erfenmen in dem politifchen 
Feldzug, den dev König durch feinen Vertrauten, den General v. Radowih, 
unternehmen Tieß, um anf den Wege freiwilligen Anjhlufjes, zwanglofer 
„Union“, eine Art von Bundesjtaat innerhalb des chemaligen deutjchen Bundes 
zu ftiften. 8 Kern diefes engern Bundes erfchien ein „Dreilönigse 

1). ©. 151F. 2) Fiiher a. a. D. ©. 394 ff.
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Hündnih”, welches am 26. Mai 1849 zwifchen den Königen von PBreuhen, 

Sadjjen und. Hannover unterzeichnet worden tvar, und welches unter dent 

Namen „Berivaltungsrath” - eine vorfäufige Bundesgewalt geihaffen Hatte. 

Diefes Dreifönigsbindniß aber bejtand mr anf den Papier. Denn Sadjen 

und Hannover waren unter Vorbehalten eingetreten, welche jo waren, daß das 

prenfifche Cabinet inen Hätte jagen müfjen: das ijt Fein Eintritt, fondern cin 

  
General bon Nabowik. 

Nach der Lithographie von Echertle; Sriginal: Biow’s Lichtbild, 1848. 

Augteitt. Beide fprachen in Erffärungen von 28. Mai aus, daß fie an Nichts 

gebunden fein wollten, wenn bei diefer Union Yediglich ein „„norbbenticher 

oder nord= und mitteldentjcher Bund“ Heransfonne; Eachjen forderte den Bei: 

tritt Bayerns und mit ihm ganz Siddentichlands; Hannover forderte den Bei- 

tritt — Defterreih?.!) Yon dem Beitritt des Tehteren Hatte Nadorvik mit Necht 

gejagt, daß davon, jelßft wenn Defterreid wollte, gar Teine Rede fein 

  

1) Fiiher ©. arı/ı2. 
20
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fönne, Bayern aber Hatte ji jchon von den Vorverhandlungen zurüdgezogen, 
folglid) waren die Könige von Sachjjen amd Hannover gar nicht die Vers 
bündeten de3 Königs von Preußen, fie hatten wur in Gemeinjchaft mit ihm 
eine Vorlage über eine Union Hinansgegeben, ihren Anflug an diefe aber 

von Borbedingungen abhängig gemacht, von denen gewiß war, daf fie nicht 
eintreten twirden. E 

Die Unionsverfaffung felbft war jo, daß fie Preußen ohne jeden Zuwachs: 
an Macht und Einfluß Opfer an Selbftändigfeit auferlegte, die geradezu um: 

natürlich genannt werden mußten. Si dev erften Sammer zählte der frühere 
Minijter Camphanfen am 17. Auguft 1849 die Verzichte auf, welche dieje 
Union von Preußen forderte: Ter König verliert fein unbefchränktes Beto, 
er verliert die Nepräjentation nad) Außen, er befommt ein Reich, in welchen 
Preußen mr ein Viertheil der Stimmen Hat, da3 Minifterium verliert jeine 
Ihönfte Aufgabe, das Minijterium der auswärtigen Angelegenheiten wird fi 
anfgulöfen Haben, und bejonder3 verdient hervorgehoben zu werden, daß dieje 
neue Stellung de3 Minifterinms zuridwirken wird auf die Stellung der 
Beamten, die aufgören werden, hier die höcjften Beamten zu chen. Amt 
empfindlichjten aber wirft diefe Verfaffung auf die Kammern, fie verlieren 
ihre Höchiten Nechte, fie follen feine Stimme mehr Haben über Zölle, über die 
answärtigen Angelegenheiten. Allerdings verlieren die Vertretungen in den 
übrigen beitretenden Staaten diejelbe Berechtigung, aber Preußen gehört von 
diejen allein in die Neihe der curopäifhen Großmächte, Preußen vermag 
wohl die übrigen Beitretenden Staaten zu jhügen, aber wer möchte Prenfen 
Ihügen, wen Hiev ein Abfall der Armeen möglich twäre wie in Baden? Mo 
wären fie, die zitternden Künigsfeonen, wenn Preußen fie nicht gehalten? 
fo nur die Heinen Staaten werden fi) heben durch den Bundesitant — 
wir haben Nicht? zu getvinnen, wir bleiben auf derjelden Stufe jtchen, auf 
der toir [on im vorigen Jahrhundert jtanden, als Preußen fagte: das Haus 
Wittelsbad) joll nicht aufgören zu regieren. - Können twir wollen, die wir ein 
Ganzes jind, daß twir der Theil eines Ganzen fein?!) Allerdings, antwortete 
Camphanfen auf dieje Frage, weil die Krone Preußen in der Erfüllung ihres. 
deutjchen Berufes Erfaß finden werde für das, was fie in Preußen verliere. 
Aber gerade hierüber Fonnte man fehr verfchiedener Anficht fein. Unter Bes 
rufung auf die Rede Camphanjenz Fam der Abgeordnete v. Bismard :Schön- 
haufen in feiner Nede vom 6. September zu dem gerade entgegengejeßten 
Chfuß; er verwvarf dieje Unionsverfafjung, weil fie den Preufen verbieten 
wolle, Preußen zu fein md Preußen zu bleiben. Für die Annahme der 
Union, dem Öutachten des Ausfhuffes gemäß, tvar auch der chatten 
Sriedrichs des Großen Heraufbeichtworen tworden. „Dies ift eine Gfeid= 
ftellung, jagte Bismard, an die ih nicht glaube; Friedrich IL. Hätte daa 
Gutachten nicht gemacht; id) glaube vielmehr, dab er ji) an die Hervor- 

1) Kreuzzeitung 1849. Beilage zu Nr. 191.



Unmögliteit beider für PBreupen. 309 

Tagendfte Eigenthümlichfeit prenßiicher Nationalität, an das Friegeriiche Element 

in ihr getvandt Haben würde amd nicht ohne Erfolg. Er würde gewußt 
Haben, da nod) Heute wie zu den Beiten unferer Väter der Ton der Trom: 
pete, die zu den Fahnen des Landesherren ruft, feinen Neiz für ein prenfiiches 
Ohr nicht verloren Hat, mag c3 fi num um die BVertheidigung umferer 
Grenzen, mag 3 fi um Preußens Nuhm amd Größe Handeln. Cr Hätte, 
die Bapl gehabt, fi) nad) dem Brad mit Frankfurt an den alten Kampf 
‚genojfen, an: Defterreic), anzujchliehen, Dort die glänzende Nolfe zu über: 

nehmen, weldhe der Kaifer von Nufland gejpielt Hat, im Bunde mit Defterreich 
den gemeinfamen Feind, die Nevolution, zu vernichten. Dder e3 hätte ihm 

freigeftanden, mit demfelben Necht, mit dem er Schlefien eroberte, nad) 9b: 

Ichnung der Frankfurter Kaijerkrone den Deutjhen zu befehlen, weldes 
ihre Verfaffung fein follte, anf die Gefahr Hin, das Schwert in die Wagjchafe 
zu werfen. Died wäre eine nationale prenfifche Politif getvefen. Gie hätte 
Preußen im erjten Fall in Gemeinfchaft mit Defterreich, im andern Zall dur) 
fich alfein die Stellung gegeben, um Dentjehland zu dev Macht zu verhelfen, 
die ihm in Europa gebührt. Der vorliegende BVerfafjungsentivurf aber ver: 

nichtet da3 fpecififche Prenfentgum; ich glaube des VBeweifes dafür enthoben 
zu fein, da die Camphanjenfhe Nede in Bezug hierauf beweifend ijt, damit 
aber vernichtet fie den beiten Pfeiler dentfcher Macht. — Wer Hat denn das, 

was in Deutichland zu Halten war, gehalten? Es war wahrlich nicht die 

Srankjurter Berfanmlung. Sie joll „Vieles von uns abgewehrt Haben“, Cs 

ift 3 aber nicht das Mindeite der Art befammt, ich weiß mir, daß das 

38. preufifche Negiment am 18. Eeptember das von und abgewehrt hat, 

was da3 Frankfurter Parlament mit jammt dem Vorparlament über uns 

heranfbejhtworen Hatte. Was uns gehalten hat, war gerade das Tpecifiiche 
Preufenthum. 3 war der Nejt des verfeerten Stodprengenthums, dev die 
Nevolution überdauert hatte, die preußifche Arinee, der preußiihe Schab, die 
Früchte Tangjähriger, intelligenter prenßifcher Verwaltung amd die Tebendige 
MWedjelvirkung, die in Preußen zwifchen König und Volk bejteht. Es tar 
die Anhänglichfeit der preußifchen Bevölferung an die angejtanımte Dynaftie, 
3 waren die alten preußischen Tugenden von Ehre, Treue, Gehorjan und 
Die Tapferkeit, welche die Armee von deren Knochenban, dem Dffiziercorpg, 
ausgehend bi zu den jüngften Nekruten, duchhzichen. Dieje Armee hegt Feine 

“dreifarbigen Begeifterungen, in ihr werden Sie ebenfowwenig als wie im 
übrigen preußifchen Volfe das Bedürfniß- nad) einer nationalen Wiedergeburt 
finden. Sie tft zufrieden mit dent Namen Preußen md jtolz anf den Namen 
Prengen. Dieje Schaaren, fie folgen dem fehtvarzsweißen Banner, nicht dem 
preifarbigen, unter dem jcehiwarzweigen fterben fie mit Fremden für ihr Vater: 
Tand. Das dreifarbige Haben fie jeit dem 18. März al3 Feldzeichen ihrer 
Gegner Fennen gelernt. Unter ihnen find die Töne des Prenfenlicdes, des 
Seffaner und des Hohenfriedberger Marjches wohl gekannt umd geliebt, aber 
id) habe nod) feinen preugiichen Soldaten fingen Hören: „Was it de3 Deutjchen



310 Dritte3 Buch. IM. Union und Bundestag. 

Beterland?” Das Volk, aus dem diefe Armee hervorgegangen, deifen wahrjter 
Reprrjentant diefe Armee ift, Hat fein Bedürfniß, fein preußifches Königthum 
verjwinmen zu jehen in der faufigen Gährung fübdeutjcher Zuchtlofigfeit. 
Ceine Treue haftet nicht an einen papierenen Neihsvorjtand, nicht aut einen 
Schitel-Fürftenratd, fie haftet an dem Iebendigen und freien Könige von 
Preußen, dem Erben jeiner Väter. Diejes Volk, was e3 will, das wollen 
wir mit ihm Wir alle wollen, daß der preufsifche Adler feine Fittige von 
der Memel 5i3 zum Donmersberge jhüßend umd herrfchend ausbreite, aber 
frei wollen wir ihn jehen, nicht gefeffelt durd) einen neien Regensburger 
Neihstag und nicht geftugt an deu Flügeln von jener gleihmachenden Heden= 
icheere aus Frankfurt. Preußen find wir und Preußen wolfen wir bleiben; 
ich weiß, daß ich mit Diefen Worten das Velenntniß der preußiichen Armee, 
das Befenminig der Mehrzahl meiner Landsfeute ausipreche, und Hoffe zu Gott, 
dap tir no) Iange Preußen bleiben werden, wenn diejes Std Rapier ver: 
gefjen fein wird wie ein dürres Herbitblatt.” Mit „Mimren“ war der Ans 
fang diefer Ausführungen aufgenommen, mit vereinzelten Beifallsrufen von 
der einen und Zeichen des Mißfallens von der andern Geite taren fie 
weiterhin begleitet worden; a Echluffe aber verzeichnet der Bericht „Leb- 
hajtes Bravo!” 63 war die erjte Nede VBismards, die jo endete.?) 

Das 2003 der Union war in der That vollftändiges, Hägliches Mißlingen. 
Das „Dreilönigsbündniß”, das vom erjten Tage an mehr als ein 

Sceinleben überhatpt nicht geführt hatte, bejchloß and) diejes, als c3 galt, 
duch Einberufung des Vollshaujes der Union diefe ihr erjtes Beichen wirf- 
lichen Lebens geben zu Iaffen. An 21. DOftober 1849 zeigten Hannover und 
CSadhjen ihren Austritt aus dem Verwaltungsrathe an?) md mit 20 Seins 
Taaten, deren Bevöfferung nur auf 5 Millionen fid) belief, war Preußen 
allein geblieben, als c3 am 20. März 1850 in Erfurt einen Neichstag der 
Union verfammelte, dejjen Zufanmentritt im Grunde gar feinen Sinn mehr 
hatte. Das zeigte fid) im dem beifpiellofen Vorgang, dai; der Bevollmächtigte 
des Berivaltungsrats, General dv. Nadowit, eine „Reichsverfafjung” vorz 
fegte, gegen deren mmveränderte mahnte er felber mit den Miniftern redete 
und jtinmte, ohne daß ein Menjc) dahinter Fam, tvie das eigentlich zujanmen: 
ding. Wieder war c3 der bg. v. Bismard, der der Zuverjicht Anzdruc 
gab, daß au3 diefer ganz verunglüdten Cchöpfung Nichts werden würde, 

1) Für diefe Rede nannte ihn Bederath am 7. Eeptember „einen verlorenen 
Sohn Teutjcjlands“, worauf Vismard erwiderte: „Mein Vaterhaus ift Preufen und 
ic) habe mein Vaterhans noch nicht verlaffen und werde c3 nicht verlafien. Ich 
weiß nicht, ob die Wiege des Herrn Verichterftatters ebenfalls in Nreufen gejtanden 
hat, und jollte dies nicht der Tall fein, jo muß ich ihn jagen, daß er nod) gar fein 
Taterhaus hat, c3 alfo aud) nicht verlafjen fan. Zu den jeinigen ift man nod) bei 
der Legung de3 Zundanents, vielleicht erjt bei dem Steinfprengen begriffen. Hat aber 
feine Niege wirklich au in diejem Vaterhaus gejtanden, dann ilt er der verlorene 
Sohn und ich Hoffe, daß er von feiner anperhäuslichen idyllischen DBeihäftigung bald 
in jein Voterhans zurüdfchren werde” 2) Fifder ©. 475/76.
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sn der Sigung von 15. April that ex den befannten Ausfpruch: Meine 
Herren! Wenn Sie dem preußifchen, dem aftpreußijchen Geifte, nennen Sie 
ihn jtodpreußifch, wenn Sie wollen, nicht mehr Conceffionen machen, al3 
Bi3 jet im diefer Verfaifung gefchehen ift, dan glaube id} nit an eine 
Verwirklichung derjelben, und wenn Sie fid) bemühen, diefe Berfafjung diefen 
preußiichen Geifte aufzuztwingen, jo werden Sie in ihm einen Bırcephalus 
finden, der den getvohnten Neiter und Heren mit muthiger Freude trägt, den 
unberufenen Sonntagsreiter aber mit fammt feiner Ihtwarzeroth=goldnen 
Zäunmung auf den Sand jeht.” Auf einen Angriff, den vachher der Abg. 
DBajjermanır wegen diefer Neunferung twider ihn richtete, anttvortete er: PRO) 
jprad) vom preußifchen Geifte, als ich den Vergleich mit dem abiwerfenden 
Fierde machte, von diefem Geijte, den der Here Abgeordnete Ion in früheren 
Zahren, md namentlich im’ November 1848, vergebens verfichht Hat zu 
bannen; don diefen Geifte, vor dem biegen müfjen oder bredhen die Geifter 
derer, welde glaubten, in dem erjten Schaumfprigen der Märzivellen ein 
Element zu jeden, in dem fie zu fchtwimmen vorzugsiweife befähigt wären, zu 
dent fie fagen zu Fönnen glaubten: „Sei ruhig, freundlich Clement!” md die, 
al3 fie fi) davan verbrannt hatten, Schuß fuchten unter den Slügeln dess 
jelben Mdlers, den der Abgeordnete für Baden hier eben einen todten Vogel 
genannt Hat.” . 

Am 29. April ward der Neichttag mit einer gänzlich nicht3fagenden 
Abjhiedsrede de3 Herin dv. Nadowit geihloffen und am 1. Mai Ind der 
König von Preußen die verbündeten Sürften zu einer Zufanmenfunft nad) 

‚ Berlin ein, um ihnen zu erklären, daß er Sseden, der in der Union nicht 
fänger bleiben wolle, den Austritt frei ftelfte.t) > 

Am 10. Mai 1850 fanden fi, auf eine durd) Note vom 26. April 
ergangene Einladung Defterreih hin, in Frankfurt einige Dipfontaten ein, 
um den Bundestag von chedem ins Leben zurüdzurufen. Vertreten waren, 
außer Dejterreih, die vier Königreiche, und aufer Limburg, Lichtenftein 
und HeffenzHomburg, Kurheffen, da3 noch in der Union war, und Däne: 
mark, mit dem man jich noch im Krieg befand.?) 

wilden Berlin umd Frankfurt Hatte num die deutjche Fürftenfchaft zu 
wählen, aber tvie der Streit enden werde, der jet begann, konnte für Niemand 
ztveifefhaft fein, dev wußte, daß für Friedrich Wilfelms dentihe Politif das 
Sufanmenbleiben mit Defterreih, felbjt um den Preis der Unterverfung 
Preußens, da3 oberjte aller Gejehe war, und blich. \ 

Für jeinen Bruder, den Prinzen Wilhelm, beftand eiır folches Geleh 
nicht. Aus deijen Feder gibt 03 eine — mod) nicht veröffentlichte — Denk: 
Ihrift von 19. Mai 1850, aus der wir die Hauptjäße Herausheben: 

1) Ueber diefen Fürftentag |. Ernft IL: „Aus meinem Leben und aus meiner 
Zeit.” 1,5155. 2) Karl Sicher, Die Nation und der Bundertag. Leipzig 1880. 
©. 110jf. .
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„uf dent betretener Wege muß Prenfen mit feinen ımirten Fürften fortichreiten, wenn e3 wicht diefe im Stiche Yajjen, jich der größten Sncon: jequiengen jchuldig machen und mit Recht. alles md jedes Vertranen vor der Welt verjcherzen will. — Dejterreich hat einen Gejandtencongreß nad) Frank: furt berufen. — Bermag Dejterreich in Frankfurt nichts Befjeres vorzulegen als die Union, jo fchreitet diefe zu ihrer .endgiltigen Conftituirung, regelt ihre Stellung zu den wicht beigetretenen Staaten dur) Nevifion der Bundezakte von 1815. Tritt Dejterreich diejem Vorhaben danı doc; mit Krieg entgegen, fo wird die Wert entjcheiden, wer im Necht und iver im Unrecht ij. Gegen die Vorivärfe, welche una Dcjterreich mit Bezug auf Artikel XI) madt, wird ihm die Frage vorgehalten werden, ob e3 nicht durch feine Verfafjung vom 4. März die Bundesafte aufs Entjdiedenfte verlcht habe, indem e3 11 Mit: fionen Dentfche ans Dentichland entfernte; 0b e3 durch eine Kriegserffärung gegen deutjche Lande nicht die erfte Bajis, anf twelder der Bund beruht, dai nämlich die Deutichen Staaten fi) unter einander nicht befriegen dürfen, aufs Allerempfindlichfte verleht; das eine gleiche Verlegung der Bınmdesakte ftatt: finde, wenn 03 verlangt, 22 Millionen Sfaven u. f. w. in Dentfchland auf: äunehmen. Will Defterreich dieje Bundesverfegung mit gewwaffneter Hand durd;: zuführen verjuchen, jo wird c3 den gebührenden Widerjtand finden, dns Glüd der Waffen wird entjcheiden. 
Bon entjcheidenden Einfluß anf Defterreichs Kriegsgelüfte wird die Hal: tung von Nußland, Sranfreih md England fein. . E3 fommt daher jeßt vor Alfem darauf an, daß dieje drei Großmächte von Prenfens Recht in Bezug auf Artikel XI und von Dejterreidh3 oben dargejtefftem Unxecht ji) überzeugen, damit fie Ichtres vom Kriege abhalten, oder, wenn das nicht ge- fingen jolfte, dieje drei Mächte wenigftens von jeder aktiven oder pajjiven Teilnahme am Kriege abgehalten werden. 
Sollte der Krieg ztwijchen Dejterreich und Brenfen unvermeidlich jein, und günftigjten Falls beide Gromächte. Feine andern Alfirten fänden, al3 die mit ihrem Snterefje verbundenen deutjchen Staaten, fo it die Fritiiche Lage Preugens gegenüber jeinen an numerifchen Gehalt überwiegenden Gegnern wicht zu dverfennen; dem wenn and) die in Berlin verjammelten Unionsfürten auf die erjte vom König an fie gerichtete Frage, ob fie aud) unter friegerifchen Chancen am Bindnig fejthalten twolften, mit bejtimmten Sa geantwortet Hatten, jo ift doch die materielle Kraft, die fie Preußen zuführen, nur gering. Diejer fritiihen Sage ift nur der Stern Preußens gegenüber ät jtelfen, feine tüchtige Armee md fein echt, während die Öffentliche Meinmmg bald zu Un: gunften Defterreich! entjcheiden wird. Vor Allem aber bedenfe Dejterreic,, wie jeine Lage jein wird, wenn e3 in diejem Kampf unterliegt.” 

  

1) Der Bundesatte vom 8. Juni 1815, worin e3 im dritten Abjak Heißt: Die VBındesglieder behalten zwar das Nedjt der Bündnijfe aller Art, verpflichten jic) jedod, in Feine Verbindungen einzugehen, welche gegey die Eiderheit des Bundes oder einzehre Bundesftanten gerichtet wären.
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Ar den Stern Rrenfens glaubte der Prinz Wilhelm unbedingt, aber micht wie ein Nomantifer, fondern wie ein Manır der That. Zu Anfang der Denkichrift jteht der Sap: „Breußens gefhichtlihe Entwidlung deutet daranf Hin, daß e3 berufen ift, einjt an die Spibe Deutfhlands zu treten.“ 
Der regierende König dagegen Tonnte ji) Fein Dentjhland ohne Defterreich denken?) md fofgfidh and) Yeinen Fall, welcher Preußen berechtigte, ja verpflichtete, fich jelber die Stellung zu erfämpfen, die Dejterreich bisher eingenommen hatte und als fein altüberliefertes Recht auch behaupten wollte, Den „Bundesftaat”, deijen Borftand der König von Preußen, auch ohre den Namen, jelbjtverjtändlic, tar, dachte er fi nur als einen Bund im Bımd, bei welchem da3 weitere Bündnis mit Dejterreih ebenjo unvandelbare Voranz: feßung war, wie die unbedingte Freitvilfigfeit de3 fhhuffes jedes einzefnen Bundesglieded, Er beanfpritchte Fein Zivangsrcht gegen die deutjchen Nach: barländer und aud) fein Kriegsrecht gegen Dejterreich, wenn diejes den „Bundes: Ttaat" — Union geheigen — nicht freiwillig zugeftand. Unter foldhen Umftänden twäre das Einfachite gewvejen die fang= und Hangloje Nüdkche zum Bındess tag, der fi) ja in Frankfurt wieder aufgethan hatte, und c3 fragt ih: tweßhafb hat Friedrich Wilfelm IV. diejer Nückehr fo Yange widerjtrebt und zur Unter- ftüßung feines Widerftrebens fogar fein Volk in Waffen aufgeboten? Früher hat man geglaubt, ex Habe da3 Recht der Union vertheidigen, die SchIe3:- wig=Holfteiner nicht den Dänen, die Kurheijen nicht dem Minifterium Hafjenpflug überliefern wollen und mr wegen der unverblümten Kriegs: drogung Nuflands, welde ihm Graf Brandenburg ans Warihau überbradite, dem jonjt nnvermeidfichen Krieg mit Dejterreich, Bayern und Württemberg entjagt. Nac) den Enthilfungen, welche jüngst ans den Aften des R. Preuß. Geh. Stantsarjivs gemacht worden find, ftelft ji die Sade ganz erheblich anders herans.?) Sm Einklang mit Allen, was wir über die untvandelbar feitftchenden Grundgedanken der deutjchen Politik sriedrih Wilhelms jchon wiffen, ergibt fid) mit urtumdlicher Getwißgeit, da er nienal8 einen Krieg mit Defterreidh beabjichtigt haben fanıt, weil er gerade das ie gewollt Bat, was allein einen Krieg hätte fordern und lohnen fönnen, während das, tvas er durchjeßen wollte, zum einen Theil einen Krieg nicht werth, zum andern für Prenfen geradezu verderblich war. Dem Grafen Brandenburg aber it nicht, wie man jo ange geglaubt hat, das Herz gebrodjen ob der Schmad feines BaterYandes, fondern cr it jählings an einer Krankheit gejtorben, gerade nachden er bei den Näthen des Königs mit feinen Vorjchlag, Tampflos umzus fchren, durchgedrungen var. 

I drei Fragen Hatte Defterreich gegen Preußen Ihroff md rücjichts- 108 Partei ergriffen: in der deutfhen, im der furheffiichen umd in der Ihleswig-Holjteinifchen drage 

  

1) ©. ©. 1515. 2) 9. d. Sybel, Graf Brandenburg in Warichau 1850 in Hit. Beitjchrift Bd. 58 (1887) ©. a11—azs,
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Während HZriedrid) Wilhelm der Mühfal immer erneuter Verhandlung 

über Neugeftaltung Dentjchlands in Wien nicht müde wurde und unerfhütter: 

lic) bei dem Grundjag bfieb, ohne Vorwiflen Defterreich! feinen Schritt in 

deutjhen Dingen zu thun, hatte diefes Tehtre, entgegen den Bundesbraud) 

umd entgegen dem Verfahren Preußens, die Wicderherjtellung des Bundestags 

auf eigne Fauft befchloffen und ins Werk gejeht. Hinter dem Nücden Preußens 

Hatte Fürjt Schtvarzenberg dieje entjcheidende Mafregel mit den Mittelftanten 

verabredet und dann plößlich im Namen des Bundespräfidiums Preußen zur 

Gröffnungsfigung eingeladen, mit dem Beifügen, jeder Ansbleibende verzichte 

auf feine Stimme, bleibe aber zum Gehorfam gegen die Beidhlüffe der Crs 

fchienenen verpflichtet. Dies war nicht die Wiederkehr des alten Bundestags, 

Tondern der Anfang einer neuen Bundespolitif, wie fie Preußen gegen: 

über noch niemal3 verjucdt worden war. E3 war ein Befehl, eine ohne 

Befragung Prenfens amd gegen dejjen Widerfpruch mit den Mitteljtanten ver 

einbarte Verfafjung anzunehmen, und eine Befolgung joldhen Befehls famı dent 

König vor wie eine Abdanfung, wie ein politifcher Eelbjtnord. Meil der 

- König hierüber aufs Tiefite empört war, nahm er au) zivei andre Fragen 

ichärfer, als er das fonjt gethan Haben würde. 
Daß in Kurheifen dem Minifter Haffenpflug, der der Ber 

faffung von 1831 entgegen bie Vorlage eines Budjet3 verweigerte, mu 

auch durd; die Stände die Steuern verweigert und den Gewvaltverordnumgen 

de3 SKurfürften durch) die Gerichte des Landes die Giftigkeit abgeiproden 

wirrde, war ein Vorgang, dem diefer König nur mit jehr gemifchten Empfins 

dungen zufehen Konnte, al3 vollends der Kurfürjt militäriiches Einfchreitent 

befahl und die Offiziere feines Heeres aus dem MWiderfpruch ztifhen dem 

Eid, den fie der Fahre und demjenigen, den fie der Verfajung gefehtvoreit 

Hatten, feinen andern Ausweg fanden, al3 daß fie fait fänmtlic) ihre Ent: 

Yaffung gaben, da war eine Lage eingetreten, die ihn mit wahrem Oranen 

erfüllte. Aber al am 21. September der „Bundestag” ohne Weiteres für 

den Kurfürften Partei ergriff, ließ der König doch dur) Herrn dv. Nadotviß, 

den er am 25. September zum Minifter de3 Auswärtigen ernannte, am 

26. September erklären, daß Prengen „der Veihfuß der Berjammlung in 

Sranffint vom 21. "September al3 Buudesbefhlug nicht anerfenne” 

umd gegen fernere Schritte in diefem Siume fi) feinerjeits „alle weiteren, 

durch) fein Net amd jeine Pflicht gebotenen Entjchließungen vorbehalte". 

Am 11. Dftober fan dam der Kaijer Franz Zojeph mit der Königen 

von Bayern und Mürttemberg in Bregenz zujanmen md verabredete mit 

ihnen die Anfitellung eines Heeres von 200,000 Manı, um den Miderjtand, 

den Prengen mögliherweije jeinem Widerjpruch folgen Tieß, mit Gewalt zır 

drehen. Ein Antrag Preuhens, die Heifiiche Sache dur Bevollmächtigte der 

beiden Großimächte unter Vollmacht aller deutjchen Regierungen ausgleichen zur 

Yaffen, wurde abgelehnt und mit dröhnenden Waffengetöfe md wachjenden 

Truppenzufanmenziehungen an dev Grenze Heljens ertidert,
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Nahden Preugen die SchleswigsHolfteiner in ‚ihren Nechtsfampf 
mit der Tänen zwei Sahre Yang unterftüßt hatte, während Dejterreih, wie 
wir wiljen, umentwegt der Verbündete Dänemarks geblieben war, hatte e3 am 
2. Juli 1850 im Namen des Bundes einen Frieden mit Dänemark gefchloffen, 
unter ausdrücklichen Vorbehalt aller Nechte. Gegen eben diefe Nechte Deutjch- 
lands und der Herzogthüner war, bevor mar von dem Frieden Kenutnif 
hatte, in London eine Verfchtwörung der drei Grofmächte England, Nıurfland, 
Sranfreich zu Stande gefommen, um zu Gunften Dänemark einen völferrecht: 
lichen Staatsftreih zu verüben. Su einem Protokoll fprachen die drei Mächte 
aus, c3 fei twinchensiverth, daß die Integrität der bäniihen Monardie 
einjchlieglich des Theiles von Deutichland, welder Holjtein Heihe, 
gewahrt bleibe. Der Urheber diefer Verfchtwörung, der Erfinder des Schlag: 
worts „Integrität der dänischen Monarchie” war Lord Ralmerfton, der mit 
diefen Protokoll feine Thätigfeit als beharrlicher Feind Preußens und Deutjch: 
lands eröffnete und dabei die grenzenlofe Unbefangenheit hatte, dem preufis 
Ihen Gefandten Zofias von Bunfen die Unterzeichnung diejes Protokolls 
auzunmthen. . 

Diejer aber wies das Anfinnen mit einem geharnifchten Proteft zuvic. 
Sn einem Yangen, änfßerjt beredten Schreiben!) Tegte er am 3. Suli Ber: 
Wahrung ein gegen die Ihatfache einer Abmahnung, welche von drei nicht: 
dentihen Mächten verhandelt worden fet ohne Befragung Preußens, Defter: 
veih3 oder einer andern Deutjhen Negierung, und deren Vorbereitung man 

vor der preuhifchen abfichtlich geheim gehalten Habe, Dan wendete ex fich 

gegen den Inhalt .des Schrijttüces. E3 beginne damit, in das europäiiche 

Völferreht einen ganz nenen Ausdrud einzuführen, der durch feinen Vertrag 
anerkamıt, durch) feinen öffentlichen Aft Europas getwährleijtet fei und mit den 
Grundfägen des deutjchen Bundes im offenen Widerfpruch ftche. Tas Herzog: 
tHum Holftein jei ganz umd ausjchlichlih cin deutjcher Staat, fogut wie 
Hammover unter Wilfem IV.; dev deutihe Bund Fönne feiner fremden Macht 
geftatten zu erklären, dag Holjtein für immer einen Theil und ein Stüd der 
dänifchen Monarchie bilden folle, mit der al3 jolher e3 gar Nichts zır th 
habe. „Deutjchland ijt ansgejchloffen gewvejen von den Verhandlungen, welche 
zu diefem Ergebuiß geführt Haben, fowohl hier wie in Paris, und an feiner 
Stelle ift Srankreich Hereingezogen, welches feinerlei Necht nod) Anjpruc, noch) 
au nur einen Vorwand Hat, fi} in eine Frage einzumifchen, twelche fi) auf 
die Nordfee md auf die inneren Angelegenheiten Deutjchlands bezieht. Soll 
die Welt zum erjten Mal das Schaufpiel” eines Dreibundes gegen Deutjch 
fand jehen, der von England angeführt wird? Ein Syjtem des Ucbergreifens 
in die dentjchen Dinge durch den öftlichen und wejtfichen Nachbar, unter 

1) Ehriftian Karl Zofias Freiherr dv. Bunjen. Aus feinen Briefen nd nad 
eigner Erinnerung gejchildert von feiner Wittive. Dentfche Aurzgabe von Fr. Nippold. 
III. (2eipzig 1871.) ©. 134—136.
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GutHeigung, ja unter Vorantritt Großbritanniens? Golfen die zivei deutjchen 

Mächte von England gejchlachtet werden, dejjen Verbündete fie von Alters her 

gewejen find, und mit den fie Hr die Unabhängigkeit Europas gejtritten 

haben?” 
„Die zwei Deutjchen Mädhte. " Bunfen glaubte aljo an ein Zufanmens 

gehen Defterrei3 mit Preußen in diefer nationalen Trage. Aber Dejterreich 
unterzeichnete da3 Protofoll ohne Vorbehalt amd nachdem endlich am 3. Dftober 

der Friede von den deutjchen Negierumgen gutgeheißen tvorden war, rief 

König Frederik den Bundestag, der für ihn, tvie twir twilfen, nie aufgehört 

hatte zu beftehen, an, zı Gunften feiner Regierung in den Herzogthümern 

einzufchreiten, machte aber Hinfichtlich ihrer inneren BVerfajfung keinerlei Er: 
öffmung, wie er dod) vorher verfprodhen Hatte. Diefe Mittheifungen beziv. 
Bufagen aber verlangte Preußen, bevor irgend ein weiterer Echritt gejchehe, 
fprad) auch hier dem „jogenannten” Bundestag jedes Necht aufs Dajein ab 
nd forderte wie bei der hejfiichen Trage, Bildung eines öfterreidhijchspreußtz 
chen Ausjihuffes unter Vollmacht aller dentfhen Regierungen. Deiterreic) 
Ichnte aud) diefe Forderung ab, ftelkte ji) unbedingt auf Seiten Dänemarks, 

dejien Hoheitsrechte jeden Landesrecht der Herzogthümer vorangingen, Tprad) 

dem Bımdestag, -d. H.: fid) feldft das alleinige Entjeheidungsrecht in Diefer 

Eade zu md dies gewann ihm die anbedingte Unterftügnng des von Pal 

merjton geftifteten Dreimächtebundes, insbefondere des Kaijerd Nikolaus, der 

den. Krieg Prenfens gegen die Dänen jtets aufs Entjchiedenfte mißbilligt, 

einmal jogar bewwaffnetes Einfhreiten dagegen angedroht hatte. Diejer jelbe 

Monard) ward mm im Dftober 1850 als Echiedsrichter md Friedensitifter 

gleichzeitig von Preußen und Defterreic) angerufen!) 

Auf die Nachricht, da Kaijer Nifofans zu Tängerem Anfenthaft nad) 

Warihau fommen werde, bejchlog das Minijterinm zu Berlin, den Grafen 

Brandenburg in auferordentfiher Sendung dahin zu Thiden, damit er dem 

Gzaren auseinanderfege, daß md weihalb Preußen den Bundestag nicht anz 

exfennen, viefmehr die Feftjtellung der. Fünftigen Bnndesverfaffung Dentichlands 

einzig und alfein durd) freie Conferenzen aller dentjhen Regierungen 

erfolgen fünne. Die Dorfage, tweldhe Preußen Diefen freien Conferenzen machen 

wollte, enthielt ‚folgende jehs Süße: 

1. Preußen erhält in Bezug auf den Bundesvorfiß gleiches Nedt mit 
DOcfterreich. 2. E3 wird ein Bundesrat) von 17 Ctimmen wie bei der alten 
Yındesverfanmtung gebildet. 3. E3 wird eine ftarfe Bundesgewalt geichaffen 

und gemeinfchaftlich von Preußen amd Defterreic) ausgeübt. 4. Eine Bold: 

vertretung amı Bunde findet zur Zeit nicht ftatt. 5. Dejterreich tritt mit 

feinen jänımtlichen Rändern in den Bund ein. 6. Die Einzeljtaaten 

find zum Abjhluß einer engeren Union beredhtigt, deren Bedingungen mit 

den Einrichtungen de3 dentjhen Bundes nicht in Widerjprud) ftehen dürfen. 

1) Sybela.a.D. ©. 249/50.



 
 

hland. von Au Kaifer Xlifolaus I



Graf Brandenburg und Sürft Schwarzenberg in Baridam 5817 

Dies Programm fernen wir fon. Es ijt im Kern dafjelbe, das Caniß im Mai 1849 nad) Wien gebracht md von den er gefürchtet Hatte, werde e3 angenommen, jo twirde Preußen dadurd) „vernichtet” werden. Sr der That, einer der jechs Artikel entjhied die deutjche Frage endgiltig im Sinne der Unterwerfung Prenfens und Dentjchland3 unter Defterreich. E3 tvar der fünfte. Treat ganz Oefterreich mit Stalienern, Rolen, Magyaren, Ezechen und Kroaten in den deutjchen Bund, fo verwandelte fich Alles, was Preufen als Gegenredht fi) vorbehalten, in Yeeren Edein. Nur Schein war fein Antheit anı Vorjig, an der Vollzugsgeivalt, tie fein engerer Bund —- die Uebermadt Dejterreich3 erdrüdte Preußen umd mit ihm alles deutjche Leben. Das „SiebenzigMillionenreich” der Großdeutjchen md dc3 Füriten Schivarzenberg “war von Preußen jelber ein ztveites Mal angeboten, nachdem e3 fhon einmal abgelehnt torden ivar, weil Fürst Schwarzenberg den verhaßten Preußen nicht einmal Scheinredhte jelbft in bejheidenften Umfang gewähren tvollte, Am 17. Dftober Fan Graf Brandenburg in Warjcau an, fand bein Garen jehr freundlichen Empfang, in der Eadje aber fein Entgegenfommen und ur eine beruhigende Gewißheit, die nämlich, dak Rußland Feinen Krieg wollte, vielmehr dem Fürften Schwarzenberg jo ungweidentig tie möglid) bez merflid machte, bei einem Angriff auf Preußen werde Dejterreid) NRupland zum Gegner haben. Fürft EC hwarzenberg aber trich feit der Iufammenkunft zu Bregenz ganz offenbar zum Angrifjsfrieg. 
US and) er am 24. DOftober mit Kaifer Franz Zofeph nad) Warihau abgereift war, jchrich der lähfijhe Gejandte Graf Visthum in Wien, der fein ganzes Vertrauen genof: „Man fürchtet Hier, Mrenfen werde in der legten Stunde Hein beigeben und die moraliiche Niederlage der militärifchen vorziehen. US Verweis wie gewvaltig Dejterreich die Zähne zeigt, führe id) mr an, daß die exjte Armee (Graf Wratislatv) nicht Ieniger als 600 bez jpannte Gefüge mit fich führt. Die Börfe ift alarmirt, das Silberagio ge: jtiegen, Alles in Bervegung und Clamı des deften Humors. Seht gilt’3, jedes Chwanfen wäre unjer Tod. — Die Zeitungen find gefnebelt. Sie beobachten das ftrengfte Stillfjweigen über Zruppenmärfche md dergleichen. Ich Fan aber verfihern, daß man nicht ame in Preußen und DVentfhland, Tondern and in Rußland ftaunen wird über die friegerifche Macht des als alters: Ihtwach verjchrieenen Kaiferftaates. Va banque! tuft heute Selig Schwarzen: berg. Der Einfag ift od und jeinen Gegnern dürfte der Athen bald aus: gehen.) . 

Nichts weniger als friedfertig war die Stimmung, in welcher Fürft Schwarzenberg am 25. Dftober mit dem Kaijer in Rarichan ankam. Sır Berlin aber Hatte man anı 22, Dftober dei nad Hejjen beftimmten General Örafen v. d. Gröben angetviejen, bei einem Ginrüden der Bayern zwar vor 

  

1) Karl Friedrich Graf Vipthum von Ekftädt, Berlin und Wien 1315-1832, Rolitifche Frivatbriefe. Etuttgart 1886. ©, 294/95. -
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Anwendung der Waffengewwalt alle milderen Mittel zu erjhöpfen, alsdanı 
ober nr nad) militärifchen Nüdjichten zu Handeln und die Bayern zurüdzie 
tverfen, wo man fie fände. Am Abend de3 26. Dftober fand die Verhandlung 
de3 Grafen Brandenburg mit Fürft Schwarzenberg ftatt, die anı 28. Dftober 
zu einer „vorläufigen Webereinfunft” führte. Dieje bejtand aber mr aus 
einer Nebeneinanderjtellung der beiderjeitigen Wünfche, über die man fid) nicht 
geeinigt Hatte, amd von der eigentlich bremmenden Frage, der Hejjiichen, war 
gerade jo twie von der Holjteinifchen, gar nicht darin die Nede. Dejterreic) 
frente ji) über die drei Zugejtändniffe (Bundesrath von 17 Etimmen, feine 
Bolfsvertretinng am Bunde, Eintritt Gefammtöfterreihs in den Bund), ver: 
weigerte aber den gleichen Antheil Preußens am Bıundesvorfib, an der Bundess 

gewalt, forderte außerden, daß Preußen die Unionsverfaffung aufhebe nd 
den Bındestag unangefochten Iafje. Falls unter diefen Borausjeßungen iiber 
die jehs Nunfte eine Berftändigung gelinge, fei Dejterreich bereit, jie mit 
Prenfen al3 gemeinjchaftliche Anträge den jämmtlichen übrigen Ddeutjchen 

Bımdesitaaten vorzulegen md diefe zu Conferenzen über die Neuges 
ftaltung der Bundesakte einzuladen. AZ Dit jhlug Preußen Dresden, 
Dejterreich Wien vor. 

Sn Bezug auf Heilen Hatte Schwarzenberg jedes Entgegenfonmen abs 

gelehnt, er bejtand auf der Bundeserefution und Hatte dabei Nupland auf 
feiner Seite. Einen Doppelfrieg war in den Augen des Grafen Brandenburg 

diee Hejfiihe Sache nicht wert; er fchrich deihalb am 27. Dftober nad) 
Berlin: er Tchlage vor, wenn die Bayern einrüdten, die Sadje aus dem 
praftifhen Gefichtspunft anzufehen, Seindfeligfeiten zu vermeiden und gemeine 
Thaftlih da3 Land zur bejeßen. Die Folgerungen, die man aus der Zulajjung 
der Erefution für die Anerkennung des Bundestags durch Preußen ziehen 
fünnte, wären damit praftifch bejeitigt. 

Fejt entichlojjen, e3 zu einem Kriege nicht Fommen zu Tafjen, fir den er 
weder einen zwingenden Grund nod) ein Tohnendes Ziel zu entdeden vers 

mochte, fan Graf Brandenburg am 31. Oktober nad; Berlin zurüd, erjtattete 

am 1. November den Meinifterrath Bericht und bewirkte, daß drei Minijter, 

v. Manteuffel, v. Nabe, Simons fih für Fortjegung der Verhandlungen 

mit Defterveich unter Verzicht auf alle Friegerifchen Mafregeln erklärten, während 
v. Nadowiß, d. Ladenberg und dv. d. Heydt Zurücwverfung der Bayern 
aus Heljen, Mobilmahung der Armee und Einberufung der Kanımern ver 
Sangten. Der Kriegeninifter v. Stodhaufen bejchräufte fi) auf die Be: 
merfung, die Mobilmahung in Diefem Augenblid würde den Krieg mit Dejter- 
reih md Nufland Herbeiführen und diefem Doppelfrieg jet Preußen nicht 
gewwachlen. 

Sn der entjcheidenden Sigung am 2. November ergriff der König jelbjt 
da3 Wort, um ein Programm zu entwideln, das fi den Vorjchfägen des 
Generals dv. Radowig anfhloi: jofortige Mobilmahung und während 
Diejer Waffenrüftung drei unbedingt frievfihe Mafregeln: erjitens in Wien
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Abgabe der Erklärung, da Preußen die Unionsverfafjung nicht ausführen werde, fie vielmehr als abgetdan betrachte; ziveitens in Kurheffen Zurüd: gehen de3 General Grüben auf die Etappenjtraßen md Bejehung de3 da- ävifchen Tiegenden Landes, Wodurd) der Bwed de3 Bındeseingriffs vereitelt und der Surfürft genöthigt wiirde, bei der Befreiung feines Landes die Mittoirfung Preußens nahzufuchen; drittens im Holftein die ernite Auf forderung ar die Statthalterichaft zu Kiel, fi) jeder Feindfeligfeit gegen die Dänen zu enthalten. Auf die drage, ob das Minijterium bereit fet, Diefen Weg zit gehen, antwortete Graf Brandenburg mit Verlejung des Entwurfs einer nah Wien zu fendenden Depeiche, die mit ctivas andern Worten den dreifachen Nüczug Preufens gleichfalls ausfpradh, mr daß ftatt fofortiger Mobilmahung die Erffärung vorgefchlagen ward, da nunmehr ein Gegen: Itand drohenden Biviejpaltes nicht mehr vorhanden jet, fo erwarte Preußen Einjtellung der Nüftungen anf gegnerifcher Seite, Andernfalls wirde man nicht hin Fönmen, fich ebenfalls in Kriegsbereitjchaft zu jeßen, eine Mafregef, die unter den gegebenen Umftänden ebenjo überflüffig tvie in weiten Kreifen Beforgniß erregend erjcheinen müßte, 
Solglih Tantete die einzige Etreitfrage in dem Minijterratd de3 2, No: venber: Mobilmahung oder nicht? Den Krieg aber, der ein Weltkrieg getvorden twäre, hat überhaupt Niemand gewollt. Die Mehrheit des Minifter- rath3 bfieb bei der Verwerfung der Mobilmahung, weil diejelbe den Krieg entzünden werde, den doch Niemand wolfe amd den auch Preußen mit Erfolg wicht führen Eönne, und mm erklärte der König, er fei nad) wwie vor nit der Minderheit einverjtanden, aljo für die Mobifmahung, da aber die Mehrheit an ihrer Ucberzeugung fejthalte, jo wiederhofe er, da er fich geziwirngen jehe, der Mehrheit, zu deren Beibehaltung ex jejt entjchloffen fei, freie Hand zu lajjer. Er wiünjde, dah die Mitglieder der Mehrheit nicht Fünftig im die Lage Fonmen möchten, den heute gefaßten, nad) feiner Ueberzeugung verderb: lichen Entfhluß zu bevenen, ") 
Die Vinifter dv, Nadowvig, v. Ladenberg nd v. $. Hehdt reichten als: bafd ihre Entlafjung ein. Graf Brandenburg fandte anı 8, November feine Srtedensdepejche nach Bien, wide aber nod) anı jelben Tage von einen gajtrifch- nervöfen Fieber ergriffen, dem er jhon am Morgen d63 6. November erlag. Ss demjelden Blatt, an dejien Spibe diefe Trauerfude ftand, fchrich die Sreuzzeitung: „Der heutige Minifterath, der gegen 1 Uhr endete und dem von halb 12 bis 12 Uhr ©. M. der König beiwohnten, hat die Mobil- mahung der preußifchen Armee beichloffen, wie wir hören, zumächit nad) folgenden Vorgängen. Als ber Höchjteommandirende de3 in Helien eine gerieten diejfeitigen Zruppen=Corps, G.:8, Graf von der Gröben, den bayrifchen Oberbefehlshaber, Fürjten von Thurn und Taris, einfud, ge: meinfhaftlich eine Temarcationsfinie in Hejfen zu ziehen, Ichnte derjelbe dies 

D Shbela.a.d. ©. are. 
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Anerbieten ab, und fick nicht undentfich merken, daß er Willens fer, weiter 

in Hefjen vorzugehen, al3 cine Demarcationzlinie dies erlauben würde Sn 

Folge diefer Weigerung des Fürjten v. Thurn und Tagis frug der General 

v. Reuder in Frankfurt bei dem Grafen Thun an, ob nicht weitere Erefutions- 

fhritte im Heffen zu fiftiren feien, da Preußen in Wien Crbielungen zu 

Sunften de3 Friedens gemacht habe, Graf Thun chien anfangs einverjtanden 

mit diefer Anficht, behielt fid) aber vor, erjt den „Bundestag“ zit befragen, 

umd diejer entjchied fi insbefondere anf Antrag Bayerns md Kurheflens 

dahin, eine Sijtirung der Erefutionsjchritte im Kınfürftentfum nicht eins 

treten zu lajjen. Si Folge diefer Nachricht Hat der Mintjterrath den obigen 

Beihluß gefaßt") 
Genaueres über den Hergang ergibt fi) aus den nod) ungedrudten 

Tagebucdhaufzeichnungen des Grafen v. d. Gröben, die wir Hier bemugen 

fünnen. Zn Fulda angefonmen, hatte er am 3. November Mittags 1 Uhr 

eine von 12%, Uhr Mitternacht datirte tefegraphifche Depejde de3 Grafen 

Brandenburg erhalten, welche den Befehl enthielt: „Den bayrijden Truppen 

ift eine nene Convention anzubieten wegen Bejeßung de3 Landes, tonad) die 

preußifchen Truppen die beiden Etappenftraßen nebjt einem nad) milis 

tärifchen Nücfichten zw beftimmenden Nayon allein inne behalten, und Die 

erjteren Höchjitens in einer Etärfe von 5000 Mann die Straße von Hersfeld 

pafjiven dürfen, Diefe Convention it mit Den bayrifhen Truppen als 

fofchen, ohne Nüdficht auf ihre Bundeseigenjchaft und rein militäriih abzıs 

Ichliehen.” 
Eine jolde Vereinbarung Yieh der General jofort durd) den Hauptmann 

E. dv. Schaumburg?) vom Generaljtab anbieten. Derjelbe traf das bayrijche 

Hauptquartier in Schlüchtern und brachte von dort zivei Schreiben mit. Das 

eine war vom Zürften Thurn und Tagis, der den Vorjchlag einer. Ber 

einbarung Höffich ablehnte und das „am fo mehr bedanerte”, al3 das unter 

feinem Befehl ftchende Yıundeserefutions:Corps 20,000 Mamıt betrage und 

zu defjen Unterjtüung 25,000 Mann unter Oberbefehl des EL. öfterreichifchen 

Feldmarjchalllientenants dv. Legeditjch für denmächftige Nachfolge angejagt 

fe. Das andre war vom Grafen Nehberg und befagte: Der Borichlag 

de3 preußifchen Generals würde die Volljtredung der Bundeserefution, ind 

befondere die Befegung der Haupt und Nefidenzftadt Kafjel mumöglih maden 

und jei folglich unannehmbar. : Uebrigens verjtehe ji) von jelbit, daß 

der vertragsmäßigen Benußung der Etappenftraßen durd Die 

preußifgen Truppen von Seiten der Bundestruppen Feine Hinders 

nife in den Weg gelegt werden jollten. 

&o rücten die Bayern vor, und auf der Straße nad) Fulda, zumächit bei 

dem füdwärts von Fulda gelegenen Bronnzell, io die Borhut der Preuhen 

1) N.259. 2) Der Güte diejes Herrn, der feine Ichten Lebensjahre als Oberjt 

a. D. in Düffeldorf verlebt Hat, danke id) die Kenntniß der Hier benußten Papiere.
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fand, ampte men der Sufammenjtoß erfolgen, wenn die Diplomaten Feinen 
Anzgleich fanden. 

Dab ein Krieg feineswegs beabjijtigt wide, erfuhr der General 
Gröden am Morgen de3 7. November aus einer Tepefche des Kriegsminifters 
dv. Stoddanfen vom 6., welde mit den Worten begann: „Es ijt eben der 
Mllerhöchfte Berehl zur Mobilmahung der Armee ergangen, nicht in der 
Abjicht pines Krieges, fondern zu dem Bivek, zu. verfuchen und allen 
Ernjtes danad) zu ftreben, in bewaffneter Stellung tvomöglich den Frieden 
aufrecht zu erhalten.” 

sn der Nacht vom 7./8. November erhielt Gröben eine weitere Depeche 
de3 Kriegsminifters, die mit den Worten fchloß: „Bei den großen Nüdfichten, 
welche die diejfeitige Negierung gegenwärtig gegen die ruffifche haben muf,, 
erjcheint es dem GStaatsminijterium winfdenswerth, daß Ew. Ereelfenz ji) 
nad) der Etappenftraße ziehen, infofern nicht militärische Nüdfichten ent 
gegen jtehen.“ Bevor Gröben diefem Wunfche gemäß am 9. November deu 
Nüdzug anf der Etappenftraße Hersfeld-Badha antrat, Tamm c3 am 8. bei 
Bronnzelf zu einem Heinen Vorpoftengefecht, tvelches ein paar Beroumdungen 
zur Folge Hatte. Auf Seiten der Bundeztenppen wurden fünf Zäger de3 öfter: 
reihichen Zägerbataillons und einige bayrifche Tirailfenrs getroffen, auf 
preußijcher Seite wurden zivei Sientenants die Mäntel durchlüchert und ein 
Trompeterjchinmtel des 10. Hufarenregiments in die Linke Sende getrofjen. 
Das war der unfterblice „Schimmel ‚von Bronnzell”, 

Die Mobilmahung ging ihren Gang, ohne dah ein Menfcd erfuhr, was 
eigentlich jet noch mit ihr bezwedt ward. Die Thronvede, mit welcher der 
König am:21. November die Kammern begrüßte, gab den Aufjchlug nicht, den 
alle Welt jo gejpannt entgegenfah. Der König fagte darin: „SH Habe die 
volle Kriegsfraft de3 Landes aufgerufen, mit Stolz ımd Freude fehe Ich, daf; 
Mein wehrhajtes Volk ji alfenthalhen erhebt wie Ein Man md ih, Meinen 
in Tapferfeit und Treue betvährten Heere anliegt. Wir juchen nicht dei 
Krieg, wir wollen Niemandes Nechte verlegen, Nienanden Unfere Borjchläge 
anfzwingen, aber wir fordern eine Einrichtung des Gejammtvaterlandes, die 
unferer gegemvärtigen Stellung in Dentjchland md Europa angemejjen ift 
und der Summe der Nechte entfpricht, welde Gott in unfere Hand gelegt 
dat. Wir Haben ein gutes Necht, das wollen twir vertheidigen und fo Tange 
in Fräftiger Nüftung unter den Waffen bleiben, bis wir der Geltung diefes 
Nechts gewiß find. Das find wir Preußen, da3 find wir Deutjchland Ichufdig. 
SH Hoffe, da unfere Erhebung genügen wird, unjer Necht zu wahren, fie 
ift, wenn diefe3 erreicht wird, gefahrlos für die Nıuhe von Europa, denn 
Mein Volk it in denmfelben Mae bejonnen, wie c3 Fräftig if.” Mas aber 
nit diefer ehr Foftipieligen Waffenrüftung eigentlich erreicht werden follte, 
nachdem man in Surhejjen bereits zurüdgegangen und mr ein Straßenreht 
gewahrt, da3 nie beftritten worden tvar, das blieb dunkel nad) tie vor. Die 
Kammern erfuhren nicht, tva3 man eigentfich von ihnen wollte. Die erfte 

Dnden, Zeitalter Kaifer Wiihelme, 1
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Mittheilung, welche ihnen das Minifterium machte, tvar die, dag der Minijter 
de3 Auswärtigen, v. Mantenffel, am 27. November nah Olmiüh gereist 
fei, um dort mit dem Fürften Schwarzenberg eine Beipredhung über die 
deutichen Angelegenheiten zu pflegen, und amı 30. November von dort zurüd 
zu fein gedenfe. Mit Nücjicht darauf wurde Die Adrefverhandlung auf den 

3. December verjchoben und in diefer Eihung machte Manteuffel eine Er: 

Öffnung, die zu der Sprache der Thronrede in einem peinfichen Gegenfat jtand. 

Der Minifter verkündigte die vollftändige Umkehr der Regierung in der 
deutjhen, der Hefftichen und Hoffteinfchen Frage und gebrauchte mit Bezug 
auf das volljtändige Fallenlajjen der Union den berühmten Ausdrud: „Das 

Mipfingen eines Planes hat immer ettvas Echmerzlidhes; c3 wirkt aber ver- 
fhieden auf den Starken, verfhieden auf den Ehwachen. Der Ehtwade ge: 
Tangt dadurd) in eine Gereiztheit; der Etarfe tritt wohl einen Schritt zurid, 
behält aber das £ Siel feit im Auge und fieht, auf welchen anderen Wege er 
3 erreichen Yan.” 

. Kein Menfh aufer den Miniftern Tante den eigentlichen Iuhalt des 
Programms für die Nengeftaltung Dentichlands, über das nunmehr “auf 
„Freien Conferenzen”, ebenfo wie über die Hejfiihe und Hofjteinijche Ange: 
Tegenheit von allen deutjchen Negierungen berathen md endgiltig entjchieden 
werden follte. Man twußte mithin nicht in dem Umfang, twie wir das Heute 
in Zolge der ‚oben twicdergegebenen Enthüllung wifjen, daß ein Krieg um 
diejes Programms willen Togijh ein Widerfinn md politiich ein Selbjtmord 
gewefen wäre. Der Abg. dv. Bismard-Schönhanfen fannte nicht jene 
weitere Union, vermöge deren Preußen in Dejterreich aufgegangen tväre; ihm 

genügte die engere Union, die ev Faunte, um den emdgiltigen Verzicht auf dieje 
al3 einen wahrhaft rettenden Entfhluß zu begrüßen. „Warum, jagte ex, führen 
große Staaten heutzutage Krieg? Die einzig gejunde Grundlage eines großen 
Staates, und dadırd) unterfheidet er ich wejentlich von einen Heimen Staat, 
ift der Staatliche Egoismus und nit die Romantik, und es ijt eines 
großen Staates nicht würdig, für eine Sade zu ftreiten, die nicht feinen 
eignen Suterejje angehört. Zeigen Sie mir alfo erjt ein de3 Striege3 Wwür: 

diges Ziel und ich will Ihren beijtimmen 3 ijt leicht für einen Gtaats: 
man, fei es im Cabinet oder in der Kammer, mit dent populären Winde 
in die Kriegstrompete zu ftoßen umd fi) dabei an jeinem Kaminfeuer zu 
wärmen, oder von diefer Tribüne donnernde Neben zu halten und c3 dem 
Musketier, der anf den Echnce verblutet, zu überlafjen, ob fein Syten Sieg 
und Ruhm erwirbt oder nicht. Es ijt Nicht? Teichter als das, aber tuche dem 
Staatsmanne, der ji im diefer Zeit nicht mac einem Grund zum Sriege 

umficht, der. and) nad) dem Kriege nod) ftihhaltig ijt. Ich bin der Leber: 
zeugung, Sie jehen die Fragen, die uns jebt befhäftigen, nad) einem Zahre 
ander? an, wenn Sie rückwärts durch eine Lange Perjpeftive von Schlacht: 
feldern und Branditätten, Elend md Sammer, von 100,000 Leichen und 
100 Millionen Schulden bliden werden. Werden Sie danıı den Muth Haben,
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zit dem Bauer auf der Brandjtätte feines Hofe, zu dem zufammengejchoffenen 
Krüppel, zur dem Einderlofen Vater Hingutreten md zu fagen: Shr Habt viel 
gelitten, aber freut eu mit uns, die Unionsverfafjung ift gerettet, Hreut 
euch mit uns, Haffenpflug ift nicht mehr Minifter, unfer Bayerhofer regiert 
in Heffen? Haben Cie den Muth, das den Leuten öit Jagen, dann beginnen 
Sie diefen Krieg.” 
„ber die Ehre Preußens. Mit diefem Echlagwort glaubt man den 

Hebel gefunden zur haben, der die trägfte preußifche Fauft an den Degen: 
gift führe. — Die preufiiche Armee dat, Gott jei Dank, nicht nothivendig, 
ihre Tapferfeit zu beiveijen und, wie junge Nenonmijten auf der Univerjität, 
Händel zu fuchen, um zu zeigen, dafs fie fi Schlägt — die preußifche Ehre 
bejteht nad) meiner Ueherzeugung nicht darin, daß Preußen überall in Deutjch- 
land den Don Quizote fpiele für gefränfte Tammer-Cefebritäten, welde ihre 
Iofale Verfafjung für gefährdet Haften. SH jude die preufiiche Ehre darin, 
dab Preußen vor Affen fi) von jeder jchmachvollen Verbindung mit der De: 
mofratie entfernt halte, daß Preufen in der vorliegenden wie in allen Fragen 
nicht zugebe, daß in Deutjhland Chvas gefhehe ohne Preußens Einwilligung, 
daß dasjenige, wa3 Preußen und Dejterreid nad) gemeinihaftliher 
unabhängiger Erwägung für vernünftig und politifch richtig halten, 
dur) die beiden gleihberedtigten Shubmädte Deutihlands aus: 
geführt werde Man Fan jehr darüber ftreiten, was in diejen Sälfen, 
‚namentlih in Heffen und in Holftein, politiich und vernünftig fei. Darüber 
aber, glaube ich, ift die Medrzahl von ums einig, daf «3 wünjdensiverth fei, 
daß in Helfen der Nabufifterei in einem Streite, wo ic) für beide Theile 
nicht einen Schuß Pulver verbrennen mag, ein Ende gemacht werde und daf der unglüdliche Krieg in Chhleswig:Hofftein, in den ung die unbejfonnene und 
feichtfertige Politif de3 Jahres 1848 verjlochten Hat, ebenfalls befeitigt werde, 
Sch jelbt wünfche dringend und beitehe auf Wahrung der wirflichen 
Necdte der Shleswig:Holfteiner, des Stammes, der mir durd) 
friegerifche Tapferkeit die Ahtung abgewonnen hat, die ich feinen 
Bejtreben jederzeit verfagen mußte, feine vermeintlichen oder wahren Nechte 
gegen den Landesherrn mit vevolntionärer Raffengewalt durchzuführen.” — 
vr all diefe Fragen Hoffte der Redner friedliche Löfung von den „freien 
Conferenzen“, die ja binnen wenig Tagen beginnen folften und während 
deren man jederzeit Sieg haben fonnte, wenn man ihn wollte. Der Sicherheit 
wegen bat aud) er das Minifterium, „wicht eher zu entwaffnen, als bis 
die freien Gonferenzen ein pofitives Nefultat ergeben Haben; dann bleibt c3 
inmer noch Zeit, einen Srieg zu führen, wenn wir ihn wirklich mit Ehren 
nicht vermeiden Können oder nicht vermeiden wollen.” Nur freilich dürfte er 
nicht um der Union willen angefangen twerden. Diefe jei ihm von Anfang 
an erfhienen alS „ein zwitterhaftes Produkt jurhtfamer Herrfchaft und zahmer 
Nevofution”; fie würde, wenn fie beftände, Nichts weiter jein als „eine Me- 
diatifirung Preußens nicht unter die dürften, fondern unter die Kammern der 

21°
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Heinen Staaten” und ein „Krieg, für die Union von Preußen geführt, fönnte 
ns .Yebhaft an jenen Engländer erinnern, der ein fiegreiches Gefecht mit einer 

Shifdwache beitand, um jih in dem Echilderhanfe hängen zu Tönen, ein 
Neht, weldes "er für fi) und jeden freien Briten in Anfpruch) nahm.” 

„Sollten wir trogdem dahin getrieben werden, für die dee der Union Strieg 

zu führen, e$ würde nicht Tange dauern, daß den Unionsmännern von Fräftigen 

Fänjten die Tekten Sehen des Unionsmantel3 Herimtergeriffen würden und e8 
würde Nicht3 bleiben al3 das rothe Unterfutter diefes ehr Teichten Meidungs- 
ftüdes.” Sn diefer Rede fan num ganz Kar zum Musdrucd, daß der begabtefte, 
Ichneidigfte Nedner der conjervativen Partei der deutfhen Frage no nicht 
auf den Grund gejehen Hatte, daß er über das Verhältniß Defterreidh3 

zu Preußen und Deutfchland im einer tiefen Täufchung Ichte. Zivei 

Menferungen von ihm Tafjen das erfennen. „Wenn ich vorher von diefer 
Tribine Dejterreich al3 Ausland md wenn ich nicht irre, al3 verivegenes 
Ausland Habe bezeichnen Hören, jo möchte ich fragen, mit welchem Nedhte Sie 
behaupten, daß Hejfen oder Holjtein uns nicht fir Ansland gelte, wenn Sie 

Defterreich al3 Ausland behandeln wollen, das mit demfelden Necht zu Deutjch: 
and gehört?" — „ES ijt eine feltfame Befcheidenheit, daß man fi) nicht ent: 
Ichließen Tau, Defterreich für eine dentjche Macht zu Halten. Sch Tanır in 
nichts Anderem den Grund Hiervon fuchen, al3 daß Defterreich da3 Glüdf Hat, 
fremde Bolfsjtämme zu beherrichen, welche in alter Zeit durch deutjche Waffen 
unterworfen wırrden. Ich Fan aber Darans nicht fchliehen, daß, weil Stovafen 
und Nuthenen ımter der Herrihaft Tejterreichs ftehen, diefe Die Nepräjentanten 
de3 Staates md die Dentjchen eine blog beifäufige Zugabe des flavijchen 

Dejterreich$ jeien; jondern ich erfenne in Defterreich den Repräfentanten 
und Erben einer alten deutfchen Macht, die oft und glorreid) das 

deutjhe Schwert geführt Hat.” 
„Speologen” Hat Mantenffel in jenen Tagen die Patrioten genannt, Die 

in ihren Ofauben an Prengen von der „Union“ nicht lajjen wollten; ei 

„sveolog“ war er jelbft in feinem Glauben an Dejterreich und defjen guten 

Willen, die Herrfhaft über Deutjchland mit Preußen zıe theilen. Su derjelben 

Speofogie war feine ganze Partei befangen, das zeigten die Reden Bismarda 
und Stahls wie die Reden ud Nımdfchanartifel v. Gerlachs in der Kreuz: 
Zeitung, md gegen ihre Sortdauer gab c3 nur ein Heilmittel, das war der 
Anfhanungsunterricht der Erfahrung, welchen Fürft Schwarzenberg durd) 
die Ausführung des Abkommens von DOlmüg umd. durch feine neue Rolitif 
om Bındestag zu Srankfurt ertheilte. . 

Su dent Abkonmen, twelhes auf Grund ziveitägiger mündlicher Ber: 
Handlungen am 29. November 1850 zu DOlmüb von Seiten de3 Fürften 

Schwarzenberg einer: und de3 Hreiheren v. Mantenffel andrerjeit3 unter: 
zeichnet worden war,”) Hatte feine der drei brennenden Fragen eine rechtliche 

1) Abgedrndt in der Neuen Preußischen (Kreuz)Zeitung Nr. 288. 11. December 1850. 
Das Schriftftüc beginnt mit folgenden GSäßen: „Bei den am geftrigen und heutigen ,
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Söjung, jondern Lediglich ein thatfächlier Verzicht Prenfens auf jeine bie: 
herige Stellung zu denfelben’ jtattgefunden. Ein jelbftändiges Borgehen in 
der deutjchen, der Furheffiihen md Hoffteinifchen Frage gab e8 anf und Tief 
an Stelle deijelben ein gemeinjfames Handeln mit Defterreid) treten. Ge: 
meinfam wollten beide Mächte, im eignen und ihrer Verbündeten Namen 
durd) ihre Commifjare eingreifen in Kuchejfen und Holfjtein, um Nuhe und 
Srieden twiederherzuftellen; gemeinfchaftlicdh wollten fie die dentichen Ne: 
gierungen einladen zur. Beihidung von Minifterialconferenzen, welche 
ipäteftens Mitte December in Dresden eröffnet werden follten, md in 
diefer Gemeinjamfeit glaubte Mantenffel eine Anerfemung' der Gleich: 
bevedtigung Prenfens md feiner Verbündeten mit Defterreid) und feinen 
Verbündeten durchgejegt zu haben. Auf dem Papier fah das aud) fo aus, in 
Wirklichkeit aber war 3 ganz anders. 

An 10. December ward in Berlin die Abrüftung der Armee angeordnet, 
obwohl von Eeiten Dejterreich! noch nicht das Heinfte Zugeftändniß erreicht 
war. Am 23. December wurden zu Dresden die freien Eonferenzen eröffnet 
und zivar duch den Zürften Schwarzenberg, der diefe Thatjache ausdrid- 
lic) im Protokoll jeftitellen Tieß, damit dem ausjchließfichen Vorfigrecht Defterz 
reich$ im deutihen Bunde Nichts vergeben ward. Alle Bemühungen Preußens 

Tage zivilen ben Unterzeichneten ftattgefundenen vertraulichen Belprehingen Haben 
lich folgende Propofitionen als mögliche Anzgleichungspunkte der vorliegenden Diifes 
engen und geeignete Mittel zur Verhinderung don Confliften heransgeftellt, die der 
ichließlichen Genehmigung der betr. hohen Regierungen Ichleunigft unterbreitet werden. 

$ 1. Die Regierungen von Defterreich und Preußen erklären, Da e3 in ihrer 
Abjicht Kiege, die endlide und definitive Negufirung der turhefiiihen und der hol: 
fteinifchen Angelegendeit durd) die gemeinfame Entjcheidung aller deutfchen Regierungen 
herbeizuführen. ZZ 

$ 2. Um die Cooperation der in Frankfurt vertretenen und der übrigen deutfchen 
Regierungen möglicd) zu macjen, jollen in Kürzefter Brit von Geiten der in Frankfurt 
vertretenen Bundesglieder, jowie von Eeiten Preußens und feiner Verbündeten je ein 
Conmifjarius ernannt werden, tvelde über die gemeinfhaftlicd zu treffenden 
Maßregeln in Einvernehmen zu treten haben. 

$3. Da e3 aber im allgemeinen Interejfe liegt, daß jowohl in Kurheffen iwie in 
Holjtein ein gejegmäßiger, den Grundgefegen des Bıurdes entjprechender und die Erz 
füllung ber Bundespflichten möglich machender Zuftand herbeigeführt werde, da ferner 
Defterreic, in feinen Namen und im Namen ber ihm verbündeten Staaten die zur 
Eiderung der Sutereffen Freußenz von legterem geforderten Garanticen über die Dec: 
pation der Kırrjlaaten in vollem Mahe gegeben hat, jo kommen die beiden Negierungen' 
von Dejterreih) und Preußen für die nächte Behandlung der Fragen md ohne Präs 
juebiz für die künftige EnSceidung über Volgendes überein.” 

Was nun unter a) und b) folgt, wird weiter unten wiedergegeben. 
Am Echlufje fteht: 
$ 4. „Die Minifterialconferenzen werden unverzüglich in Dresden ftattfinden. Die 

Einladung dazu wird von Defterreidh und Preußen gemeinschaftlic) ausgehen und zivar 
jo erfolgen, daß die Conferenzen um die Mitte December eröffnet werden Fönmen. 

Dlmüß, 29. November 1850. 
(gez.) Mantenffel. (ge3.) Fürjt Schwarzenberg.”



326 . Drittes Bud. IM. Union und Bundestag. 

um gleicher Antheil an Borfig und DBundesgeivalt wurden in der Folge mit 
umerfchütterficher Entjchiedenheit befämpft und vereitelt, ja, fehr bald jtellte 
Tich Heraus — was von vorn herein hätte Har fein müfjen —, daß, wenn man 
denn doch mit Defterreidh zufammenbleiben wollte, die einfadhe Nüdfehr- 
zum Bundestag.für Preußen weitaus das Bejte war. Denn jeder Bor: 
Ichlag, der unter diefen Verhältnifjen dem Bunde mehr Einheit und Gewalt 
geben wollte, Fonnte nur die Macht Defterreic3 und der ihm verbündeten 
Mittelftanten auf Koften Preußens md der dentjchen Nation erhöhen, und 
gerade dies mußte eine gefunde Nationafpolitif verhüten um jeden Preis, 
War weder die Gewalt no der Wille vorhanden, DTeutjchland Toszureißen 
von der ummnatärlichen Herrfchaft eines außerdeutjchen Bundeshauptes, fo mußte 
zum Mindejten das verhindert werden, daß diefe Verbindung nod) drüdender 
und no fchädlicher ward, als fie oßnehin fehon war. Sede Enttänfung, 
weldie der großdeutjchen Sdeologie öjterreihifch gefinnter Preußen dur) 
Dejterreich felbjt bereitet ward, war ein Verdienjt um die Beichleunigung der 
Unfehr, die Hier früher oder Ipäter fommen mufte. 

Mit der Gemeinfanfeit im Vorgehen der beiden Mächte jah es in 
Kafel und Kiel genan fo aus, wie in Dresden. Als prenßijcher Conmtifjar 
für Helfen erichien General v. Bender am 16, December in Kafjel. Der 
Öfterreihifche Commiffar Graf Leiningen aber handelte Tediglih auf Grund 
feiner vom Bundestag ausgejtelften Vollmacht und erklärte dem General, daj 
er fic) Feineswegs als deffen Mitcommijjar betrachte. Das Appellationzgericht 
zu Kafjel war bereit nadhzugeben,; in den Gfauben, daß die beiden Commifjare ;, 
die Gefanmtheit der deutihen Regierungen verträten. dur den Fall des 
Nachgebens Hatte Peudfer die Verfchomung mit ferneren Erefutionstruppen 
sutgejagt. Graf Leiningen aber verfengnete diefe Zufagen und erklärte, er jei 
dev alleinige Vertreter de3 deutjhen Bundes, Handle in dejfen Namen md 
erfenne feinen Mitcommifjar an. Gfeichzeitig rüsten 5000 Bayern in Kajjel 
ein, während nad) $S 3a der Convention von DOfmüb mr je ein Bataillon 
Bimdestruppen und ein Bataillon Prenfen dort einriiden durften.) Pender 
erhob Einjprade. Graf Leiningen wiederholte feine Erklärung. Fürjt 
Schwarzenberg gab im Nedht, er tveigerte fi), dem preußifchen Conmijjar 
irgend welde Mitwirkung zu geftatten, bevor der gejehmäßige Zuftand in 
Helfen twieberhergeftelft fei, und Mantenffel wie Pender an, die Durchführung 
der Erefution möglichft befchleunigen zu Heffen.?) ° 

1) 83a. „Sm Kurhefien wird Preußen der Aftion der von den Kurfürften herbeis 
gerufenen Truppen fein Sindernig entgegenftellen und zu dem Ende die nöthigen Be: 
fehle an die dort commandirenden Generäle erlajien, um den Durchgang durdy die 
von Preußen bejeten Etappenftragen zu geftatten. Die beiden Regierungen von 
Defterreich und Preußen werden im Cinverftändnif mit ihren Verbündeten ©. f. Hoheit 
den Kurfürjten auffordern, Seine Zuftimmung dazu zu geben, daß ı Bataillon der 
von der Furfürftl. Negierung requirirten Truppenmacht und 1 Fönigl. preufiiches 
Dataillon in Kafjel verbleiben, um die Nuhe und Ordnung zu erhalten.” 2) Die 
Gegenwart IX, 551/52.
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Dies Alles war jchon recht [hmerzlidh für Prenfens Selbftgefühl, aber 
e3 Award noch weit überboten durch das, was in Holftein geichah. 

Ueber diefes bejagte die Ahkunft von Olmüß in $ 3b wörtlih: „Nach 
Holitein werden Defterreih uud Preußen nad gepflogener Nüdjpradhe mit 
ihren Verbündeten und zwar jo fchleunig als möglich gemeinfame Commtijjare 
Ihiden, welde im Namen de3 Bundes von der Statthalterfchaft die Ein: 
ftellung der Feindfeligkeiten, die Zurädziehung der Truppen Hinter die Eider 
und die Verminderung der Armee auf’ ein Drittel der jebt beftehenden Truppen: 
färfe verlangen, unter Androhung gemeinihaftlider Exrefution im 
Veigernugsfalle Dagegen werden beide Negierungen auf das Föniglich 
dänifche Gonvernement dahin einwirken, das dajjelhe int Herzogthum Schleswig 
nicht mehr Truppen aufjtelle, al3 zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung er: 
forderfich find.” 

Diefer Vereinbarung gemäß wurden für Preußen der General d. Thümen, 
für Defterreich der Graf Mensdorff-Pouilly al3 Conmifjare nad) Stiel 
gefandt. Sie richteten am 6. Zanuar 1851 au die Statthalterihaft im 
Namen Dejterreich3 und de3 Bundestags af der einen, im Namen Preußens 
und feiner Verbündeten auf der andern Geite folgende Forderungen: 1. die 
Seindjeligkeiten fofort einzuftellen; 2. zu dem Bivede fänmtlihe Truppen 
Hinter die Eider zurüczuzichen; 3. die Armee anf ein Drittel ihrer jebigen 
Trnppenftärfe zu vermindern; +. die Sandesverfammlung aufzulöjen; 5. alle 
zum Bived der Fortjegung der Feindfeligkeiten angeordneten Mafregeln fofort 
einzuftellen. Dagegen erklärten fie, die dänijche Regierung fei bereit, ihre 

. eignen Truppen aus Südichlestwig zurüdzuzichen, „Jo daß nur die zur Aufrechts 
erhaftung der Ordnung merläßlichen Heinen AbtHeilungen dort zurücblieben”, 
AS Zivek ihres Wirfens gaben fie au die Herftellung eines Buftandes, welcher 
dem Bunde erlaube, „die Rechte des Herzogthums Holftein und das 
altherföünmlihe Verhältnig zwischen Holjtein und Schleswig zu 
wahren”, Für den Weigerungsfall ward der. Einmarfdh von 25,000 Defter: 
reihern und 25,000 Preußen angedroht. Drei Zage Bedenkzeit wurden gefekt, 
eine Stift, die aber, da fie fi) unzulänglic erwies, 5i3 zum 11. Samıtar 
Nachmittags 2 Uhr erftredt tward.") 

Nah) einer Beratdung, weldie von Abends 8 bis Morgens 5%, Uhr 
gedauert Hatte, beichloß die Zandesverfammlung in der Morgenfrühe des 
11. Januar mit 47 gegen 28 Stimmen die Unterwerfung ohne Bedingung 
und Vorbehalt. Hiernad) verfpradhen die Commiffare, nunmehr würden aud) 
die Erefutionstruppen nicht ins Land rüden; die ja nm für den Weigerungs: 
fall angefündigt worden waren. Aber die Kamen do. Das öfterreichijche 
Corp3 Legeditfch war, 20,000 Mann farf, an der Grenze von Hannover 
angekommen. Auf Grund des Abkommen? mit der Statthalterichaft Hätte 
Preußen den Nüdmarjch diefer Truppen verlangen mäüfjen, aber das gefchah 

1) Gegenwart VI, 501.
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nicht, diehmehr mußten prenfifche Pioniere diefen Straföfterreihern die Brüde 
über die Elbe bauen, und als fie in Holitein angefommen tarecı, tvard den 
Dänen das Kronwerk von Rendsburg und die Citadelle Örtiedrichsort, der 
CS chlüffel des Kieler Hafens, von Defterreih und Preußen „genteinfam“ überfiefert. 

MS diefer umerhörte Vorgang endlich, alfen abjichtlichen Berjchleppungen 
zum Troß, am 15. Februar in der erjten Kammer zit Berlin zur Berhand: 
fung Fat, da jagte Heinrich von Arnim, der einjtige Minijter: „Das it 
mehr al3 Strafburg. Etrafburg ging wohl and) im Frieden verloren, aber 
03 Ward von einer Großmacht überfallen und weggenommten. Friedridjsort 
und Rendsburg find gegen alle Politik md alles Necht und einen von einer 
Großmacht garantirten Vertrage zuwider von zivei dentjchen Großmächten aus: 
geliefert und Hingeopfert worden. In früheren Zeiten würde man da3 Landes: 
verrath genannt Haben. Mean nennt e3 jet nicht mehr jo, md was Preußen 
anbetrifft, mit Necht, demm die Abficht Yiegt freilich nicht dor, was Hilft uns 
das aber, wenn die Höchjite Gfeichgiltigkeit für vaterländifche Snterefjen, nnd 
die Abhängigkeit von Frenmden, gepaart mit politifher Surzjichtigfeit und 
dipfomatiichem Ungejchid, diefelben verderblichen Folgen haben, twie fie abficht- 
licher Verrath nur immer Haben Könnte?” Dar wies er nad), dai; die Pro: 
trofolle, welde von dem Negierungscommifjar als einjeitige Anfzeichnumgen 
der Statthalterichaft bezeichnet tworden waren, in aller Form Nechtens und in 
Gegenwart der Conmifjare niedergefchrichen und verfefen worden jeten. Hätten 
aber die Commiffare ihre Vollmacht überfhritten, jo muften fie verfeugnet 
werden. So wenigftens fei e3 früher in Preußen gehalten worden. „Und 
wie wird c3 jeßt damit gehalten? Ein preufiicdher General, mit Föniglicher 
Vollmacht verjchen, ertheilt die bejtimmtejten Zufiherungen im Namen jeiner 
Regierung. Dieje Bufiherungen werden jpäter in Berlin und Dresden be: 
ftätigt und glei) darauf gejehicht von allem dem, tva3 feierlich verjprochen 
torden ift, das Gegentheil; und Meinifter amd Bevollmächtigter bleiben in 
ihrer Stellung und Würde — quasi re bene gesta. Golfen denn anf dieje 
Beije alfe geheifigten alten Grundfäge in Preußen nicht michr gelten und mit‘ 
düßen getreten werden? St das etwa das verkündete Brechen mit der Ne: 
volution, wenn man auf diefe Art mit der ganzen rühmlichen Vergangenheit 
Preußens md zugleih mit aller Moral bricht? — Glaubt man twirffid, day 
ein folches unprenfifches Negiment, one Trene und Glauben, ohne Muth und 
Selbftändigkeit beftchen Fann? Wer das glaubt, der müßte an der Zukunft 
Preuens verziveifen! Das wollen wir nicht, wir wollen noch hoffen, dad iı 
dem preußifen Volk und in feiner Vertretung noch) genug von dent alten 
preußifchen Geift, von der alten Nechtlichfeit und Mannhaftigfeit Yebt, um nicht 
dazır zıt fchweigen, daß einem edlen deutfchen Stamm die Treue gebrochen, 
daß eine deutjche Grenzfeftung dem Feinde ausgeliefert wird. M. 9 I 
habe Nichts mehr Hinzuzufügen. Wir Haben unfere Pflicht gethan, indent 
twir dor einer ziveifahen Gefahr twarıten. Da e8 zu fpät geivorden, um 
dieje Gefahr nad) abzuwenden, fällt nicht ung zur Laft; wir find nur nod)
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die Stimme eines Nufenden in der Wüfte der preußijchen Ehre und der Aarmjchrei einer verfornen Ehildwwacht auf dem äuferften Borpoften Deutjch: land. Wer diefen doppelten Mahnvuf überhören will, der {Hut c3 auf feine Leranttvortung und Gefahr!“ 
Co wurde denn Har, jelbit für das blödefte Auge, was die Mieder- 

hertelfung des Bundestages eigentlich ei. Sie bedeutete die Berfafjungslofig: feit in Deutjchland, den Berfafungsbrud) in Aucheffen md die dremdherr: 
ihaft der Dänen in CS ihleswig-Holitein. Mit diefen drei Entfcheidungen 
feierte Defterreich feine Nückehr an die Spibe des dentjchen Bundes. 

N faut avilir la Prusse et aprös la dömolir. : Sp Tantete der Wahl: Iprud) des Fürften CS chtvarzenberg. Die Erniedrigung Preußens war gejchehen, 
der Feld) der Selbftdenithigung war geleert bi3 anf die Hefe. Xeht follte 
da3 Merk der allmählichen Vernichtung Prenfens beginnen. Dazu jollte der 
Bund als Werkzeug dienen und innerhalb diefes Bundes eine Berfdhivds 
rung Defterreihs mit den Mittel: und Meinftaaten gegen Breite 
Ben. Diefe Verftvörung war die Thatjache, auf die in Berlin fein Menic) 
gerechnet Hatte, am Wenigiten der bisherige Abgeorditete Dito dv. Bismard: 
Schönhanfen, der am 8. Mai 1851 zum Geheimen Legationsrath bei der 
prenßifchen Gefandtihaft am Bundestag ernannt ward md damit in eine 
politiihe Echule eintrat, in der e3 ihm bald wie Echuppen von den Argen fiel. 

Ueber den Umfchtwung, der ich mm in ihm vollzog, hat er fich Tpäter 
vielfach) ausgeiprohen. So am 9. uni 1866 gegen den Sieelecorrejpon: 
denten Bilbort und dan wieder am 13, März 1867 im Neicjstag des nord: 
deutfchen Bundes in einer Entgeguung an den Ag. Durnder Die erjte 
Aenferung Tantete: „Bor icchzchn Jahren Yebte ich als Landedelmant, als der 
Wille des Königs mic) als Bnrdestagsgejandten nad) Frankfurt berief. Sch 
war anferzogen in der Bewunderung, id) möchte jagen, dem Cuftus der öfter: 
reihiihen Politif. Ich brauchte nicht viel Zeit, um meine Sugendirrtfiimer 

‚über Dejterreich 103 zu werden, und ich wurde fein erflärter Gegner. Die 
Erniedrigung meines Landes, die Anfopferung Deutfchlands für fremde Su: 
terefien, eine Hinterhaltige und teeulofe Folitif, das Alles war nicht geeignet 
mir zu gefallen. Sch twufte nicht, daß ich in Zukunft eine Rolle ipielen 
jolfte; aber damals faßte id) den Entfluß, den ich jeht auszuführen in Be 
griffe bin, Deutjchland von dem Foche Dejterreich3 zu befreien, weiigjtens den 
Theil deilelben, der nad) Geift, Religion, Sitten und Iuterefjen an die Ges 
ihide Preußens gebunden ift, ich meine Norddentichland. — Un diefes 
Biel zu erreichen, troße id) Allen, dem Exil und jelbit dem Schaffot. Und 
zum Kronprinzen, der durch Erziehung und Geiftesrichtung mehr ein Mann 
der parlamentarifchen Regierung ift, Habe id) gefagt: Was Tiegt daran, wenn 
man nic aufhängt, wenn nur mein Strid Shren Thron feft mit diefen 
Nendentjhland verbindet.”!) 

1) Vilbort, Oeurre de Mr. de Bismarck. Tari? 1869. €. 214/15.
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Die andre Nenferumg antivortete einen Borivurf tvegen des Widerfpruchs 
steilen dem Einft amd dem Zebt feiner Politik, zwifchen den Bismardf von 
1850 und dem von 1867. Cie Inutete: „Sch fam nad) Erfurt mit denjenigen 
politiihen Anfchanungen, die ich, ic) möchte jagen, aus dem Baterhaufe mit: 
brachte, gejchärft in jener Zeit durch den Kampf gegen die Angriffe der Ber 
fegung bon 1848 auf Buftände, die mir theuer waren. Im Sahre darauf, 
1851, bin id in die praftifchen Gejchäfte eingetreten und habe feitden 
Öelegendeit gehabt, Erfahrungen in der praftifchen Pofitit fechzchn Jahre 
Hindi in Etellen, wo id) ohne Unterbrehung mit der großen Politik, 
namentlich aber mit der deutfchen befchäftigt tvar, fanmeln zu fünnen. Sc 
habe mich dabei überzeugt, daß aus dem Zufhanerraum die politiihe Welt 
— nicht bloß die auf den Brettern, die die Melt bedeuten — anders aus: 
licht, al3 wenn man Hinter die Confifjen tritt, und daß der Unterfchied nicht 
bloß an der Beleuchtung Tiegt. Sch habe an mir felbjt wahrgenommen, daß 
man die Politif anders treibt, folange man al3 Dilettant ohne das Gefühl 
jhtverer perjünlicher Verantivortlichkeit, etwa in den Mupeftunden, die - Die 
anderweitige Berufsarbeit zuläßt, an ihr mittwirkt, al® vo man int Gegentheil 
einer vollen Verantwortung für die Folgen jedes Scrittes, den man thut, 
fich beivußt ift. ch Habe in Frankfurt im Ant erfanıt, daß viele der Größen, 
nit denen meine Erfurter Politik geredhnet hatte, nicht eriftirten. Daß das 
Sufanmtengehen mit Defterreich, wie 3 mir aus den Erinnerimgen an die 
Heilige Allianz vorfehwebte — das diefes nicht möglid, war, weil das 
Defterreich, mit dem toir vechneten — e3 tvar die Periode de3 Fürften Schwarzen: 
berg —, überhaupt eben nicht eriftirte.” 

Derjelbe Fürft Schwarzenberg alfo, der die gut öfterreichiich gefinntte” 
Paulsfirhe mit Gewalt ins preußijche Lager trieb, Hat auch den trenften 
Berehrer Dejterreich! unter den Stantsmännern Prenfenz, in den furchtbarften 
Feind feiner eignen Bundespofitif vertvandeft. .



IV. Traifer Wapolcon IL 
  

Eine Angjt vor dem „Cociafismus”, die faft bis zum Serjinn ging, 
war die Herrfchende Leidenschaft der Farteien, die feit der Sunischlacdht des 
Sahre3 1848 in Frankreich das Nuder führten. Diefe Angft Hatte eine doppelte 
Umfehr der Geifter zur Folge gehabt, die Umkehr zur Monardhie und die 
Umfehr zur römifden Kirche, Die Umkehr zur Monardjie Hatte fi aus: 
gedrädt in der Wahl des Prinzen Napoleon zum Präfidenten der Nepublik 
und die Umfehr zur römijchen Kirche, einmal in der Wicderherftellung des 
Kirhenftaates durd) franzöfifche Waffen und fodanıı in den Öefeß über 
„Unterridtsfreiheit” vom 15. März 1850. Worin beftand die Breiheit 
des Unterrichts, mit welcher "diefes Gefeh Frankreich beglüdte? Sie beftand 
darin, dai die Schulhoheit de3 franzöfifden Staates, twelde Ntapo- 
feon I. ımter dem Namen „Univerfität” gegründet Hatte, zum einen Theil 
rechtlich, zum andern Theil tHatfächlich abgefchafft wide, inden die Gründung 
und Leitung von Volksichnfen und Mitteljchulen Jedermann, d. h. der römischen 
Kirche, ihren Prieftern, Orden und DOrden2gejellichaften freigegeben ward, 

Nach den Artifehn 25 und GO diefes Gejeßes Hatte jeder Franzofe, einerfei 
ob Laie, Priejter oder Zefuit, das Net, eine Schulanftalt zu eröffnen. Steine 
nuittelbare oder unmittelbare Einfhränfung fand ftatt, da3 Studienzengniß 
(certificat d’&tudes), das fchon durch Gejeh vom 16. November 1849 unterdrüct 
war, ward mm endgiltig abgejchafft (Art. 63): feinerlei Täftige Forderung 
afademifcher Grade ward geftellt. Dur) das ganze Gefeh ging ein bejtändiges 
Kopffenken und Snichengen vor der Kirche. Bei der Aufficht über die Volks: 
iäule war der Pfarrer die Hauptperfon. Zn Einvernehmen mit ihm bez 
ftimmt der Biürgermeifter über die Befreiungen dom Schulgeld (Art. 45). 
Seder Pricfter eines nicht verbotenen Kultus darf eine BVolfsfchule Halten, 
ohne Zeugniß über Zähigfeit und Vorbildung (Art. 25). Die Oberen der 
teligiöfen Congregationen haben da3 Necht;- fir die Stellen der Gemeinde: 
Ichrer unmittelbar ihre Candidaten vorzuftellen (Art. 31). Für die Lehrerinnen, 
welche einer von Staat anerkannten Drdensgejellichaft (Congregation) ans 
gehören, erjet das Führungszenguiß (lettre d’ob&dience) den Befähigungs: 
Idein (brevet de eapacit6) (Art. 49). Die niederen Seminare, d. h. die 
Tirhlichen Gynmafien, wurden von den DOrdonmanzen von 1828 ganz befreit; 
die jungen Leute brauchten nicht mehr geiftliche Tracht zır Haben, die Bahl
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der Zöglinge war nicht mehr befchräuft, ein Verbot, Anzwärtige aufzunehmen, 

gab e3 auch) nicht mehr.) Da die Staatliche Aufjiht über das Schufwejen 
unter joldden Umftänden entweder geradezu befeitigt, oder thatjächlid) ganz an: 

twirfjan gemadjt war, jo war Die Oberhoheit, die der Buchjtabe de3 Gejehes 
den Staate über den öffentlichen Unterricht belich, nur eine Scheingewalt, 

bejtinmmt, im Parlament die Anhänger der „Univerfität” zu beruhigen, wo 
möglich zu gewinnen. 

AS diejes Gejeh berathen ward, fagte der Abgeordnete Victor Hugo: 

„Das Unterrichtögejeß ift Das Werk der clerifalen Partei. Wohl, ic) jage 
zu diefer Partei, id mißtrane euch: amterrichten Heißt aufrichten; ic) mil: 
trane dem, was ihr aufrichtet. — End) die Zukunft Sranfreih3 anvertrauen, 

heißt fie euch preisgeben. — Männer der clerifalen Partei, ich will nicht eure 

Hand, id will nicht euren Haud über dem Heranwachjenden Gejchlecht. — 

Euer Gejeh trägt eine Maske. E3 fagt Eines und tut ein Andres, Cs 

ijt ein Gedanke der ncchtung, der die Geberden der Freiheit annimmt; eine 
Beraubung, die ji) Schenkung nem. Echlichlich ift das eure Gewwohnheit. Zedes 
Mal, wern ihr eine Achtung ausfprecht, jagt ihr, e3 jei Begnadigung.” . 

sn der That war. die „freie Schule” eine der glüklichten Erfindungen 

de3 politiichen Katgolicismus,. dev in Belgien?) fein erjtes Meijterjtüic ges 
macht und in Frankreich jegt jein zweites Tieferte. Um aber obzufiegen in 
Parlament, brauchte die clerifale Partei die Mitarbeit von Liberalen, die 
verbfendet genug waren, um den groben Mißbrauch nicht zu jehen oder nicht 
zu jheuen, der Hier mit dem Worte Freiheit getvichen ward und dieje Mit: 
arbeit ward beforgt durch — Adolf Thiers. Zur Leitung der emopäichen 
Politik feines Landes fehfte cS Diefen Hocdhbegabten Mann an Fernblid und 
Ccldjtöcherrfhung. Das hatte ev als Minifter im Jahr 1840 an den Tag 
gelegt. Febt zeigte er, dak ihm auc) die Fähigkeit ernften und gründlichen 
Denkens und das Nüdenmark einer männlichen Ueberzeugung fehle, die ein 
Gejebgeber Haben muß. Der Kampf um die freie Schule in Franfreid) tvar 
durchaus nichts Neues. In den Jahren 1844 und 1845 hatte ex fchon mit 
großer Heftigfeit getobt ad da Hatte die ausjchließliche Schulhoheit des 
Staates feinen beredteren md fenrigeren Anvalt gehabt al3 den Abg. Ihiers. 
su einer meifterhaften Nede Hatte er am 13. Zuli 1844 da3 Necht der 
„Urriverfität” fiegreich vertheidigt und in einer nicht minder meifterhaften Nede 
am 2. Mai 1845 da3 Inrecht der Sejniten dargethan, die fi) den Etaat: 
verbot zum ITroß mafjenhaft in Srankreich eingefhlichen und eine Menge von 
Unterriätsanftalten gegründet hatten. Die Gefahr, mit welder Staat und 
Nation bedroht ward durch diefe von einem ausländiihen Oberen befehligte 
Arnıce hatte Thier3 fo überzeugend nachgeiviefen, daß das Minifterium gegen 
diefen Landeseinbrucdy einfchreiten mußte, ob e3 wollte oder nit.) Umd 

1) Öorce If, 301/2, 2) €.6.213. 3) Hillebrand, Gedichte Frank: 
reih® IL, 548 ff. Vgl. Ludwig Hahn, Die Auflöfung der Sejuitencongregationen 
in Sranfreid) im Jahre 1845. Leipzig 1816.
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diefe ganze tweltbefannte Vergangenheit warf Thiers Hinter ich, al3 er am 
2. Mai 1848 einen Brief drucden Tieß, in dem er fagte: „Was die Freiheit 
de3 Unterrichts betrifft, jo bin ich ein Andrer geworden. Nicht durch, einen 
Unfhwung in meinen Ueberzeugungen, fondern durd) einen Umftuz in Zus 
fand der Gefellfhaft. Colange die „Aniverfität” die gute und verjtändige 
DBourgeoifie vertrat, umd umfere Kinder nad) der Methode von Nollin amter 
richtete, wollte ich ihr die Freiheit de3 Unterrichtes opfern. — Aber die 
Univerität ift in die Hände der. Phafanfterianer (d. H. der Sorialiften) ge: 

  
Thiers. 

fallen. — IH richte meinen Hab und das Feuer meines Widerftandes dort: 
hin, wo Heute der Feind ift. Diefer Feind ift die DVenagogie und ihr werde 
ich nicht das Ichte Triimmerftücd der GejellfcHaftsordnung, den Machtban der 
fatholiichen Kirche ausliefern.” Im Ceptenmber 1848 Tief er fein Buch über 
das „Eigentum“ erjcheinen und bezeichnete darin die Nefigion ala die Grunde 
lage der Gejellfchaft. Anfang December verjprach er dem Abg. Fallour, 
ihm fein Unterrichtsgefeg durchbringen zur Heffen amd auf diefe Zufage Hin 
nahm diefer die Stelle des Unterrichtsmuinijters an. Sshn berief damıı aud) 
der nene Minifter am 2. Zamtar 1849 in den Ansfchuß für das Unterrichts: 
gefeß, in welchem der politiche Katholicismmns insbefondre durch den Abbe
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Dupanlonp nnd den Grafen Montalembert vertreten war; zum zweiten 
Vorfigenden ertannt, wurde er, da der Minijter abjichtlich fich zuriczog, das 
wahre Haupt de3 Ausihuffes, in dem er fi) von der erjten Sihung au 
Tircheneifriger geberdete al3 die Kirchenfichter feldft. Im der Berhandfiung 
über die Bolfsfhulen donnerte er wider die Lehrer, „die wahren Gegenpfarrer 
(antieures) in den Gemeinden“, daft die .Lehrerjeminare (6coles normales) 
Fllanziegulen der Ihlimmften Leidenschaften, erffärte, ein Recht auf Unterricht 
ftehe überhaupt nur den Mohlhabenden zu, dem das Lernen fei ein Anfang 
der Wohlhabenheit (aisance) und dieje jei nicht Jedem vorbehalten. Ich will, 
fagte er, fein Feier machen unter einem Zopf, in dem fein Waffer ift. 
Ueberraf—hend var die ganze Nede, aber verblüffend twar ide Schluß. Thiers 
verlangte, daß der Volksfchulunterricht ganz und ohne NRüdhalt dem 
Clerus übergeben werden jollte Der berühmte Hiftorifer der großen 
Nevofution Hatte vergefjen, daß die Demagogen und Atheijten von 1793 
ebenjo gut wie die Urheber des Stivchengejeges vom 12. Zuli 1790 aus 
Kirhenjchufen hervorgegangen, wenn nicht geradezu von Sefuiten erzogen worden 
waren md der Stantömann, der mit jeinen 52 Lebensjahren dod) alt genug 
var, am zu willen, wie wenig ev aus Büchern eigentlich von Franfreid) 
wuhte, hatte vor den Ihatjachen feines eignen Exlebenz fo wenig Achtung, 
dab er der Gefdichte der „joeiafen Nepublik” nicht einmal den Anreiz.ente - 
nahm, ji endlich mit den Urjachen de3 großjtädtifchen Arbeiterefend3 und 
den Mitteln feiner Heilung ernfthaft zu bejhäftigen, diefmehr fich aller Pilicht 
de3 Nachdenfens enthoben glaubte umd die inhaftjhwerfte Lebensfrage de3 
Sahrhundert3 zu Löjen meinte mit dem unbegreiflichen Vorjchlag, die Volks: 
iäule dem Staat und dem durch ihn gebildeten Lehrern zu entreißen und der 
Geijtlichfeit zu überliefern, während die Vertreter diefer Iehtern jelber jagten: 
Das it ganz möglich, twir wollen wohl die Schule überwaden, aber felber 
halten fünmen wir fie nicht.t) - i 

Bei der Frage der Mittelfchulen jtränbte er id) eine Weile gegen die 
Zufaffung der Zefuiten und al er fi endlich) den falbungsvolfen Neden de3 
Abe Dupanloup von der Freiheit fügte, die für Alle, folglich) aud) für die 
Seiten geften müfje, machte er wenigftens den Vorbehalt, daß man ihn, 
wenn der Artifel in der VBerfammlung zur Spradje fomme, gejtatten müjle, 
je unter feiner Bank zit verjteden: „denn wie wollen Sie, da ich dieje 
sSejniten vertHeidige, deren Vertreibung ich noch jüngst verlangt Habe?” Das 
war allerdings das Mindejte, was er verlangen Eonmte für joviel Abfall von 
ich jelbjt. ALS aber in der Berfammlung beantragt ivard, den von Staat 
nicht anerkannten vefigiöjen Congregationen das Neht Schulen zu gründen 
und zu Halten — nicht zu ertheilen, da verfrod) ji Ihiers nicht unter 
jeiner Bank, jondern trat auf. die Nednerbühne, jprah für die Sejwiten 
mit gerade joviel Feuer, al er fünf Zahre früher gegen jie verausgabt 

1) Bierre de la Gorce, Histoire de la r&publique frangaise II, 276 ff.
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hatte und schwang das. Banner: der Unterrichtsfreigeit wie wenn nicht Graf Montalembert, fondern er jelber der Urheber diefer Hevrlichen Erfindung 
geivejen wäre. 

Der Letere feierte mit der „freien. Schule”, die er im Zahre 1831, 
eimmdzivanzig Jahre alt, im Verein mit dem Abbe Lacordaire gegründet hatte, nunmehr einen Zrimph, wie er im jtaatlichen Leben jelten ift. Eeine 
alten Gegner waren nicht geijlagen, fondern befehrt und ftritten nicht mehr 
gegen, jondern für feine ade, die fie zu der ihrigen gentacht Hatten. Und von diefen Bündniß mit befchrten Widerfadern fprad) er in feiner großen 
‚Rede über dies Gejeh mit wahren Stolz. 

„Man macht Frieden, fagte er, am Morgen nad) einem Siege, man madt 
Srieden am Morgen nad) einer Niederlage, ganz befonders aber thnt man e3 
am Morgen nad) einem Schiffbrud,. 3a,. der chrenwerthe Herr Thiers geftatte 
mir, da3 zu jagen, wir haben Ediffbrich gelitten, er md id), al3 wir im 
Sehrrar mit einander fegelten, .als wir daher jhtwanmen auf dem fehönen 
Sahrzeng, das fid) conftitutionelle Monarchie nannte. — Nad) dent Ehiffsrud) 
fanden tie ums wieder auf einer morjchen Planke, die uns Faum von Abgrumd 
trennte. Sollten wir ohne genügenden Grund unferen Etreit vom Tage 
vorher wieder anfangen? Eollte die Hand zurücgeftoßen terden, die tpir 
ganz umvillürli) verfucht waren, einer den andern hinzureihen? Muften 
wir all die Rüdbefchuldigungen, all die Berjtinmmmmgen wieder anftwühlen, jo 
gerecht fie jein mochten? Nein, das habe id) nicht gemeint, nicht getvorft, nicht 
gethan, umd ich bereue c3 nicht. Das ift der Grund, weRhalb ich zu jagen 
wage, dab das Werk, das wir vorlegen troß feiner Unvollfommenheiten, von 
mm an ein geheifigtes Werk ift, geheiligt durch den Geift, der e3 vorgefchrieben 
hat, durch den Geift des Eimmuths, des Sriedens, der DVerjühnlichkeit, ebenfo 
jehr wie der Baterland3tliche, der e3 eingegeben hat. Eeit einen Sahre arbeiten 
wir daran, wir md umjere alten Gegner; eingetreten find twir in dieje 
Arbeit mit dev Erinnerung an unferen alten Hanf: aber bewahrt haben wir 
diefe Erinnerung am am uns zu ernuthigen bein Ueberwinden der Gegner, 
beim Ueberfteigen der Schwierigkeiten und der Widerfprüche tvie der manderfei, 
Verdriehlichkeiten, die von einem Merke diefer Art nicht trenubar find, Seine 
‚Borliche, feine Ueberzengung haben wir dabei geopfert. Geopfert Haben twir 
weder die Wahrheit, nod) die Gerechtigkeit; geopfert Haben wir mr den Geijt 
805 Zanfens, des Aergern3 und der lebertreibung, bie Yeider unvermeidlich find 
jel6ft bei den gercchteften Kämpfen, tern fie zur Yange dauern. Tehhalb wage 
ich auf dies Gejeh den Ansdeud „Concordat“ anzınvenden, den ich mir in deu 
AbtHeilungen geftattet Habe.” Louis Venillot hatte im „Univers” diejes 
Concordat mit den Kirchenfeinden aufs Herbfte angegriffen und ein großer 
Zheil der clerifafen Prejfe hatte auf Veranfafjung vieler Bifchöfe Falfoug und 
Montalenbert die bitterften Vorwürfe gemacht, weil fie nur die Freiheit und 
wicht die Afleinherrichaft der Kirche über den ganzen Unterricht gefordert Hätten: 
Mes oder Nichts! Hätten fie denfen folfen. Darauf antwortete Montalembert:
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„Biwei Worte gebraucht die Kirche niemals: nänlic) „Alles oder Nichts!” und 
„Es ift zu Fpät.“ Sie fagt niemals „Alles oder Nichts”; demm c3 ijt dn3 
Wort de3 Dünfels, der menschlichen Leidenfhaft, die Heute genichen md fiegen 
will, weil fie morgen fterben muß. (Sehr gut!) Die Kirche ift, wie oft Hat 
mans gejagt, geduldig, weil fie ewig ift und deßhalb jagt fie niemals: Affcs 
oder nicht. Ebenfo wenig jagt fie: e3 ijt.zu fpät, dies fündhafte und mit: 
Teidlofe Wort, denn wenn e3 nie zu fpät ift eine Seele zu retten, jo it e3 
auch nie zu fpät, eine Gejelljchaft zu vetten, die felber gerettet fein will.” (Sehr 
gut! Echr gut!)") 

Dafjelbe „Concordat”, das am 15. März 1850 die angebliche Freiheit 
de3 Unterricht? durchgefeßt Hatte, fchuf aud) am 31. Mai 1850 ein Bahl: 
gejeß, von dem dev Abg. Michel von Bourges fagte: „uf der VBorderjeite des 
Gejeßes Tefe ich: Lüge! Hencheleil amd am Echluffe Inuert der Bürgerkrieg.” 

gu Schreden über einige Nachwahlen, die in Paris ziemlich voth au: 
gefallen waren amd unter denen die des befaunten NRomandichters Eugene 
Sue das größte Aufjehen gemacht Hatte, bejchlofjen die Ordungsparteien im 
Einvernehmen mit dem Minifter Barodhe das allgemeine Bahlredit 
aufzuheben, denn da3 war der Einn md follte and) die Wirfung des Ge: 
fees fein, Durch tweldes das Wahlgejeß von 15. März 1849 abgeändert ward. 

Durch diefes Gefeh winde thatfähfic) der Cenjus wieder eingeführt, 
welcher durch die Verfafjung vom 4. November 1848 (Art. 25) ausdrüclic) 
unterfagt worden tvar; weil e3 aber nicht auf den geraden Wege, jondern 
anf einem Umwege gejchah, deshalb wiejen die Bertheidiger des Gejehed mit 
großer fittficher Entrüftung den Vorwurf der Verfaffungsverfegung zurüc. Um 
da3 Wahlrecht auszuüben, mußte Einer drei Sahre, nicht mehr Bloß jed)E 
Monate, in derfelben Gemeinde gewohnt haben und diejen dreijährigen Wohnjit 
nit Nachweifen dartun, tweldhe die große Mehrheit der ärmeren Bevöfferung 
gar nicht beibringen Konnte. Dadurch) wurden ein paar Millionen Franzojen 
und zwar nicht bloß „Sandjtreicher” von der vile multitude, über welche 
Thiers eine unfagbar veracdhtungsvolle Nede Hielt, jondern auch vechtichaffene 
MHeinbürger und arme Bauern von tadellofer Gefimmung des Wahlrecht3 be: 
raubt, das die Verfaffung allen Staatsbürgern gewährfeiftet hatte und Alles 
twa3 gejagt ward, um diefen Eacdhjverhalt zu verjchleiern, war baare Heuchelei. 
Das ijt dem auch von den Nednern der Linken, General Gavaignac, Zufes 
Favre, Victor Hugo md Jules Grevy mit jehr großen Nahdrud gejagt 
worden, während in der Prefe diefer Partei eine Sprache erjcholl, die Hang 
wie das Heulen der Eturnglode des Straienfampfs. Aufl rief die „Wolfe: 
finme” am 11. Mai: Auf, Alles was Feuer in der Brujt amd Kraft in der 
Ccele Hat! Auf, Alles was die Verfaffung will, Alles was BVolk ijt! Ar, 
Taris ımd die Departements! Auf, ganz Frankreich aufl Seder Name jei 
ein Nilafterjtein, jede Unterfcrift eine Stinte; jede Petition eine Barrifade 
  

1) Goree I, 297.98.
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und twir tolfen jehen, welde Waffe dieje Nevolntion de3 Retitionenftuemes befiegen wird! 
Das Gefeh, das gleihtvohl mit 433 gegen 241 Stimmen angenoninen ward, var eine That de3 Farteihafjes, tvie fie Ihenfofer nicht begangen werden fonnte, und Faum war e3 durrhgegangen, da brad) das Bindniß auseinander, das bi3 dahin die Mehrheit der Verfammlung nit der Regierung de3 Präfidenten verfnüpft Hatte, d.h. jene Mehrheit fiel ab von den Manne ihrer eignen 

  

  

        
Montalembert, 

Wahl und begann ohne Herausforderung von feiner Seite mit ihm einen Kampf, der einmal angefangen, nur mit der vollftändigen Niederlage de3 einen oder andern Theiles enden Fonnte, 
Am 4. Zuni brachte der dinanzminifter Fould ein Gejeh ein, tworad) dem Prinzen zır den 600,000 Frc3., welche ihm am 12, März 1849 für die Koften feines Plichtanfivandes (Repräfentation) bewilligt worden twaren, die Summe von 2,400,000 Fre. zugelegt werden follte, fo daß mit dem verfajjungsmäßigen Präfidentengehalt zufammen feine Amtseinkommen auf 3,600,000 Fre2. fidh.erhöhte. Cine Forderung diefer Art mußte entweder im Ganzen beivilligt oder im Ganzen abgefchlagen twerden. Das erftere, wein der Fordernde nad) wie vor der Mamı de3 Vertrauens, das Ießtere, wenn er 

DOnden Beltafter Katfer ifbelms, 
2
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6 nit mehr war. Die Berfammfung aber jagte weder Ja nod) Nein, 

fondern fie jhacherte und feilfchte, was an fich befeidigend war md nod) be: 
Teidigender wurde durch Höfnifhe Worte und Anspielungen bitterböfer Art. 
Ein Eingreifen des General® Changarnier, da3 mehr dem Efel an einer 
würdelofen Berhandlung,!) als irgend einer Negung de3 Vertrauens auf den 
Prinzen entjprang, beivirkte Schliehlih, dah die ganze Enmme doc} bewilligt 
"ward. Das Geld, das der Prinz jo befam, war ihm buchjjtäblid) vor die 
Füße geworfen worden. Dank war er feinem Menjchen dafür jchuldig. 

Am 16. Juli befchlog die Verfanmfung ein uenes Preßgefeb, durch) 
weldes Bürgjcaftshinterfegung und Etempelpflicht wieder Hergejtellt und die 
Namensnennung aller Verfafler von Artikel politifchen, philofophifchen und 
religiöjen Juhakt? nen eingeführt ward. Die Verfammlung wollte ihre eignen 
Wderfaher in der Preffe Fennen fernen, und insbefondere diejenigen ihrer 
Angreifer und Ankläger, twelche im Zutereffe de3 Prinzen, vielleicht gar in 
jeinen Solde fochten. Unter diefen that fi) ein Blatt durch außerordentliche 
Kühnheit der Sprache hervor, das war der „Rouvoir“, weldher am 15. Zufi 
Hatte druden Taffen: „Sicherlich, e3 ift eine offenfundige, fhreiende Ihatjache, 

daß im Lande mehr Auhe und Trdmung Herrfcht al3 in der Verfanmlung 
und daß wenn irgendwo die Aufregung, der Parteienzanf und ehrgeizige 

Streberei im Schwung erhalten wird, dies im Heifigtdum der Gefeßgebung 
der Fall if. Wo ift die Stadt, wo ift die Provinz, in der man ji) mit 
foviel Leidenfhaft. und Wuth angreift, beleidigt und bedroht, als im Palais 
Bourbon? C3 gibt Feine und wenn cs eine gäbe, Hätte man jie längft in 
Belagerungszuftand jegen Tafjen.“?)- Für diefen Artikel wurde der Herauss 
geber de8 Blattes Granier de Cafjagnac am 18. Suli vor die Schranken 

der Verfammfung gezogen und von diejer als Richterin in eigner Sade troß 
einer glänzenden Vertheidigungsrede des Nechtsanwalts Chair d’Ejtange zu 

. 5000 öre2. Strafe verurteilt: eine Summe, die fofort durch den Prinzen 

bezahlt ward, denn in deffen geheimen Auftrage wurde Hinter dem Niücden 

der Minifter der „Ponvoir” wie der „Conftitutionmel” dur) Granier de 

Gaftagnac”) Heransgegebeit. 
Am 11. Muguft vertagte fi) die Verfanmfung und lieh der Verfaijung 

gemäß einen jtändigen Arsfhuß zur Wahrung ihrer Nechte zurück, Bei den 
Wahlen zu diefen Ausjchuß war Feiner der Freunde des Prinzen, twohl aber 

- jeder der ihm feindlichen Candidaten durdhgedrungen. E3 war eine Kriegs: 
erklärung gegen den Präfidenten, mit der die Verfammlung auseinander ging, 
und che jie wieder zufanmten Fam, war ihre Etreitfadhe vor Frankreid) felber 
anhängig getvorden und zivar ganz entjchieden zum Vortheil des Präjidenten. 

Zu Anguft 1850 ging der Prinz auf Reifen, um Fvanfreic) fennen zu 

lernen, md fi) jelber den Franzofen zu zeigen. 

1) Die Givillifie König Karls X. Hatte 36,600,000, die de3 Königs Kudivig 
Philipp 20,761,833 Fres. beitragen. ° 2) Oranier de Caffagnac, Histoire IL, 
'158 ff. 3) Derj. Souvenirs du second Empire. Paris 1879, I, 101.
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Er bejuchte erjt den Diten, wo er in Lyon amd Straßburg, danach den Welten, tvo er in Caeı md CHerbourg Aufenthalt nahnt. Ueberall wurden ihm Bankete gegeben und anf jedem derjelben hielt er eine Nede über 
die Bedeutung feines Namens und feiner Fahne für die Zukunft Frankreichs, Ss der erjten Nede, die er amı 15. Auguft in yon hielt, finden wir die 
Borte: „Ich bin nicht der Vertreter einer Partei, fondern der Vertreter von ztvei großen Kumdgebungen des nationalen Willens, die im Jahre 1804 wie im Jahre 1848 durch die Drduumng reiten wollten die großen Grundfäße der franzöfifchen Revolution, Stolz auf meinen Urjprung md auf meine Fahne werde ich beiden frei bleiben; ich werde ganz dem Lande angehören, iva3 e3 
auch von mir fordern mag, e3 jei Entjagung oder Beharren (abnögation ou pers&verance). Gerüchte von Staatsjtreichen find vielleicht auch zu Ihren ges 
dramgen: aber Sie haben ihnen nicht geglaubt und id) danfe Ihnen dafür. 
Ueberrumpelungen und Handitreiche können der Traun von Parteien fein, die feinen Nüchalt haben in der Nation; aber der Erwählte von jehs Millionen Stimmen führt den Willen de3 Volkes aus, er übt feinen Verrath an ihm. Die Baterlandstiebe Fan, ich wiederhole c3, bejtehen in der Entjagung wie im Beharren.“') 

E53 gab einen Meg, um ohne Staatsitreich zu dem zu gelangen, iva3 dem Prinzen vorfchtvchte. Das war eie gutwillige Mbänderung der Ver: 
fafjung, eine Abihaffung des Artikels 45 derjelben, welcher die Wiederivahl des Präfidenten vor Ablauf einer dierjährigen Ziwifchenfrift verbot. 

Unter dem Eindrude der Neifen amd Neden de3 Prinzen traten die Generalräthe der Departentents zu ihrer Tagung zujanmen und aus ihrem Schoß ging der Antrag auf Durhjigt (revision) der Berfaffung hervor ‚zum Bived der Wiederivahl dcs Prinzen im Jahr 1852. Su den Zeitungen vom 9. September 1850 fand man eine Zujammenftellung, aus der fih ergab, dab 44 Generalräthe ji für die Nevifion, acht dagegen anzgefprochen und 34 
eines Ausfprud3 über die Frage ih enthalten hatten.?) 

Den Borjdlag einer Abänderung der Verfaflung brachte der Prinz feföft zur Sprade, al cr am 12. November 1850 die zurüdfehrende Verfammkung mit einer Botjchaft eröffnete, in der er aud) von feinen Neifen, ihren Ziveden und Eindrüden prad. Ex fagte: „Aller Wett, nur mie nicht, ift heute der 
Runj geftattet, daß die Durchficht unjere3 Etaatsgrundgejehes bejchleumnigt 
werde. Wenn die Verfafung Fehler und Gefahren in fi birgt, fo ift Seder 
von Ihnen berechtigt, fie dem Lande vor Augen zur ftellen. Nur ich, ge 
bunden durd) meinen Eid, muß mich einfließen in die engen Örenzen, die 
fie gezogen Hat. Die Generalräthe Haben in großer Zahl den Wunfd) nad) 
Abänderung der Berfaffung ausgejprodhen. Diefer Wunfc) richtet fi nur 
an die gejehgebende Geivalt. Was mid) angeht, den Erwählten de3 Volfes, 

1) Oeuvres de Napoleon II. Paris 1856, II, 140/11. 2) Öranier de Cafjagnac, Histoire If, 185. 
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der nur von ihm abhängig tft, fo werde ich) mich immer feinen gejehmäßig 

ausgefprochenen Willensmeinungen fügen. — Wenn Sie in diefer Tagung die 
Durhfiht der Verfaffung befchliegen, fo wird eine Gonftituante unfere Grund: 
gejege umarbeiten und das 2003 der vollziehenden Gewalt bejtimmen. Wen 
Sie fie nicht befchliehen, fo wird das Bolf im Sahre 1852 den Ausdrud 
feines neuen Willens in friedlicher Weife zu erfennen geben.” Sn der Frage 
der Verfaffungsänderung ward m die Frage der Zufunft Sranfreihs und 
feines derzeitigen Oberhauptes mit entjchieden. 

- Borgefehen tvar fie durch den Urtifel 111 der Verfafjung, welcher Yautete: 
„Wem im lebten Sehr einer Legisfatır die Natioralverfammlung den Wunfd) 

ausipricht, daß die Verfaffung ganz oder zum Theil geändert tverde, jo wird 
bei diefer Durcchjicht folgendernafen verfahren: der von der Verfanmlung 

anzgefprochene Wunfh wird in eine endgiltige Entfchliegung erjt vervandelt 
nach drei auf einander folgenden Belhlußfaffungen, deren’ jede nad) einen 
Monat Zwifchenzeit und mit %, der abgegebenen Stimmen erfolgt. Die Zahl 
der Abjtimmenden muß mindeftens 500 betrageıt.” 

Das dritte und Tehte Sahr der Taufenden Legisfatır begaun am 28. Mai 

1851; folglich Tonnte von diefem Tage an die Verfanmfung mit der Eadje 
der Berfaffungsdurchficht amtlich befaßt werben; aber die öffentliche Meinung 
hatte das jchon feit Sahr und Tag geihan. Die erjte Anregung Hatte in Der 
Zeitung „Sonftitutionnel” eine Neihe von Artikeln ımter der Meberjhrift: 
„Die Löfung” gegeben, deren erfter am 14. April 1850 erjchtenen war. Der 
Berfaffer war der uns jchon befannte Granier de Eajjagnac md fein 
Borfchlag Tautete, die Getwalten des Präfidenten dev Republik dur) einen ein: 
fahen Befchluß der Verfammfung auf zehn Jahre zu verlängern. Wie der 
Gedanke der Verfafjungsänderung im Scptember von den Generafräthen auf: 

genommen worden war, Haben wir gejehen. Seit dem 5. Mai 1851 regneten 
die Bittjchriften um Nevifion auf der Ti) des Hanfes nieder. Su der Beit 
von da bi3 31. Sumi Famen ihrer 13,294 ein, was auf den Tag ducchjchnitts 
ih 237 machte Die Zahl der Unterzeichter belief fi) auf 1,123,625, da= 
bon forderten 741,011 die Aenderung der Verfajfung, 382,624 ausdrücfich 

die Verlängerung der Antsgewalt de3 Prinzen. . Nad) den 31. Suni Famen 

bi3 zum 24. Zufi noch) mehr al3 300,000 Unterzeichner Weiterhin dazır, 
während Gegeneingaben nur von 526 einzelnen Perfonen eingereicht tonrden.!) 

Am 8. Zuli erjtattete der Abg. Toqueville?) dem Haufe Bericht über 
die große Tagesfrage. Er riet) zur Berfafjungsänderung, weil fie das einz 
zige Mittel fer, der großen Krifis von 1852 vorzubeugen umd zur verhindern, 
dat das Franzöfiiche Volk duch eine verfaffungswidrige Wiederwahl 
de3 Prinzen das ganze Staatsgrundgejeh über den Hanfen werfe. 

„Bern in Folge der öffentlichen Angft, in Abwejenheit jedes anderen be: 
kannten Bewerber, vielleicht in Folge der gefeßtwidrigen Ihätigkeit der Parz- 

1) Sranier de Cajfagnac, Histoire II, 273/74. 2) ©. ©. 124.
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teien, oder der Staatägetvalt felöft, eine verfaffungsiwidrige Miedertvahl erfolgt, 
was würde danır eintreten? Glaubt na, die einzige Tolge würde die Ab: 
Ihaffung eines einzigen BVerfajjungsartifels fein? Hat ein Volk, wenn c3 
eigenhändig einen THeil feines Grumdgejehes zerbrodjen Hat, nicht der Sadje 
nad) den ganzen Bau defjelden eingerifien? Nein, die ganze Berfafjung wäre 
dann umgeftürzt, umgeftürzt durch) einen plößlichen Nuc, einen uniüberlegten 
Kraftitoß, ohne daß eine gejehliche Getvalt übrig bleibe, die das Necht Hätte, 
an ihrer Statt ein Neues aufzwrichten. — Was ift die Verfaffung immerhin, 
jo unvollfommen jie erfeheinen mag? Muß cs no) gejagt werden? Sie ift 
die Gejehlichkeit, daS Necht. ft die Verfaffung einmal geändert, nicht auf 
gejehlichen Wege, fordern durd) Gewalt und Umftnz, dann ift Alles erlaubt, 
Mes Faun geivagt werden, Alles ift möglid. Das öffentliche Necht ift nir- 
gends mehr, da3 einzige umd Ichte Bild dejjelden ift verfhwinden. Bon 
Nenem ijt Srankreih ausgeliefert an die Saunen der Maffe md an die 
Mechjelfälle der Gewalt. — Die Fortdaner de3 gegenwärtigen Zuftandes. muf 
faft unfehlbar, fei e3 zum Gtaatsftreih, fei e3 zur Anardie, in jedem Falle 
aber zum Untergang der Republik und vielleicht der Breiheit führen.” Dies 
tar Toquevilles wahre Herzensmeinung; was ev nachher, um der Minder- 
heit de3 Ansfchuffes. gerecht zu werden, über die Bedenken und Gefahren aud) 
der Revifion ausfprad), war eben dem Gedanfengang diefer Minderheit ent: 
nommen. Die umviderjprelichite Empfehlung des Antrags auf Verfaffungs: 
änderung Tag in der Gewwißheit, daß der Prinz das Haupt Frankreichs fo 
oder fo. bleiben würde und daß die Verfanmmlung, die das nicht einfah, ent: 
weder iftt zum Ctaatsjtreih oder das Volk zum Verfaffungsbruche zivang. 
Die beftehende Verfafjung war umhaltbar anf_alle Fälle. Diefe Einficht fehlug 
denn aud) durch bei der großen Mehrheit der Drdmumgsparteien, bon denen 
nur Wenige, unter ihnen Thiers und Nemnfat, gegen die Nevifion ftimmter, 
während die ganze Linfe wie ein Man dagegen var und mit ihr die afris 
fanifchen Generale ohne Unterfchied dev Farbe, Bedeau, Changarnier, Qamıo: 
rieiere, Cavaigıtac, Le Fl6 eine Löfung verwwarfen, tele Napoleon ar der 
Gewalt erhalten wollte. Für die Verfafjungsänderung twaren am 20. Zufi 
446 Etimmen, dagegen nur 278. Aber jener Mehrheit fehlten für die ver: 
faflungsmäßigen 7, immer nod) 97 md damit war der Antrag doch ges 
fallen. Sreilich nur im Parlament, im Lande nicht, demm die Generafräthe, 
welde im Anguft.zu ihrer ordentlichen Tagung zufanmentraten, forderten cite 
müthig wie nie die Durchficht der Verfaffung. Bon 85 verlangten fie SO, 
mic zivei berivarfen fie und drei enthielten jich. 

Der Prinz tvar von diefer Abftinumng nicht wenig betroffen. „Sonders 
bar," fagte ev eines Tags zu Granier de Gafjagnac,!) „eine gejehliche. Wieder- 
wahl verfagen jie mir amd den imgejehlichen Kronvand haben fie ‚mir felber 

‚ angeboten. Ter General Changarnier hat mir angeboten, mid) in die 

1) Souvenirs du second Empire ], 118/19.
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Zuifericen zit führen amd mir vorgefchlagen, mich mit feiner Hilfe zum Kater 
zu machen. 63 war im Sahre 1849 nach Stilfung der Unruhen wegen 
dev Menterei einiger Mobifgarden. Der General, ein wenig erhikt durch die 
öffentliche Meinung, die der Grimdung einer ftarken und gejchloffenen Gewalt 
jchr günftig war, drang Tebhaft in mich, ihn machen zu Tafjen. Sc tweigerte 
wid. IH will nicht Kronvand treiben ud der Ruhm, die jüngere Linie des 
allgemeinen Stimmmwect3 zu jein, verfoct mich nicht. Der General var un: 
tröftich. Am nächjten Tage jagte er den Offizieren md Generafen in feinem 
Salon, id) Hätte eine jhöne Gelegenheit verabfäunt md twürde eine ähnliche 
vielleicht nie wieder finden. Ex fügte Hinzu, das Kaiferreich wieder her: 
äuftellen werde ihm ebenjo Teicht fallen, als eine Zuderdüte zu drehen. Ihiers 
hat mir angeboten, nicht mich zum Saifer zu machen, aber meine Gewalten 
auf zehn Fahre zu verlängern, was doc) aud) Berfafjungsverleßung wäre, Es 
war unter dem parlantentarischen Minifterium von Barrot, Dnfaure md 
Sallony. Ihiers, der Hinter ihnen ftand umd duch fie mich zu Ienken hoffte, 
Ihlug mir diefe Verlängerung vor. Er jagte jogar öffentlich zu jeinen 
Sreunden, das mülje fein; e3 türde zwar eiien Schredenstag in Paris 
geben, aber er jei dazır entjähloffen. Cchlieglich Mole, den ich nicht mit 
den beiden Andern zufammenmwerfe uud der mich offenherzig von den gegen 
mich gejchmiedeten Verihtvörungen in Kenntnis; gejeßt hat, Mole hat mir 
Nichts angeboten, aber er hat mir und Zedermann laut erklärt, die Wieder: 
herjtellung des Kaifertgums jei das einzige Mittel, Frankreich der Unordnung 
zu entreißen und er zeigte einen Brief an Lord LyndHurft, der dafjelbe jagte. 
Wäre ich ein Ehrgeiziger gewöhnlichen Schlages, jo wäre id) auf dem Thron; 
man macht mir ein Verbrechen daraus, daß ich nur aus den Händen -de3 
Zoll eine Gewalt annehmen will, die mir von Einzelnen angetragen worden 
ijt. Aber ich fürchte fie nicht und dev Wille des Volks wird gejchehen, ob 
fie wollen oder nicht.” \ 

Granier de Cafjagnac betenert feierlichjt,") daf der Prinz bis zur diefem 
20. Juli 1851 an feinen Gtantsftreih gedacht, Jondern auf eine gejeß- 
mäßige Verlängerung feiner Amtsgewalt zuverfichtlich gehofft habe. Wührend 
zweier Jahre vertranlichften Verfehrs mit. dem Prinzen Habe er diefen in 
zwei Dingen unerjhütterlich gefunden: erjtens in der Glaubensgewißheit, dajj 
er eines Tages Kaifer werden würde und zweitens in dem feiten Entfchfuffe, 
den Thron mur zit bejteigen auf den fürmlihen Mund) dranfreihs md auf 
den Ruf des frei befragten Boll. Den Staatsjtreich vom 2. December Habe 
er anf fi) genommen, nicht gewünjct, er fei ihm durch die Umjtände zur 
Notwendigkeit gemacht worden. Weder 1849 noch 1850 Habe er jemal3 an 
Verfaffungsbruch gedacht, jedes Anfinnen der Art Habe er ftandhaft zurid: 
geiviefen, weil er zu jejt darauf gerechnet Habe, durch den ansdrüdlihen Willen 
des Volfs auf dem Wege ftrengften Nechts zur Höchjften Gewalt berufen zu 

1) Souvenirs ], 68 ff. 
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werden. Die oben erwähnten Anträge Changarniers und Thiers’ erjcheinen 
deihalb glaublich, weil beide von der geiftigen Befähigung de3 Prinzen eine 
unglaubli) geringe Meinung hatten und folglich, indem fie diefe vermeintliche 
Puppe in die Höhe hnefften, Tediglich fi) jelber zur Gewalt zit. erheben 
dadıten.") 

Seit der Abjtimmumg vom 20. Juli war der Prinz zum Staatsftreid) 
entjchlofjen. Während die Berfammhrng in den Ferien war, ward in St. Cloud 
der Chfahtplan in allen Theilen feftgejtelt und als fie am 4. November 
twiederfam, begrüßte fie der Prinz mit einer Botjchaft, deren Schluß eine 
Kriegserflärung an die Mehrheit war. Er findigte nämlich einen Antrag 
auf Abihaffung des Wahlgefebes vom 31. Mai 1850 an, weil dafjelbe in 
feiner Anwendung weit hinaus gejchoffen Habe über dns Biel, da3 man habe 
erreichen wollen. Kein Menjch habe vorausgejehen, daß drei Millionen Wähler - 
dadurd) das Stimmrecht verlieren würden, worımter °/, friedliche Landbetvogner 
feien, Die Wiederherftellung de3 allgemeinen Wahlrecht3 fei auch im Hinbfic 
auf die bevorjtchende Neutvapl des Präfidenten eine gebieteriiche Nothivendig: 
feit amd iverde der mabtveisbaren Forderung einer Durchficht der Berfaffung 
entfheidenden Vorjdhub Yeiften.?) 

Durch diefe Botjchaft trieb der Präfident den Keil einer unheilbaren 
Spaltung in da3 Parlament. Die Linke war ihm gewonnen mit Leib und 
Seele, fo gewiß fie von der Wiederherjtellung des allgemeinen Stimmredhts 
im nädjjten Jahre glänzende Wapffiege erwartete, Sn der Rechten, welche fic 
entjchlofjen zeigte, an dem verhafiten Gejch von 31. Mai fejtzuhalten, er: 
bliete fie jegt die wahre Gefahr für die Republik, nicht mehr im Präfidenten, 
dem fie verzich, daß er vor Jahr md Tag fich bei dev Heerihan von Satory 
mit Vive Napoleon und Vive P’Empercur hatte begrüßen Tafjen, und daher 
dent Öeneral Changarnier des Oberbefchls über die Armee von Paris ent: 
hoben hatte. Durd) diefe Spaftung jelbft entiwaffnet verjuchte die Nedhte den 
Präfidenten ihrerjeits zu entwafften dur) den berühmten Antrag der 
Qnäftoren vom 7. November, den ganz. angenfcheinficdh der Gedanke zu 
Grimde Tag, den Präfidenten der Nepublif zit befeitigen durch den Präfidenten 

1) Eine jede drolfige Gedichte erfahren wir bei diefer Gelegenheit au deu 
Erinnerungen Graniers de Eafjagnac: Kurz vor der Fräfidententwahl de3 10. Decenber 
wurde der Prinz mit Thier3 zum Grafen Mole zu Tijch) geladen, um hier im engften 
Kreife wichtige Eröffmungen zu empfangen Was gefhah? Ihiers ergriff das Wort, 
entwarf ein Bild der Gejelfichaft der Neuzeit und juchte nachzumwveifen, daf} das bürger- 
liche Efement darin vorherrihe, ja, ihr recht eigentlich das Gepräge verleihe. Da 
diefem Gepräge der Gcjellihaft and) das ihres DOberhauptes entprechen müfje, fo habe 
da3 Tehte alles, was irgend an Militäriiche erinnere, feloR in der Heinften Neuker: 
tichfeit zu meiden. „Sie werden unzweifelhaft zum Präjidenten der Republik gewählt. 
Vohlan, um dem Buftand und den Bejtrebungen der Heutigen Gefellichaft zu ent: 
Ipredhen, find Mole und ich der Meinung, müfjen Sie fi den Schnurrbart 
abfehneiden laffen. ‚Würde er oder ich gewählt, jo würden wir feinen tragen.“ 
Souvenirs I, 51,52. 2) Oeurres de Napoldon II, 260-263. oo
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der Nationalverfammlung, um dem Yehteren ein Ihranfenfojes Berfügungsrecht 
über Heer und Beamtenthum einzuräumen,!) während nad) der Berfaffung 
ein folches nur dem Präfidenten der Nepublik zuftand. : 

‚Zt feinem urfprünglichen Wortlaut war der Antrag ein fürmlicher Wer: 
jafjungsbruch; im Musfhuß ward er abgefhwächt, fo da nu die Wieder: 
holung eines Belchluffes vom 11. Mai 1848 übrig blieb, aber aud) das war 
unmöglich — dem jener Befchluß ftanımte aus einer Zeit, in welcher e3 nod) 
feine Verfaffung und feinen Präfidenten gab, dent dieje Berfaffung mit der 
ganzen vollziefenden Getvalt das ausjchließliche Necht der Verfügung über 
Armee und Beamte übertrug. Der Kriegeminifter General Saint Arnaud wies 
in der Sing von 17. November die Mimmöglichkeit des Antrags in wenigen 
Trappen Cäben fehlagend nad. Er fagte: „Wir fragen nicht die Urheber des 
Antrags, warm fie gerade den Augenblick gewählt haben, vo die tiefjte Nuhe 
im Sande Herrichte mund die Botfchaft Berufung einlegte au die Gefinmungen 
der Verjöhnlichkeit, einen neuen Beihhluß der Conftituante twicder in Kraft 
zu jeben, telcher gefaßt war amı Vorabend des 15. Mai, twerig Tage vor 
dem Zunianfjtand, Wir wollen nur die Nechtsfrage prüfen. Die Conjtituante 
hatte eine unumjchränkte, umbedingte Machtvolllommenheit und man begreift, 
daß twährend ihrer ganzen Dauer da Dekret vom 11. Mai Nchtskraft bes 
ieffen Hat. Nach der Gonftituante aber tvurde diejes Tefret, das ein Theil 
ihrer Gejchäftzordnung tvurde, in aller Form Nechtens dadurch abgejchafft, 
daß die gejeßgebende Nationalverfammfung, af3 fie eine nene Geihäftsorduung 
machte, e3 im diefe nicht aufnahm. Kofglich ift die Berfafjung allein maß: 
gebend für die Jedem zuftchenden Nechte. Was fagt num der Artikel 322 
Die Berfammlung bejtinmt die Stärke der für ihre Sicherheit erforderlichen 
Streitfräfte und verfügt über fie. Hat der Antrag der Quäftoren zum Gegen: 
Itand, die Stärfe der militärischen Kräfte zu bejtinmen? Ganz ımd .gar 
nicht. Er fordert für den Präfidenten der Verfanmlung ein Net des me 
mittelbaren, unbegrenzten, unbedingten Anfbietens der ganzen Armee anjtatt 
eines Rechts, das auf eine vorher bejtimmte Gtreitmacht eingejhränft ijt. 
Nad) den Worten des Entwurfs gibt es feinen Offizier in der Armee, der 

1) „Zringlicher Antrag. Art. 1. Der Präfident der Natioralverfammlung wird 
beauftragt über die innere und äußere Cicjerheit der Terjammlung zu wachen. Sm 
Namen der Verfammlung übt er das Necht aus, welches durd) Artifel 32 der Ver: 
faflung der gejeßgebenden Gewalt ertheilt ift, die Etärfe ber für ihre Sicherheit 
nöthigen Streitfräfte zu bejtimmen, darüber zu verfügen und ihren Oberbefehlshaber 
zu ernennen, Bu biefen Biel Hat er das Net, die bewaffnete Madt und 
alle Behörden aufzubieten (requerir), deren Mitwirkung er nöthig findet. 
Dieje Befehle (rdquisitions) fönnen unmittelbar an alle Dffiziere, Be- 
tchlshaber oder Beamte ergehen, welche gehalten find, ihnen auf der 
Stelle zu gehorchen bei Vermeidung der gejegligen Strafen. — Art. 2. 
Der Präfident Fanıı jein Bejchlsredt an die Duäftoren oder au einen 
derjelben abtreten. — Art. 3. Gegenwärtiges Gefeg wird auf den Tagestefeht 
der Armee gejeßt und im allen Kafernen auf dem Gebiet der Nepubtif angejchlagen. 
Daze, Le 510, de Fanal“ ©. Granier de Cajjagnac II, 306.
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nicht unmittelbar von dem Präfidenten der Verfammfung bejehligt werden 
Fönnte. Das ijt ein wahrer Nehtsübergriff, gegen dei feine Verwahrung 
einzulegen ganz unmöglich if. Der Artikel 32 der Verfafjung ertheilt der 
Berfanmlung das Net, zu ihrer Cicherheit über eine befondere Truppen: 
macht zu verfügen, deren Stärke fie vorher feftgefteflt Hat. Dies Nedht be- 
itveitet ihr Niemand, aber 3 muß bleiben innerhalb der durch die Verfaffung 
gezogenen Echranfen. Der Präfident der Republik fan nicht der Nechte ent: 
Meidet werden, die ihn duch die Artikel 19, 50 mb G4 der Verfaffung zu: 
getHeift find. Diefe Artikel fließen aus einem grundlegenden Gedanken, der 
erjten Borbedingung freier Verfaffungen, der Zheilung der Gewalten. Nehmen 
Sie den Antrag der Duäftoren ar, jchreiben Sie in einen Dekret dem RBräfie 
deuten der Verfammlung da3 unbedingte, ihranfenfofe Befehlsreht zu, fo 
liefern Sie in feine Hand die ganze vollziehende Gewalt. (Necht3: Nein! 
Neinl Links: Das ift twahrel Das ijt wahr!) Das Necht, das hier für 

‚ihn verlangt wird, wäre nicht bloß die Verlegung de3 großen Grundfaßes 
von der Theifung der Gewvalten, c3 twäre auch die Zerftörung jeder milie 
tärifchen Manneszucht. Die wejentliche Bedingung der Ichtern ift die Ein: 
heit des DOberbefehls. Der Entivurf gibt der Armee einen neuen Ober: 
befehlshaber, den Präfidenten der Verfanmfung. Nım, denfen Sie fi) einmal 
einen Aufenhr und die widerfprechenden Befehle, die da von zivei verjchiedenen 
Dberbefehlsgabern ausgehen Können. Mo aus dent DOberbefegl die Einheit 
Ihwindet, da gibt e3 Feine Armee mehr. Alfo, unzeitgemäß, verfafjungs- 
widrig, grumbdftürzend für die mifitärifche Zucht, verräth der Antrag troß der 
Mäßigung iu den Worten ein ungerechtes Mifteauen gegen die vollzichende 
Gewalt: er trägt Beängftigung in da3 Land md Befremden in die Neihen 
der Armee. Ju Namen der Wohlfahrt des Landes bitten wir Eie, diejen 
Entwurf nicht in Betracht zu ziehen.”!) Der Antrag der Duäftoren ward 
’it allgemeiner Ueberraf—hung in der Ihat verworfen md zwar mit einer 

- Mehrheit von mehr al3 100 Stimmen, aber nicht, weil die Nechtsauffafjung 
des Minijters durdhgefchlagen hätte — nad) dem Neht fragte ja Niemand 
mehr —, fordern weil ein Theil der Mehrheit den Staatsftreih, den alfe 
Belt Tommen fah, nicht geradezu erzivingen wollte, ten er ji) noch ver 
meiden Tieß, ein noch größerer aber den politiihen Himmel ganz heiter und 
frei von Wolfen fand, wie der Ag. Michel von Bourges, der unter dem 
Subel und Händeffatfchen der Linken fagte: „Gefahren fol 3 geben? Wann 
haben Cie denn die entdedt? Am 4. Novenber, als man das Gejeh von 
31. Mai zurüdzog. Da Tiegt die Gefahr: die Gefahr ift die bedrohte 
Monardjie, die Gefahr ijt, daß die Nepublit eingeführt zu werden beginnt, 
da Tiegt die Gefahr. Cie fürchten fid) vor Napoleon Bonaparte und wollen 
ih duch) die Armee reiten. Die Armee it für ums, umd ich fordre Eie 
heraus, verfuchen Cie e3, ob Sie aud) nur einen einzigen Soldaten verleiten 

1) Sranier de Gaffagnac, Hist. II, 332—334.
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werden für Sie md gegen das Volk Hierher zu Tonmen. Nein, e3 ift feine 
Gefahr vorhanden, wäre das aber doch der Fall, jo ijt and eine umüber: 
windlihe Shildwwache da, die fie betvadht; diefe Echildiwache brauche ich nicht 
zu nennen, fie ift da3 Voll” Wäre der Antrag angenommen worden, jo 
würde noch am Abend de3 17. der Etaatsftreich gefchehen und die gewalt: 
jame Auflöjung der Verfammfung jofort erfolgt fein, zır der Alles gerüftet 
war; jo aber gewann die Verfammlung noch eine Heine Frijt, die freilich ihr 
Unterliegen nur um jo fiderer machte, 

Am 24. November veröffentlichte Granier de Cafjagırac in „Conjtitutionnel“ 
nit voller Namensimterjchrift einen Brandartifel!) gegen die Verfanmlung, 

worin er der Plan enthüllte, dev mit dem Antrag der Duäjtoren verbunden 

gewejen jet. Ganz laut und mverblümt flagte er in Teidenfchaftlic erregter 
Sprade den General Changarnier an, daf er beabfichtigt Habe, ji) der 
Diktatır über Frankreich zu bemächtigen und den Eriwählten de3 10. December 
janmt jeinen Miniftern nad Vincenmes zu bringen. Am Echluffe vief er: 
Verjchiwdrt euch, jolang ihr wollt, tragt in der Finfterniß eure fahlen Ge: 
fihtev umder, die die Angjt foltert und Hagt vor den Lande die Ver: 
ihtwörungen im Efyjeepalafte an, um eure eigenen zu verfchleiern! Niemand 

täujcht fich über eure Pläne und Niemand fürchtet fie. VBerblendet durd) eure 
2eidenfhaft, wie der Stier duch vothe Tuch, werdet ihr gejenften Hanptes 
in die Degenfpige venmen, die unbewveglich euch ertvartet.” Dieje öffentliche . 
Anklage machte ungehenves Aufjehen. Nır eine Stimme hörte man in Frank: 
reih: ward fie nicht widerlegt, ward der Verfafer nicht angeklagt, nicht vor 
die Schranfen der VBerfammlung geladen, wie e3 ihm jchon einmal wegen 
eines viel geringeren Vergehens widerfahren war, dann war zugeftanden, tvas 
er gejagt Hatte: e3 war richtig, tvas er enthüllt. Wohlan, gegen den Berfafjer 
ward Nichts getvagt, md fein Artikel flog unwiderjprocdhen durchs ganze Land, 
ward nachgedrndt von allen Blättern ımd verfchlungen von allen Lejern. 

Am 26. November verfammelte der General Magnan, der Oberbefehls: 

haber der Armee von Paris, 21 Generale, theilte ihnen im tiefjten Gcheimmij 
mit, as fid) vorbereite und fragte, ob der Präfident auf ihre Treue amd ihre 
Berjchwiegenheit zählen Fünne. Der General Neybell gab ihm im Namen 
Aller. die Verfiherung, dab, zu welder Stunde der Prinz fie aufrufen würde, 
da3 allgemeine Stimmrecht zu befhüßen, fi jeder Einzelne von ihnen für 
verpflichtet Halte, ihm zu folgen. Diefer Erfärung folgte jtürmifcher Beifall 
der Berjanmelten, die Generale ftürzten einander in die Arme und Magnan 
fagte Ihliehlih: „Schtwören wir Alle, dai feiner von uns aud) nur ein Wort 
vevrathen wird von dem, twas Hier vorgefallen ift.” Die 21 Generale 
hwuren und das Geheimmi it jtreng gehalten worden. Exit fünf Zahre 
daranf Hat Granier de Cafjagnae davon Kenntnih erlangt md teiter gegeben“) 

1) Volljtändig abgedrudt bei Sranier de Cafiagnac, Hist. II, 347-361. 
8) Souvenirs I, 210-242.
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Am Montag Abend de3 1. December 1851 var eine ungewöhnlich große 
Gejellfchaft im Efyjse. Unter den Gäften befand fi Here Vicyra, Dberit 
vom Oeneraljtab der Nationafgarde. Den nahm der Prinz bei Seite und 
machte ihn verantwortlid, dafür, daß am nächften Tag fein Generalmarjch 
geichfagen und die Nationalgarde nicht gefehen werde, Bieyra wußte im: 
bemerkt zu entjchlüpfen und fein Merk war, daß, ivie erzählt wird, alsbald 
fämmtlichen Trommeln der Nationalgarde die Trommelfelle zerfchlagen tunrden. Nım fonnte natürlich) von Generalmarschichlagen Feine Nede fein. Um 11 Uhr war die Gefellfchaft fort, die Thüren des Elyfee gefchloffen, und mm traten im Cabinet de3 Prinzen vier Rerfonen zujammen, die in dem Drama des Staatsjtreich® die Hauptrollen zu jpielen hatten: der Kriegsminifter Generat 
von Saint: Arınand, der Graf Morny, der Halbbruder des Prinzen, der 
nen ernannte Minifter de3 Innern, der jugendliche Polizeipräfeft v. Maupas und der Dberft v. Beville, vom Generafjtab, einer der Adjutanten des Präfidenten. Dem Lepteren fiel die erjte Aufgabe zu: die Befehung der 
„Mationaldruderei” zum Btved des Cabes und Drudes der Defrete md Aufenfe des Prinzen. ‚Die Bejegung fand um Mitternacht ohne Biviichenfalt Itatt, die Druder waren zum Empfang eines dringlichen Auftrages ver: fanımelt und erhielten zerfchnittene Fapierftreifen, aus denen fie dei Zur jammenhang nicht errathen fonuten, zum Abjehen in die Hand. Zeder Hatte ätvei Polizeibeamte Hinter ji), die blichen hir Alles fertig war md Seden erjchofjen Hätten, der verfuchen wollte hinanszugehen oder fich dem denfter zur nähern. Zioifchen vier und fünf Uhr waren die Druchjachen in zahlreichen  Mbzügen zur Rofizeipräfeftur geliefert und um jech3 Uhr waren fie an allen Strafeneden angejchlagen. Snztviichen Hatte der Folizeipräfett duch eine Mannjchaft von 800 Etadtjergeanten und ES hubmännern die Verhaftung von 78 Perfonen ausführen Tafjer, worumter 18 Abgeordnete (Changarnier, 
Cavaignac, Samoriciere, Le 56, Bedcau, Charras, Ihiers, Baze, Charles 
Zagrange, Greppo) md 60 Vorftände von geheimen Gefellichaften amd Barrifadenhelden tvaren. Die Vorbereitungen waren jo gut getroffen md 
die Ausführung jo entjchloffenen Männern anvertrant, daß die feit Wochen 
auf Ehritt und Tritt Betvachten janmt md fonders in ihren Betten ans getroffen wurden. Seine der 78 Verhaftungen Hat zehn Minuten mer ge: 
fordert, als vorgejehen war. Genau um fieben Uhr waren die Häftlinge 
jänmtfi) im Gefängniß zu Mazas und um halb adıt Uhr befanden fid) die 
Verhaftungsprotofolfe auf der Polizeipräfektur. In Mazas fagte zu Oeneral 
Le 316, der ji bejonders leidenschaftlich geberdete, der Sorialift Lagrange: 
„a3 find Sie jo zornig, General? Mir wollten den Präfidenten .einfteden, 
jebt tet er nu ein. Gut gefpieft meiner Iren! Was mic) angeht, jo 
nehme ich ihm das gar nicht übel“) 

Erjt um drei Apr erhielt Generat Magnan die Befehle für den Auf: 

1) Öranier de Eafjagnac, Hist. II, 402.
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marjch der Armee von Paris, um fjehs Uhr, eben als die Verhaftungen 
begannen, war er vollendet. Für die Urmee war.ein bejonderer Aufruf be 

Ttinmet, in welchen der Prinz jagte: „Soldaten! Seid jtolz auf eure Sendung: 
ihr werdet das Vaterland retten, denn auf euch zähle ich, nicht um die Ges 
fee zu verleßen, jondern um dem erften Gejeb de3 Landes Achtung zu vers 
Ichaffen, ränlid der Souverainetät der Nation, deren rechtmäßiger Vertreter 
ih bin. — Im Sahre 1830 wie im Sahre 1848 Hat man euch als Befiegte 
behandelt, uud doc) feid ihr die Blüte der Nation (Pelite de la nation). _ 
Coldaten, ich Fpreche euch nicht von den Erinnerungen, welde mein Name 
wet. Sie find cu ins Herz gejchrieben, durch umlöshare Bande find wir 
verfmüpft. Curve Gefchichte ift meine Gejhichte. — Ziwijchen. um3 bejtcht. in 
dev Vergangenheit Gemeinjchaft des Nuhmes und des Unglüdes.” . 

US der Morgen grante, war dur) den DOberjt Lejpinaffe da3 Ralais 

Bourbon bejeßt und der Präfident Dupin, dem das fehr höflich angefündigt 
worden war, erjchien jelbjt im Sihungsfaal, um den paar Abgeordneten, die 
durch. eine Hinterthür Hevein gefommen waren, zu fagen: „Wir Haben das 
Nicht, das ijt Hav: aber dieje Herren haben die Getvalt: c3 bleibt una Nichts 
übrig als unferer Wege zu gehen.” And damit ging er felbjt von dannen. 
Edon um Halb fichen Uhr Hatte Graf MornYy fih in dem Minifterium 
de5 Jımern eingerichtet und dem Minifter dv. Thorigny da3 Schreiben de3 
Prinzen zugehen Tafjen, das ihm in jehr verbindlichen Worten anfündigte, da 
Graf Morny zu feinem Nachfolger ernannt jei. 

Snzvifchen waren Die Parifer tvad) geworden und jtanden in dichten 
Haufen vor den Maneranfchlägen, welche anfündigten, was gejhehen und feit 
lange erivartet worden var, wem auch nicht in fo glatten Ablauf, wie das 
jet den Anfchein Hatte, 

Da Ia3 mar zumächit eine Verordnung über die Arflöfung der National: 
verfammfung nnd des Efaatsrathes, welche Tantete: 

„st Namen de3 franzöjtiichen Vol3 — der Rräfident der Nepublif beihlicht: 
Art. 1. Die Nationalverfammlung ift anfgelöft. 

- Al 2. Das allgemeine Etimmrecht ift wieder Hergejtellt. Das Gejch 
vom 31. Mai ijt abgejchafft. 

Art. 3. Das franzöfifche Volk ijt in feine Comitien berufen vom 14. Bis 
zum 21. December. 

Art. 4. Der Belagerungszuftand. wird im Umkreis der erten. Militär: 
divijion erklärt. . 

Art. 5. Der Staatsrat) ijt aufgelöft. 
Art. 6. Der Minifter de3 Sumnern ift mit Ars führung diejer Verordnung 

beauftragt. 
Diefer Verordnung folgte eine Anjprahe an das franzöfiiche Rott, ein 

appel au peuple, der bejtinmit ivar, die Grundlage eines.nenen Ctantzrchts 
zu werden. Darin fagte der Prinz, ev habe die Berfanmlung aufgelöft, weil 
lie ftatt Gefeße für das allgemeine Wohl zu machen, Waffen für den Bürger:
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frieg gejchmiedet Habe und die Gewalt anfechte, tweldhe er ummittelbar von 
BolE erhalten Habe: deihalb fordere er dns Volk auf, zu richten zwischen ihm 
und ihr. Die Verfaffwng fei, tie allbefannt, gemacht worden, ım im Vorans 
die Gewalt zu fehwächen, die das Volk ihm zugedacht; jchs Millionen Stimmen 
feien eine fehneidige Verwahrung gegen diefelbe geivejen, gleichtuohl Habe er 
fie gewwiffenhaft geachtet, allen Herausforderungen, Berleumdungen, Beleidigungen 
zum Troß. „Heute aber, Ivo der Grundvertrag felbft von denen nicht mehr 
geachtet wird, die ihn amabläfiig ancufen und da Telbft Leute, die jchon zivei 
Monarchieen geftürzt Haben, mir die Hände binden tollen, um and) die Ne: 
pubHik zu ftürzen, fordert meine Pflicht, ihre argliftigen Anfchläge zu ver: 
eitelt, die Nepublif aufrecht zu Halten und das Land zu retten, indem 
ic) anrufe das feierliche Urtheil des einzigen Eowveraind, den id) in Frank: 
reich anerfenme: des Volke. X) Lege aljo offenherzig. Berufung ein an die 
ganze Nation md fage euch: Wollt ihe diefen Buftand des Siechthuns 
dauern Tafjen, der uns. entwirdigt und unjere Zukunft gefährdet, jo wählt 
einen Anderen an meiner Stelle, denn ich will Nichts mehr wiljen von 
einer Gewalt, die unvermögend ift, das Gute zu tun, die mich veranttvortfic) 
macht für Schritte, die ich nicht Hindern Tann md nich ans Nuder fettet, 
während ic) das Cchiff dem Abgrund zueilen fehe. Habt ihe dagegen Ber: 
trauen zu mir, jo gebt mir auch die Mittel, die große Sendung anzzurichten, 
die ic) durch euch bejige. Diefe Sendung bejteht darin, zu jchließen die 
Kette der Nevolutionen, inden die gerechten Bedirfniffe de3 Volkes befriedigt 
und gegen die Leidenfchaften de Umfturzes gefhüht. werden. Cie beftcht 

 Ansbefondere in dev. Schöpfung von Anjtalten, welche die Menfchen überleben 
und Stiftungen bilden, auf die fi) Danerndes gründen Yäßt. Ueberzeigt, 
daß die Wandelbarkeit der Geivalt, das Uebergeivicht einer einzigen Ber: 
fanmlung bejtändige Urfahen der Unruhe und BZwietracht find, Tege id) eurer 
Entjheidung die folgenden Grundzüge einer Verfaflung vor, welde die Ber: 
fammfungen fpäter enttwwideln werden. 

1. Ein verantivortlicdes Staatsoberhaupt ernannt auf zehn Zahre; 
2. Minifter ansjhließlid; abhängig von der bvolfzichenden Getvalt; 
3. Ein Staatövath, dev gebildet aus den tüchtigften Männern, die Gefeße 

vorbereitet umd die Verhandlung derjelben vor den gejchgebenden Körper Teitet; 
4. Ein gefegebender Körper, welder die Gefebe beräth und, beichlicht 

und ernannt: wird durch das allgemeine Stimmrecht, ohne Liftenvahl, welche 
die Wahlen fäljcht; . . 

5. Eine zweite Berfammlung gebildet aus allen Berühmtheiten des 
Landes, als gleichgetwichterhaftende Macht (pouvoir ponderateur) zum Schuß 
des Örumdvertrags md der öffentlichen Freiheiten. - 

Diefe3 Säfte, zu Anfang de3 Zahehımderts gefchaffen Durch den erften 
Conful, Hat Frankreich fhon einmal Ruhe und Blüthe gegeben: cs wird fie 
ihm auch ein zweites Mal. verbürgen. Das ift meine tiefe Ueberzeugung. 
Theilt ihr. fie, fo erklärt c3 durd) eier Fa. Wollt ihr aber einer Regierung
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ohne Kraft, fei fie monardhifc) oder republifanijch, jei jie irgend einer Chimäre 
der Vergangenheit oder Zukunft abgeborgt, den Vorzug geben, fo antwortet 

mit Nein. Zum erften Mal jeit 1SOL werdet ihr urtHeilen mit Kenntnii 

der Sache, wohl twiffend für wen und für was. Erhalte ich) die Mehrheit 
eurer Stimmen nicht, fo werde ic) den Zujfanmentritt einer neuen VBerjanmt: 

fung herbeiführen und diefer den Auftrag zurücjtellen, den ihr mir ertheilt 
habt. Glaubt ihre aber, da die Sache, deren Siunbild mein Name ift, 
nänlih ein durch die Revolution verjüngtes, dur den Kaifer 
organifirtes Sranfreid, noch immer die eure ijt, fo Äpreht 3 aus, 
indem ihr mir die Gewalten anvertrant, um die id) bitte. Dann werden 
Frankreih und Europa gefhüßt jein vor der Anarchie, die Schwierigkeiten 
werden ji) ausgleichen, die Quertreibereien de3 Chrgeizes werden erlofchen 

jein, dem alle terden in dem Sprudy de3 BVolfes den Sprucd) der Vorfehung 
achten.” 

st Allen, was der Prinz tHeils als gefchehen, theil3 al bevorjtehend 
öffentlich anfündigte, fehritt die Staatsgewalt jelber in Stahl uud Harnijc) 
mit folder Wucht and Gefchloffenheit vor die Gegter Hin, daß in den Stunden 
der erjten Betäubung an Widerfprud) wenig, an Widerjtand gar nicht zu 
denken war. Um 11 Uhr fanden fi auf der Bürgerneifterei des 10. Stadt: 
bezivk3 etiva 300 Abgeordnete zufammen, welche unter VBorfit de3 Abg. Vitet 
beichloffen, daß Louis Napoleon Bonaparte al3 Präfident der Republik entjebt 
jet amd die volfzichende Gewalt denmacd mit vollem Rechte auf die National: 
verjammlung übergehe. Kaum hatte fie aber dengemäß dent General Dudinot 
den DOberbefehl über Linie und Nationalgarde übertragen, al3 Mannichaften 

der Polizei und der Linie eintraten mit dem Befch!, die Verfanmlung fofort 

anfzulöfen und die Abgeordneten, die nicht freitvillig gehen würden, feitzut: 

nehmen und nah Maza3 abzuführen. Nad einigen Wortwwechfel rief die 
ganze Verfanmmlung: Führt uns Alle nad) Mazasl Alle nad Mazas! nd 
Ichlieglih wurde demm aud) die ganze Berfammlung, e3 waren noch) 220 Mit: 
glieder, dur) Polizei und Truppen nad) der Kaferne de3 Drei D’Drfay ab- 
geführt. 

Erft am 3. December wurden Anftalten zum Barrifadenban gemacht, 
aber ımter Umjtänden, die einem Straßenfampfe wenig günftige Ansfichten 

eröffneten. Vierzig Abgeordnete der Linken erfchienen in der Borftadt Saint 
Antoine, um die Arbeiter zum Kampf für Net und Freiheit aufzurufen. 

Aber die Blonfenmänner rührten fid) nicht, fie fahen, die Hände in den 
weiten Hofentafhen und die Pfeife im Munde, Thadenfroh zu, wie die feinen 
Herren mit ihren Schärpen und Glackhandfhuhen fi au dem ungewohnten 
Handiverf de3 Barrifadenbans verjuchten Schlieflih gelang e3 doc, ein 
paar Karren umzuftürzen, jo daß Etivas entjtand, was einer Barrifade ähnlich 
fa. W3 aber drei Compagnieen vom 19. Linienregiment heranzogen und 
der Mbg. Baudin die Herumlungernden Arbeiter zun Kampfe rief, da ant: 
wortete ihm einer von diefen: „Meint ihr, wir werden uns todt Schießen
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lafjen, um euch cure 25 Frauen Tagelohn zur retten?” Gin Republikaner 
jenerte auf die Truppen, von deien einer fiel. Da erfolgte eine Ealve der 
Linie und VBaudin fiel tödtlich getroffen, Drei Kugeln Hatten ihm den Schädel 
zerjchmettert.") 

Erft am 4. December famı c3 zu erufthaften Barrifadenfämpfen, zumal 
in der Vorftadt und au der Porte SainteDenis, Gin wirkliches Blutbad 
aber gab 3 nur zwifchen den Bonfevards Bonne-Nouvelle und de3 Staliens, 
wo feine Barrifaden ware md two die betrunfenen Soldaten der Brigade 
GCanrobert, naddem aus einem Haufe Schüffe gefallen twaren, eine volle 
Viertelftunde Yang auf jriedfiche Spaziergänger auf der Strafe umd anf nicht 
minder friedliche Iufchauer auf Balkon und an senftern ein mörderifches 
Hedenfener richteten.?) 

Der 4. December hatte der Armee 24 Todte und 184 Berwwundete ges 
foftet. Auf Seiten de3 Volks foll 63 175 Tobte und 115 Bertvundete ges 
geben Haben.?) 

Ein no am 2. December nen gebildetes Minifterium?) ertheilte am 
8. December auf Antrag des Grafen Moruy die Ermächtigung, 25,500 
Elubijten, Anfrührer und bannbrüdige Fremde aus Faris und Frankreich 
fortzufchaffen und dadurd) die Miliz des Vürgerkrieges für immer aufzulöfen. 

Und was fagte-zu all den die Volfzftimme in der Hauptjtadt und in 
der Provinz? Für die Hauptitadt Haben wir eincı Zeugen, der mit bluten: 
dem Herzen der Wahrheit die Ehre gibt. Ju feinem ziweibändigen Buche 
über den Staatsitreih: „Gejdichte eines Verbrechens", erzählt Victor Hırgo 
von jeinen Hansgenofjen, einen tvacern Kunittiichler Namens Girard, der 
habe ihm am Morgen d3 2, December üher deu Eindrud der Mauer: . anfchläge de3 Prinzen auf die Arbeiter berichtet: „Die Arbeiter Tefen die 
Aufrufe und gehen ruhig zur Arbeit. Yon 100 thut Höchitens Einer den 
Mund auf, um zu jagen: „Das Gejeh von 31. Mai abgefchafft? — das 
ift gut. Das allgemeine Stimmrecht wieder hergeftellt? — das iit Schön! — 
Die reaftionäre Mehrheit ift fortgejagt? — vortrefflich! — Ihiers verhaftet? — 
Ausgezeichnet. — Changarnier am Kragen gepadt? — Bravo!" — Kurz, 
Ihloß Giravd, meine Ueberzengung ift, das Volk ift einverftanden.” Das wollte 
Victor Hugo natürlid, nicht glauben, bis er jelbft die Probe gemacht Hatte. 

Er war’, der dem Abg. Baudin einen Aufeuf diftirte, in welchen 
Napoleon als Hodverräther aufer Gejeg erffärt ward, und in einem anderen 
Mufruf an die Arntee fagte: „Ein Menjch hat die Verfafjung verleht, er bricht 
jeinen Eid, unterdrüdt da3 Sejeh, erjtickt das Recht, überfehtwenmt Paris mit 
  

1) Tenot, Paris im December 1851. Hift. Studien über dei Staatsftreid. Deutich dv. Arnold Ruge, Seipzig-Hcidelb. 1869. ©. 154-157. 2) Daf. ©. 205 ff. 3) ©. Granier de Taffagırac, Souvenirs I, 257, mit dem Veifag: Je garantis Vexactitude absolue de ces chiffres, 4) Moruy: Inneres; Saint: Arnaud: Krieg; Rouder: Zuftiz; Marquis de Turgot: Auswärtiges; Ducos: Marine; Magne: Arbeiten; Sortout; Unterricht und Cuftus; Fould: Sinanzen..
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Blut, erdroffelt Frankreich, verrät die Republik”) An dröfnenden Worten 
bat ev’3 nicht fehlen Tafjen, an perfönfichen Eifer und Opfermuth cbenfo wenig; 
und wenn e3 in Waris für Diefe Republik ein Volk in Waffen gegeben Hätte, 
To wirde er e3 gefunden und zum Kampf mit fortgeriffen Haben, al3 er am 
2. ınd 3. December mit feinen Freunden Schölcher, Michel, Sıles Favre 
dur) Die Straßen eilte, md dird) das Ehikjal Baudinz nicht abgefchredt, 
auch an 4. md 5. December von Neuem aufbrad. Sein Ergebniß tvar 
troftlos. Die Stumpfeit in der Borftadt Saint Antoine war fichtbar; die 
Unfuft in der Vorjtadt Saint-Marcean nicht minder. E3 tar zivedlos darauf 
zu beftehen; da c3 auf der Hand lag, daß Die volfreichen Stadtviertel fi) 
nicht erheben würden. Und als Alles vorüber war, fahte Victor Hugo ant 
6. December fein Oefammturtheil in den Worten zufammen: „Das. Bolt wid. 
63 wid am 5., 8 verfhwand an 6. Wir fanden und am 5. wieder, 
tie wir am 2. gewejen waren — allein!"?) 

Sn benjelben Stunden de3 4. December, in denen in Pari3 nad) Furzen 
Kampf der Sieg de3 Stantzftreichs fich entjchted, Kam im der Provinz ein 
Bauernfrieg zum Ausbruch, deifen machtvolle Niederwerfung gerade oc ge: 
fehlt Hatte, un das bevorjtchende Blebiseit zu ciner großartigen Kundgebung 
für den Prinzen zit gejtalten. An Donnerstag den 4. December erjchienen 

Haufen bewaffneten Landvolfs, ähnlich denen, die nach dem Baftilleftuen in 
Sahre 1789 über Klöfter, Kirchen und Herrenfchlöffer Hergefallen waren, und 
brachen mit ftürmender Hand in die Gtüdte Boligny, Monlinz, La Pas 
liffe, Beziers und Auch ein. Am 5. brachen Banden derjelben Art in 
Privas, Tonrnon, Maäcon, Clamecy, Nimes, Guers, Nhode;, 
Miranda ein. Ant 6. Fame verfchiedene Dite in den Departenent3 der 
Dröme, der Bafjes- Alpes md des Var an die Neihe. Obwohl bei alt 
diefen Schilderhebungen gauz augenfcheinlih nach gemeinfanen Plan und 
twohlüberlegten Abreden vorgegangen ward, Fam Doc) ‚unter den Führen Fein 

einziger befannter Mann an die Oberfläche und ebenfo wenig drang aus dem 

Stimmengeivirr diefer tobenden Mafjen ein Sanpfruf heraus, der aud) nur 
entfernt an politifche Tagesfragen erinnert Hätte. Kein Wort von Verfaffung 
und Gtaatsjtreid, Verfammlung und Präfident, Thiers und Cavaigıtac, Chan: 
garnier und Napoleon. Nur eine Fahne Hatten diefe Anfrührer md deren 
Sarbe fagte Alles. Auf ein mit der Sturmglode gegebenes Zeichen ceilten 
beivafjnete Bauern vom Lande Hanfenweife zur Stadt, fanmelten fi) am 
—Ihor unter einer rothen Zahne, rüdten mit Trommelichlag ein, nahmen 
Unterpräfekten, Gerichtsbeame und Bürgermeifter fejt und Ferferten fie ein; 
ftürmten und verbrannten die Safernen, tödteten die Gendarmen, plünderten 

erjt die öffentlichen Kafjen, dan die Bürgerhäufer, verbrannten die Papiere 
der Notare amd fchleiften die Schlöffer. Im einigen Etädten wie Pofiguy 

1) Thaten und Worte. Gejamnmelte Neben von Vickor- Hugo. I. (Stuttg, 1876.) 
©. 351ff. . 2) Öranier be Caffagırac, Souvenirs II, 6,7.
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und Glamecy. ichändeten fie die Branen, und diefer Greuel tobte Teffelfos, bis ihn Gendarmerie und Armee mit überlegenen Streitkräften zu Boden [hlugen.‘) 
Da3 gelang aber nicht vor dem 12. December?) und die Verbrecher, die ji num dor dem Striegsgericht tvegen Landfriedenbruchs, Straßenranbs, Naub: mordes, Brandftiftung, Chändung, Furz Verbrechen der Ihenflichiten Art zu 
verantivorten Hatten, waren nicht3 weniger als Märtyrer einer von Napoleon erdrofielten Nepublif. Der Zubel der geretteten Provinzen aber machte fich ‘in einer Fluth von Danfadreffen an den Prinzen Luft, deren Teyt jechs mädtige Qnartbände in den Öffentlichen Bibliotheken fülkt. 

Die Bolßabftinnmumg vom 20. Deceniber ging dor fich in einen Zande, in dem c3 feine Preßfreiheit und fein Parteileben, fein Vereins: und fein VBerjammfungsrecht mehr gab; in mehr al3 20 Departement war der Ber fagerungszuftand erklärt und in den anderen geboten die Präfekten mit ihranfenlojer Gewalt. Das Ergebni war, daß 7,439,216 Sranzofen mit Ja und nur 649,737 mit Nein ftinmten. Am 9. Samtar 1852 erichienen drei Defrete von Morny gegengezeichnet: durch das erfte wurden fünf Ab: geordnete verjchickt (d6portes), durd) das zweite wurden ihrer 66 verbannt und durch das dritte 18 bis auf Weiteres ausgewiefen. Und am 14. Sanıar erihien die neue Verfajj ung, tele der Prinz Eraft der ihm durch Plebiscit. ertheilten Vollmacht entivorfen hatte. Der Verfaflungsurkunde jelöft jandte er unter demfelben 14. Sanıtar eine Anjprade voraus, in welder cr fett meites Grundgejeh in Zufammenhang brachte mit dem Staatsfeben Sranfreich® jeit der großen Revolution. Cr fagte darin: Zum Vorbild habe ich mir genommen die Einrichtungen, welche jtatt zu verjhivinden beim erften Hand der Volk: betvegung, 'erft umgeftürzt wurden, al3 ganz Europa gegen una im Bude war. Sch Habe mir mit einem Wort gefagt: da Frankreich feit 50 Sahren doch ur vorwärts fehreitet in Kraft der Organijation, welde Gonfulat und Saijerreich der Berwaltung, dem Heer, der Nechtöpflege, der Kirche und der dlnanzen gegeben hat, warum jollten wir nicht aud) Die poltiihe Einrichtung jenes Zeitalters annchnen? Gejchaffen duch denjelden Gedanken njen fie in fi dafjelbe Gepräge der Nationalität und der praftifchen Nüplichkeit haben. Cs ift in der That jo, wie ich e3 in meinem Aufruf ausgejprochen habe: unjere Gejellicaft von dente — 3 ijt wejentlich das fejtzuftellen — it nichts Anderes al das dranfreich, das verjüngt worden ijt durch die Revolution md organijirt worden ift duch den Raijer. Vom . alten Negime Yeben nım noch große Erinmernngen amd groge Wohfthaten. Aber was damals organifirt war, ijt zerjtört worden durch die Revolution, und Alles, was jeit der Revofution orgamijirt worden ijt und noch ‚bejtcht, 

1) Öranxier de Cafjagırac, Sourenirs U, 275. 2) An diefen Tage Ichrich Graf Montafembert dem „Univerz“: „Die That des 2. December hat alle Revolutionäre, alfe Eociaftjten, ale Banditen dranfreiche und Europas aus Rand und Band gebradit. Außer Napoleon Bonaparte iche ich nur mod) den gäfnenden Abgrund de3 fiegreichen Sorcialismus. Meine Napf ift getroffen.” 
Onden, Zeitafter Kalfer Nifkeims, 

3 
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it geichaffen worden duch Napoleon. Wir Haben feine Provinzen, feine 
Ständeländer, feine Parlanıente, feine Intendanten, feine Generalpächter, Feine 
verjchiedenen Zandrechte, Feine Feudalität, Feine bevorrechteten Claffen im aus: 
ihließlichen Befig der Etnats: ımd Heeresämter, Feine Verfchiedenheit des 
firhlicen Gerichtsftandes mehr. So vielen mit ihr unverträglichen Dingen 
hatte die Revolution gründlich ein Ende gemacht, aber fie hatte nichts End: 
giftige3 gefchaffen. Allein der erfte Gonjul ftellte die Einheit, die Hierarchie 
und die twahren Grundlagen der Negierungsgewalt wieder her. Gie find 
heute noch in Kraft. So entftand die Verwaltung Frankreich durch Präs 
fetten, Unterpräfeften und Maives, welche die Einheit brachten an Stelle viel: 
föpfiger Ausfhäffe; die Entfheidung der Sachen dagegen dur) Beiräthe 
von der Gemeinde bi! Hinanf zum Departement; die Befeftigung de3 Nichter: 
Ttandes durd) die Unabjegbarfeit der Nichter und die Stufenfolge dev Gerichts: 
Höfe; die Grleihterung der Nechtepflege durch die Theilung der Nechtsfachen 
von dem Friedenzgericht Bi3 Hinauf zum Caffationshof. Das Alles jtcht 
noch Heute aufrecht. Ebenfo rühren unfer windervolles Finanzfyften, die 
Bank von Frankreidh, die Eimichtung der Budgets, der Rechnungshof, die 
Drganifation der Polizei, unfere militärifchen Ordnungen von jenen Tagen her. 
Seit 50 Zahren regelt der Code Napoleon da3 Nechtsieben der Bürger unter 
einander, regelt da3 oncordat die Beziehungen de3 Staates zur Kirche. 
Echlieglich find die meiften der Mafsregeln, welche die Fortjchritte des Ge- 
werbefleige2, de3 Handels, der Literatur, der Wifjenfchaften, der Künfte be> 
treffen, von den Eaßungen des Theätres-Francai3 an bis zu denen de3 Su: 
ftitut3, von der Einrichtung der Werfichöffen an bis zu der der Chrenfegion 
feitgelegt worden durch die Bejtimmungen jener Zeit. Man Tanır c3 alfo 
bethenern: Das Gebälfe unferes Gefellfhaftsbanes ift das Werf 
de3 Kaifers und c3 Hat Widerftand geleiftet jeinem Sturz und 
drei Revolutionen.‘) 

Sn diefer Ausführung war feine Unwahrheit und feine Uebertreibung, 
nur Ihatfadhen waren darin enthalten, Ihatfahen, die man weder Tengnen 
nod) bejtreiten und jet auch nicht Länger todtfchtweigen und unbeachtet Yafjcır 
fonnte. Sm diefen Ihatjachen Tag das, was der Prinz in Verbannung md 
Kerferhaft fein Recht auf Frankreich nannte und in feinem unerfchütterfichen 
Glauben an.die innere Gewalt, die diefem Net zur Macht verhelfen werde, 
lag der eigentlihe Grumd der uneimlichen Ueberlegenheit, an der alfe feine 
Widerfader zu Schanden wurden. E3 tar eben richtig, c3 war in dem 
Gang der Gejhichte und in der Natur der Dinge tief begründet, wenn er 
von der Meberzengung nicht Tafjen wollte, daß Napoleon. unter allen Yebendigen 
Mächten diefes Landes nod) die weitaus Tebendigjte und ftärfjte fei, weil er 
nicht bloß Tebe in der Erinnerung an unfterbliche Siege, deren Früchte frei: 

lic) tie gewonnen fo zerrommen waren, jondern in dem gejanmten Körper 

1) Oeuvres de Napoleon III. vol. II, 288-290.



Der Stantsbau des erften Napoleon. 355 

bau des franzöfifchen Staates, wie in dem Geift, der alle Gliedmaßen diefes 
Körpers in Bewegung fehte, Mit diefer Ueberzeugung, der in der Außen: welt, wie twir fahen, Menfchen und Dinge, Ereigniffe und Buftände wunder: bar entgegen Famen, hatte ex fi) ans Nuder empor gearbeitet und mit Diefer Ueberzeugung fchuf er num, anfnüpfend an die Verfaffung vom Sahre VIII?) 
fein neues Staatsgrundgefeh, al er ein allmädtiges Oberhaupt an die 
EC piße dejfelben ftelfte. 

Hierüber fagt er in feiner Anfprade: „In unjerem Sande, da3 feit 
800 Fahren monardifch ift, hat die Macht der Etaatgewvalt bejtändig zu: 
genommen. Das Königthum Hat die großen Bafalfen gejtürzt und die Nes volutionen felbft Haben die Hindernifie fortgeräumt, die fic) der rafchen md 
einheitfihen Ausübung der Gewalt entgegen stellten. In diefen Lande der 
Machteinheit (Centralifation) hat die Öffentliche Meinung unabläffig Altes auf 
dn3 Haupt der Negierung gefhoben, das Gute wie dag Chlinme Würde folglid) an die Spite eines Grumdgefehes gefchrieben, day diefes Haupt um: veranttvortlich jei, fo wäre da3 eine Lüge vor dem Öffentfichen Gewifjen, cs 
wäre die Aufftellung einer Dichtung, die drei Mal in Särn der Revolution 
verflogen ift. Im Gegenfaß dazır Ipricht die jeßige Verfaffung aus, dat; das 
Haupt, das ihr gewählt Habt, vor euch verantwortlich ift, da; es jederzeit das 
Neht Hat, an euren hödjiten Nigterfpru Berufung einzulegen, damit ihr 
bei diejen feierlichen Anläffen ihm ener Vertrauen neu gewähren oder ent: ziehen Tonnt. Da ca beranfivortfich ift, jo muß. feine Ihätigfeit eine freie ‚und ungehenmte fein. Daher die Nothiwendigfeit Minifter zur haben, die die geachteten ud mächtigen Verbündeten feiner Gedanfen feien, aber fein ver- 
antivortliches Cabinet bilden, beftchend aus für einander Haftbaren Sfiedern, ein tägliches Hinderniß für die Wilfenseingebungen de8 Stantschefs, Ausdrud einer bon den Kammern ausgehenden Politif und defhalb häufigen Wechfeln unterworfen, die jeden Geift der Solgeftrenge und jede Anwendung eines regel- 
rechten Chftemes hindern. Mber je höher ein Mann fteht, je unabhängiger 
er ift, je größeres Vertrauen da3 Bolt auf ihn feht, defto michr bedarf er 
aufgeffärter, gewijjenhafter Näthe, Dehhalb die Schöpfung eines Staat: 
rathes, der fünftig der wahre Mittelpunkt der Regierung fein Toll, das erite 
Rad der ıeuen Drganifation, ein Verein von Tahmännern, welche in Sonder: 
anzjchüfen Gejehentwitrfe ausarbeiten, fie bei verfchloffenen Ihüren ohne ' 
rednerifchen MrumE in der Hauptverfammkung durchberathen und dam dent 
gejebgebenden Körper zur Annahme vorlegen... So ift die Gewalt frei in ihren 
Bewegungen, aufgeffärt in ihren Gang.” 

. sm der That 6iS Hierher ftimmt Alles, Die Morte entjprecdden den 
Caden, die Mittel entfpredhen den Zivet und Fein Widerfpruch ift zioifchen 
Vorauzfegung und Folgerung, ztvifhen Mbficht und Erfolg. Die Einheit der 
Gewvalt ift unbedingt gewahrt, das ehe für Alles allein veranttortliche Ober: 

RU, SF. 
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Haupt Hat in Miniftern und Stnatzräthen mır Werkzeuge ohne eignen Willen 
und eigne Berantivortung, nirgends Gegengewichte an Gegenkörpern. War 

Frankreich zu regieren,. ohne andre Gewalten, al3 diefen StaatSchef mit diefen 
Gehilfen, dan war Miles in Drdiummg. Dies Negiment war nicht bloß ode 
äußere Chtwäche, e3 war aud) ohne Unwahrheit in feinem eignen Innern. 

Aber da3 war jeldjt dem erften Napoleon nicht möglich getvefen und war 
63 nod) weniger für den dritten. MI unentbehrlich bezeichnete er jelbjt die 
„Weberwahung” feines Regiments duch zwei Berfanmfungen,') gejeß: 
gebenden Körper md Senat, beiden jprad) er ansdrüdfih Unabhängig: 
feit zu, wie er das auch mußte, denn eine Ueberwachung muß mmabhängig 

oder fie Fan gar nicht fein. Aber diefe Unabhängigkeit war ein mding 
gegenüber dem allmächtigen Etantsoberhaupt, mr auf den Papier Fonnte fie 
bejteen, mr Schein und Bfendwverk fonnte jede Ueberwadhung durd) in Wahr: 
heit ohnmächtige Berfammfungen fein und das VBerhängniß des neuen Ne: 

gimentes Tag mn darin, daß e3 dem Lande parlamentarische Körper nicht 
verfagen und diefen doc die Rechte nicht einräumen Forte, die ihrer THätigs 
feit alfein Werth und Wahrheit verliehen hätten. 

Der nene gejchgebende Körper wurde nach dem allgemeinen Stimm: 
recht gewählt und zwar jeder der 260 Abgeordneten einzeln im eingehen 
Rahffreis durch Die ortzeingefejlenen Wähler, nicht mehr, wie bisher, vom 
ganzen Departement, das feine Jämmktlichen Vertreter auf einer Lifte wählte 
(serutin de liste). Bei dem bisherigen Verfahren übertwog der Einfluß der 
Partei, die in Paris md in den Departemientshanptjtädten die Long aus 
gab; nach dem neuen folften die örtlichen Einflüjfe, die Tandfchaftfichen Sntejen 
das Mebergewicht Haben. 

Was jollte mn aber der gefebgebende Körper? 

Sm Artifel 39 der Verfaffung Hieß e3: „Der gejebgebende Körper be: 
väth und bejchließt die Gefekentivürfe und die Stener” (discute et vote les 
projets de loi et l’impöt). Mehr als was in diefen Worten buchjtäblic) 
enthalten war, fand ihm wicht zu. Er Hatte nicht das Necht des Antrags 

auf Erlaß neuer Gejehe, dies Necht, die fogenannte Snitiative Hatte au: 
Ichlieglich das Staatsoberhaupt. Er Hatte nicht das Net des Antrags auf. 
Abänderung der vorgelegten ntivürfe, wenn der Ausihuß eine folche 
winjchte, jo entjchied der Staatsrat) darüber, ob aud) die Vollverfammlung 
damit befaßt werden follte. Cr Fonnte alfo nur im Ganzen annehmen oder 
ablehnen und von der Verhandlung, die dem Behluß voranging, erfuhr, vie 

twir jehen werben, die Deffentlichfeit Fein Wort, jo daß Diefer Körper; dem 
das Neden jelber nicht verboten war, der Aufenivelt gegenüber fich doch nicht 
viel ander3 ausnahn, al3 der jtumme gejebgebende Körper de3 erften Kaiferz 

tHums, dem da3 Neden ausdrüdfic unterfagt und nur das Abjtinmen durc) 

1) Quel sera maintenant le contröle exerc& par les assemblees? fragt er 
unmittelbar ad) der oben wiedergegebenen Ausführung.
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Kugelung geftattet war. Worin beftand num fein Recht der „Ueberivachung”? 
Ein Net, die Minijter zu befragen, bejtand nicht, und das wurde in 
dem Vorwort geradezu al ein Fortjehritt bezeichnet. „Da die Kammer nicht 
mehr in Gegenwart der Minifter tagt ımd die Gefeßentwwürfe von den Nednern 
de3 EtaatErath3 aufrcht erhalten werden, jo wird die Beit nicht mehr vers 
foren mit Tceren Anfragen, mit Teichtfertigen Anklage, Teidenfhaftlichen 
Zänfereien, deren einziger Zived ift, die Minifter zu fingen, m fie zu ex: 
jegen.” Er hat nicht das Necht der Bejhwerde und nicht das der Bitte; 
Dittjehriften Andrer anzunehmen ift ihm ausdrücklich verboten (Art. 45), 03 
fteht daS mr dem Senate zu. Das Necht eingehender Prüfung de3 Staats: 
HausHaftes ift ihm nicht ertheift, und da ihm eine Abänderung au Gejegen 
überhaupt unterfagt ift, jo fanır cr eine jolde an Etenergejeßen auch nicht 
vornehmen. Seine Sigungen find öffentlich, aber der Bund von fünf Mit: 
gliedern genügt, um die Deffentlichkeit anszujchliehen (Art. 41). Und von 
den, Was auch in der Öffentlichen Sitzung gejprochen worden ift, erfährt aufer 
den Ohrenzeugen Niemand etwas, denn im Artifel 42 heißt 08: „Der Be: 
riht über die Sihungen des gefchgebenden Körpers, welder 
durch Zeitungen oder auf anderen Wegen veröffentlicht wird, 
befteht nur in dev Wiedergabe des Rrotofolts, welches am SchIuffe 
jeder Sikung dur den Präfidenten des gejeßgebenden Körpers 
verfaßt wird.” 

. Htenad) würde eine „Ueberwwachung“, jelbit wenn fie vechtfich möglich ge: 
wejen wäre, thatfächlic, jedes Nachdrudes entbchrt haben, weil der Prefie 
wicht gejtattet war, iwas die Abgeordneten jprachen, Hinanszutragen zu ihren 
Wählern, zur Nation überhaupt, aber fie war nicht eiumal rechtlich möglich, 
und denn in der Vorrede das Wort contröle gleichtvogl gebrand)t war, fo 
war das Nichts als Heuchelei. \ 

gu der Snebelung der Preffe, in ihrem Ausihlug vom Bar: 
Tament enthültte fi num der wahre Geijt des neuen Regiments. Biel mehr 
al? die Verfafjungsurfunde felbft, gibt darüber das Freßgefeh vom 17. Fchruar 
1852’) Aufjhluß. Seine Zeitung noch Beitjchrift politifchen oder wirthichaft: 
hen Inhalts darf erjcheinen ohne obrigfeitliche Erfaubnif (autorisation 
prealable); für jedes Beitungsunternehmen nd Bürgfhaftsjummen (cau- 
tionnements) von 50,000, 30,000, 25,000 $re2. zu hinterlegen; auferden 
it von jedem einzenen Blatt Stemmpelgebühr zu entrichten md ander die 
Freßvergehen nimmt der dritte Abjchnitt gerade die Veröffentlichungen auf, 
die ji) in einem Staat, in dem parlamentarifche Berfanmlungen find, ganz 
von jelbjt verftchen. Da Heißt 3 nänfich in Artikel 14: „Sedes BZumvider: 
handelt gegen Artikel 42 der Verfaffung über die Veröffentlichung der amt: 
lichen Situngsberichte des gejeßgebenden Körper3 wird beftraft mit einer 
Gelöftrafe von 1000 bi3 5000 Frea.” Artikel 16 fügt Hinz: „Es ijt ver: 

1) Helie ©. 1196-1200,
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boten über die Sikungen des Senates Anderes zu veröffentlichen, al3 was 
die Artifef de3 Amtsblattes enthalten. C3 ift verboten über die nicht öffent: 
lichen Situngen de3 Etaatsrath3 Bericht zu erftatten.” Und Artifel 17 fagte: 
„Es ift verboten über Preßprocefje Berichte zu druden. Die Thatfache der 
Berfolgung darf angezeigt und das Urtheil Farm in allen Fällen veröffent: 
Tipt werden. — In allen bürgerlichen Proceffen und in alfen zuchtpolizeis 
lichen oder Strafjadden fünnen die Gerichte die öffentliche Berichterjtattung 
unterfagen, dod Fam fich dies Verbot nicht auf das Urtheil felbit erjtreden, 
das immer befaumt gegeben werden darf.” Im Artikel 18 ftand dan die 
Veftimmung: „Jedes Vergehen wider Artikel 16 und 17 de3 Gefehes wird 
geahndet mit einer Gelditrafe von 50 bis 5000 Fres., abgejehen von dei 
gejeßlichen Strafen, die eintreten, twenn der Bericht ungetreun umd wider den 
guten Glauben ijt.” 

Da der au3 150 auf Lebenszeit ernannten Würdenträgern bejtehende 
Senat nad der Berfafjung Art. 24 öffentliche Sigungen überhaupt nicht 
hielt, jo Fam er al parfamentarifcher Körper gar nicht in Betracht, er war 
mm ein zweiter md erweiterter Staatsratd md was in der Verfafjung von 
JJeiner Thätigkeit als Regulator in dem Triebiverf de3 Staates ftand, ein Teeres 
Wortgeflingel, mit dem toir unS Hier nicht aufhalten. Die Lebensfuft alfes 
parlamentarifchen Lebens befteht in zivei Dingen, das eine ift die Deffent: 
lichkeit der Verhandlungen und das andere die ungehemmte Bericht: 
erjftattung der Tagesprejje über fie. Der Eenat entbehrte Beides. 
Der gefegebende Körper Hatte dn3 Lehtere nicht und befa vom Exfteren dei: 
halb nur einen Schein. Aus Scheingewalten mit leerer Scheinthätig: 
Teit bejtand der Theil der neuen Staatsorduung, den der Urheber derjelben 
erzunden Hatte, angeblich zum Zivek ihrer „Uebertvahung”, in Wahrheit zum 
Ziwed der Abfindung der Nation mit einem Schaugerict. 

Angeficht3 der Ihatjachen, in denen fi) die nene Staatägewalt als cine 
durch und dur) monardifche, ja defpotifche ganz ohne Verhülfung felber 
malte, war die Beibehaltung der Namen „Nepublif” ud „Präfident” eine 
Unvedlichkeit, die nicht Tänger, als durchaus uuerfäßlich war, ertragen iverden 
durfte. Am 7. Novenber 1852 gefchah der entjcheidende Schritt, diefe Un: 
veblichfeit aus der Welt zu jdaffen, der Eenat beichloß die Beranftaltung 
eines Plebiscits, tveldes bejagte: „Das franzöfiiche Volt will die Wieder: 
herftellung der Kaiferwürde in der Perfon von Ludivig Napoleon Bonaparte, 
mit Vererbung in feiner männlichen Nachlommenjchaft, und gibt ihm das Necht, 
die Thronfolge in der Santilie Bonaparte zu ordnen, wie das in dem Senats: 
beihfuß vom 7. November vorgejehen if.” Die Volzabftinmung vom 
21. November 1852 ergab die Annahme diefer Vorlage mit 7,824,189 gegen 
253,145 Stimmen. Gin neuer Senatsbejhlug nahm die Hienad) erforderlichen 
Abänderumgen im Texte der Verfafjung vor md fügte einige neite Beitimmungen 
Hinzu. Zedem Senator ward ein Zahresgehalt von 30,000 Zres., jedem 
Mitglied des gejehgebenden Körpers ein Monatsgehalt von 2500 Fres.
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Während der Dauer der Tagung ausgeworfen und Hinjichtlich der zur Ver: 
öffentlihung bejtimmten Sihungsberichte tvard vorgejchrieben, daß jie durch) 
einen aus dem Präfidenten und dei Abtheilungsvorftänden beftchenden Ans: 
Ihuß verfait werden und Nichts enthalten follten, al3 les op&rations et les 
votes du corps l&gislatif, d. h. die Gegenjtände der Zagesordnumg ımd Die 
Beichlüffe der Verfanmfung. Der Eid, der nad Art. 14 der Berfaffung zu 
leiften war, Tautete: „Sch fejwwöre Gehorfam der Verfaffung und Treue dem 
Kaifer.” 

Am 3. December 1852 nahm der bisherige Präjident der Nepubrif zu 
Saint:Choud in Antwefenheit de3 Senat? und des gefegebenden Körpers den 
Namen „Napoleon II., durch Gottes Gnade und des Bolfes Willen 
Kaifer der Franzofen” an und am 29. SZanıtar 1853 verjammelte er - 
Cenat, gejeßgebenden Körper umd Staatsrat) in den Zuilericen, um ihnen 
feine Vermählung mit Eugenie Gräfin von Montijo md deren Erhebung 
zur Kaiferin der Sranzofen anzuzeigen mit einer Nede, in der er angab, aus 
welhen Gründen er ohne Weiteres darauf verzichtet hatte, in den alten Adel 
der gefrönten Häupter hinein zu Heivathen. „Wenn man angeficht3 de3 alten 
Eiropa durch die Kraft eines neuen Staatsgedanfens auf die Höhe der alten 
Herrfchergefchlechter gehoben tworden ift, jo verichafft man fi) nicht dadurd) 
Aufnahme, daß man fein Wappen älter macht und um jeden Preis in die 
Samilte der Könige einzubringen lucht. Beifer gelingt das, wenn man jeines 
Urjprungs ftet3 eingedenf bleibt, fein eigenthünmtiches Gepräge nicht verleugnet 
und vor Europa offenherzig ih zur Stellung des Emporfümmlings be: 
fennt, ein NRıuhmesanfprud), wenn man emporfommt durch die freie Ab: 
fimmung eines großen Bott.) 

- 1) Oeuvres de Napoleon III. vol, III, 359.



Diertes Buch. 
Die Befreimg Italiens und die Wicdererhehumg 

Preußeng. 
  

I. Der Grimfirieg und der iimfdjtenmg im beutfchen Bunde, 
  

Ja den Zagen, tele der Wiederheritellung des Kaifertfums unmittelbar 
dorangingen, am 26. November 1852 gab Adolf Thiers einem englifchen 
Sreunde') auf die Frage: Glauben Eie an Krieg? folgende Antwort: „Den 
Krieg Halte ich nicht bloß fir wahrfeheintich, fondern für gewiß. O6 er in 
einen Jahr oder in zwei Jahren ausbricht, Fan ich nicht jagen, aber fänger 
al3 drei Zahre bleibt er. nicht aus. Meine Befürchtungen griinden fi) tHeils 
auf den Charakter Ludwig Napoleons, theil3 auf den feiner Unterthanen. Wie 
alle die, deren Regierung eine Wiederherftellung ift oder fein will, ift er ein 
Nahahımer. Er fing an mit einem 18. Brumaire und einer Berufung ai 
die blindejte und gefährlichite Gewalt — das allgemeine Stinmredt. Lebt 
macht er fi) zum Kaifer. Als Präfident Hatte ex gleichen Rang mit Shrer 
Königin oder niit Nifofaus; jet wird er ein unebenbitctiger König und wird 
unter feinen gefrönten Brüdern, wenn fie ihn überhaupt Bruder nennen, im 
Nange Hinter dem Großherzog von Baden ftehen. Sit es denfbar, daß er 
lich zufrieden geben wird mit einem Neic), da3 eingegrenzt ijt von Belgien, 
Preußen, Hefjen und Bayern? Zivei Aufzüge von dent Drama jeines Dheins 
hat er glüdlih zu Ctande gebradjt. Eeien Eie ficher, er wird verfuchen, ım3 
and den dritten zu geben. Budem ift er reisbar umd all jeine Nachbar 
find jeindlich geftunt. Nicht mit Unvecht glaubt er, dai fie feine Macht 
fürdten und feine Perfon anfhaun mit einer Mifchung von Haß und Gering- 
ihäßung. Seder Theil weiß, daß der andere auf eine Gelegenheit zum Anz 
griff Tauert und eines Tags glaubt der eine oder andere, die Gelegenheit fei 
da. Doc find das nur oberflächliche Urfachen zum Kriege, eine tiefere Tiegt in 
dem Charakter dev diabolijdhen Nation, die er im Niücen, oder vielmehr unter 
den Züßen Hat. Sie kennen die Gejchichte von dem Umnhold, der feinen Meijter 

1) Conversations with Thiers, Guizot and other distinguished persons during 
the second Empire by the late Nassau William Senior — edited by. his 
daughter M. GC. M. Simpson. Sondon 1878, I, 115/16.
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in Stüde xiß, jobald der feine Beihäftigung mehr für ihn fand. Eold) ein 
Unhold ijt Sranfreih. Glauben Cie, das ımruhigite, rajtlofefte, chrgeizigfte, 
verwegenjte md getvifjenlojefte Volk, das die Wett je gefürchtet und bewundert 
hat, werde fi) dareinfinden, dazuftehn wie eine vufjische Ehildwade, das Ge: 
tehr auf der Echulter, in Echtweigen und Sinfterniß, ohne Recht fich zu 
rühren oder zu fprechen oder zu hören, ja au nur zu jchen? ud das 
nad) drei Sahıhunderten der Aufregung? Bon Anfang de3 16. Sahröunderts 
an, der Zeit da Ciropa, früher ein Haufe von Stämmen, fi zu Nationen 
fryftallifirte, ift Frankreich nie ohne gediegenen Stoff für jeine Thätigfeit und 
Eitelfeit gewefen. Exjt famen die italienifchen Kriege Karls VII. und dran’ T, 
dann die Nefigionswirren, dann die Sflanzzeit Ludwigs XIV., des echteften 
Sranzofen, der je regiert hat. A der Kriegseifer Frankreich erjhöpft war 
durch feine Eroberungen und abgekühlt tvar dur) feine Niederfagen, warf e3 
fi in Grübefei und Ehrifttgum. Paris wurde die geiftige Hanptjtadt der 
Well. Da ward gezimmert und gebildet das Hebelwerk, da3 Aberglanben 
und Yeudalität übertvältigte. Der Chnidjhnad der Ealon3 von Paris gab 
den Geihmak md den Meinungen Europas das Gefeh. Sobald wir alfe 
alte Religion und Rhilofophie verfälungen Hatten, verlegten wir ung auf 
Monardie. Das war eine Mahlzeit für drei Jahre. Dann verbrandten 
wir 20 Sahre um Belgien und Hollard, Stalten md Spanien in Stüce zu 
breden und Hinmterzufchlueen. AL ihr uns diefes Vergnügen gelegt hattet, 
ward und ein neues und vielleicht- MO) veizenderes gegeben, im parlamens 
tariichen Leben. Die Augen von ganz Europa waren auf die Rednerbühne 
der Kanımer gerichtet, StantSmänner und Nedner nahmen in der Aufmerkans 
feit der Welt die Stelle cin, welche bisher Generale und Diplomaten aus: 
gefüllt. Wir waren ftolz darauf, ung ebenfo groß zur twiffen im Nedefampf, 
wie wir c3 im Waffenkampf gewefen waren. Die glänzenden und beitändig 
twechjelnden Namen befriedigten unjere Eitelfeit, unfere Neugier, unferen Hang 
ze Eingriff und Uebergriff und ivas ganz ebenfo twichtig war, unfere Edhaden: 
freunde. Wir waren entzücdt zu hören, tie Thier angegriffen ward von 
Guizot und Guizot bloßgeftellt ward von Zhierd. Und jebt Hat das Alles 
jählings ein Ende genommen. Parterre und Logen find no) voll von Bus 
Ihauern, die ftaunen ud bekvitteln, Hatjchen und zijchen wolfen, aber ein 
Vorhang ift vor die Bühne gefallen, der bemalt ift mit mächtigen Eaiferlichen 
Hierrath, und Teider das Spiel und die Spieler unfichtbar macht. Kür ein 
Zahr Hat ms der Staatsftreih betäubt, jch3 weitere Monate mögen uns 
Kaijertjum und Krönung beichäftigen. Danır werden die SHeirath und ihre 
Sehte nod) ein halb Jahr vorhaften. Aber wenn das Alles vorüber ift, muß 
ums cttvas zum Denken md Thum gegeben werden.” — „Bird nicht, fragte 
der Freund, in Handel uud Bandel, Fabrifen und Eifenbahnen Nahrung zu 
finden fein für das, was ©ie Ihr diabolifches Berürfnig nad) Aufregung 
nennen?“ — „Ganz und gar nicht. Das franzöftihe Publikum fragt nicht 
danad), 0b c3 in der Stunde 5 oder 30 Meilen äurüclegt, ob feine Häfen
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Yeer oder voll jind, ob Rouen ımd Lyon blühen oder darben. Gitelfeit, Neid 

und Ehrgeiz find umfere wahren Leidenfchaften. Die Regierung, die un$ vers 

wehrt, fie zu befriedigen auf der Nednerbühne, muß ihnen Luft machen anf 

. den Schlachtfeld. Ihme Zweifel ift das ein gefährliches Vergnügen, umheil: 

voll für das Volk und vielleicht tödtlich fir die Negierung, und ich möchte 

glauben, daß Ludtvig Napoleon nicht ohne ernfte Sorge ift, Sieg oder Nieder: 

Tage muß er gleichmäßig fürchten: aber die Strömung, die ihn fortreißt, ift 

unmoiderjtehlic. Wahrfcheintich ift fein Untergang durch Krieg, aber gewiß 

wäre fein Untergang im Srieden, md einem entfernten und vielleicht ganz: 

vollen Untergang wird ex vor einem jofortigen und fehimpffichen Sturze den 

Borzug geben.” 
Sn der That richtete der Kaifer der Sranzofen genau ein Jahr nad) 

feiner Vermähfung am 29. Zannar 1854 den offenen Brief an den Saijer 

Nikolaus, der dem Krieg der Weitmächte mit Rußland al3 Vorrede diente, 

das Kriegsbedürfnig, das Thier3 fo augenscheinfich nachgewiefen, Hatte noch weit 

dringficher gewirkt als cv angenommen, aber urfprünglic) Hatte e3 Feinesivegs 

in den Abfichten Napoleons gelegen, ihm gerade nad) derjenigen Geite Hin 

Suft zu machen, auf der für Frankreich jelber gar Feine Beute zu Holen tvar. 

Vielmehr Yäht fid) darthun, daß er von Haufe ans jehr ernftlih um Ruflands 

Gunft. und Bündnih geworben Hat’) uud daß fein Eintreten für die alten 

Nechte der Tateinijchen Kirche auf gewilje Heilige DIrte in Pafäftina nicht 

irgend tvelcher Feindjefigfeit gegen Nufland, fondern lediglich feinen Nüd- 

fichten auf den Glerus im eignen Lande amd deffen Einfluß bei den Wählern 

entfprang. Da in dem Sriedensvertrag vom. 30. März 1856 vom diejen 

heiligen Stätten Fein Wort zu finden ijt, jo ijt Hay, dai in dem Notenftveit 

hierüber die eigentliche Urfadhe zum Kriege nicht gelegen Haben Tann. Ginen 

Krieg brauchte Napoleon allerdings, aber diejen wollte er nicht, ihn Hat 

Yediglich Kaijer Nikolaus perfönlich auf dem Gewiljen, da3 ergibt ji aus 

einer Zufanmenftellung folgender Ihatfachen. Amt 31. December 1852 Tieß 

Napoleon die Erklärung nad) Petersburg abgehen, er jet bereit, fich mit 

Rufland über die Heiligen Dxte gütlic) zu verftändigen. Anı 9. Sanıtar 1853 

machte Kaifer Nikolaus dent englifchen Gefandten Sir Hamilton Seymour 

die erjten jeiner berühmten Eröffnungen über Theilung der Türkei. Eelt: 

fameriweife fonnte erjt einige Stunden nad diefem Gelpräd, am 10. Janıar, 

der franzöfifche Gefandte dem rujjiichen Staatsfanzler anzeigen, das fon am 

31. December ein Verföhnungsvorfhlag nad) Petersburg abgegangen jet. 

Spätejtend von mm an War and) der Kaifer von einem Schritte unterrichtet, ' 

über welchen dev Graf Nefjelrode jojort feine Hohe Befriedigung ausgejprochen 

hatte. Aber das Hielt ihn nicht ad, am 14. Jamıar gegen Ecymour jich 

abermals und nod) offenderziger über die Erbtheifing des franfen Manies 

  

1) Seffeen, Zur Geiichte des orientalijchen Krieges 1853—1856. Berlin 1882, 

©. sn. " ”
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an Golduen Horn auszulajjen, ohne jede Nüdjicht auf den bisherigen Streit, 
der ji) bloß um die Heiligen Stätten gedreht Hatte und mm einem Ausgleich 
nahe twar, und nachdem er am 17. Sannar dem Saifer der Franzofen fremd: 
Ihaftlich gejchrieben Hatte, Tieß er anı 10. Schruar den Zürjten Menfchikow 
nach Konftantinopel reifen, wm dort den Bruch) Herbeizuführen, der von Anfang 
an in jeinem Plane gelegen Hatte.!) Dem Saifer Nikolaus waren feine Er: 
folge gegen die Nevolution beraufchend zu Kopf gejtiegen. Im Sahre 1849 

hatte er Ungarn dem Kaifer von Defterreich zu Füßen gelegt und vie er glaubte 
ih ein Necht auf deifen unauslöjchlihe Dankbarkeit erivorben. Sm Sahre 
1850 hatte er der Nevolution in Deutjchland Halt geboten durch ein Macht: 
wort, da3 zu NWarichan gefproden, in Wien und in Berlin, in Frankfurt, 
Kajjel, Kiel untveigerlih Gehorfan fand. Zebt drängte es ihn, den Kreuzzug 
wider den Halbmond zu beginnen, bei den cr die Hriftliche Melt zum einen 
Theil unter der eignen Sahne, zum andern in wohltwollender Neutralität, in 

feinem all aber auf Seiten der Ungläubigen zu finden hoffte Su die 

Nüftung zum Krieg warf er-fih mit einer Haft, als fürdhte er, das Türken: 
reich Fünnte zufammenbrecdhen, che er zur Stelle jei, m die niederjtirzenden 
Trümmer aufzufangen. Den Befehl, das 4. und 5. Arnteceorps, die an der 
türkischen Grenze Tagen, auf den Kriegsfuß zu jeben, fandte er ab, ohne feinen 
Stantsfanzler, jeinem Sriegaminifter, ja jelbit dem verteauteften jeiner Der: 

teanten, dem Fürjten Orlow Etwas davon zu fagen.?) Mit einer in der 

Gejhichte der Diplomatie ganz mmerhörten Formlofigfeit mußte Fürjt Men: 

Ihikorw in Konjtantinopel anf Sorderungen beftehen, welche ihrem Inhalte 
nad) fo waren, daß fie auch bei der Höffichiten Behandlung die Türkei zum 
Krieg der Nothiwehr zwingen mußten, und al3 die Pforte auf ein ganz = 
mögliches Ultimatum, das Graf Nefjelrode am 31. Mai an Neihid Pajcha 
gerichtet, Feine Anttvort gab, jchritten die Nuffen am 3. Sufi 1853 über den 
Pruth und rüdten in die Donaufürftenthümer ein”) Der endlihe Ausbruch 
diefe3 lang geplanten und jo Heiß erjchnten Stvieges war num für den Kaifer 
Nikolaus der Aufang einer endlofen Kette der Herbften Enttäufdungen und 
der empfindlichiten Niederlagen feiner Waffen wie feiner Diplomatie Sm 
Eeptember entjhied fi, daß er Feine Sropmacht für fi, vielmehr mindejtens 
drei Oromächte gegen fi Haben würde. Im DOftober erffärte ihm die hohe 
Torte, ohne auf irgend welche Bundeshiffe zu warten, mit Feefem Muth den 
Krieg amd im November rückte Omer Pafdha über die Donau hinüber, um 
die Nuffen in derjelben Waladhei aufzufuchen, die fie Schon als ihre Beute 
betrachteten. Bei Dlteniga winden die Nufien in einem bfutigen Gefechte 
aufs Haupt gejchlagen (2. Nov.) und bei Kalafat gelang e3 den Türken gar, 

1) (Selir Bantberg,) Türkische Nede nad) bejondern Duellen. Ueber den Ablauf 
der orientalifchen Angelegenheit um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Leipzig 1857. 
©.19%20. 2) Graf Bisthum vo. Eftädt, St. Vetersburg und London 1852—64. 
Gtuttg. 1886. I, 35—38. 3) Im Annuaire des deux mondes 1853/54 finden jid; 
fchr Hare Ueberfichten des Ganges der Ereignifje und der Politif der Cabinete.
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fich ein feftes Bolftwerk zır errichten, an dem alle Angriffe der Aufjen zıt 
. Schanden werden follten. Wenn die Armee des Franken Mannes nicht einmal 

von Yinfen Donammfer zu vertreiben var, was wurde dann aus allen Plänen, 
welche der Szar auf den Aufruhr der eiftlichen Balfanvölfer berechnet Hatte? 
Wohl twirde am 30. November in dem Hafen von Sinope ein türkiiches 
Gefchtvader durch die rufjische Flotte de3 BVicendmiral3 Nadhimotv überfallen 
und im Grund gebohrt. Der Kaifer jubelte Yaut über diefe,. wie er meinte, 
glorreihe Waffenthat, aber fie Hatte den Einlauf der Flotten Frankreichs und . 
Englands ins Schwarze Meer zur Folge und aus den Azeinanderjehungen 
der Cabinete hierüber entfprang der Weltkrieg de3 Jahres 1854. Am 12. März 
1854 fchloffen Frankreich md England zu Konftantinopel ihr Bündnig mit 
der Türkeiz!) am 14. März richteten die Confuln der beiden Weftmächte die 
Forderung an Rußland, bi3 zum 30. April die Donaufürftenthiimer zu räumen, 
am 18. empfingen fie die Nittvort de3 Grafen Nefjelvode: der Kaifer findet 
nicht angenteffen, irgend welche Antwort zu geben. Am 27. März erflärten 
die Wejtmächte den Krieg und am 10. April Ichloffen fie in London einen 

Kriegsbund”) unter fi), zu dem Bivel „ven Frieden zioifchen Nukland und 
der Hohen Pforte auf dauerhaften Grundlagen wiederherzuftellen md Europa‘ 
gegen die Wiederkehr jo bedauerlicher Verwieelungen zu Ichüßen, twie fie eben 
den allgemeinen Frieden leider geftört Hätten”. Sudem nun die beiden Mächte 
fich verpflichteten, durch Aufgebot ihrer Streitfräfte zu Wafjer und zu Lande 
der Türkei beizuftchen, vor der Erreichung de3 Bindnißzteds feinerlei Anträgen 
auf Einftellung der Feindfeligkeiten Gchör zu geben und, außer nad) gemein- 
janer Abrede, mit dem vuffifchen Hofe auf feinerfei Vereinbarung einzugehen, 
gaben fie fich gleichzeitig folgende Zujage: „Veleelt von dem Verlangen, das 
Gfeihgewicht Europas aufrecht zu erhalten und fern von eigenfüchtigen Ab- 
lichten, verzichten die Hohen Vertragsmächte im Voraus darauf, irgend eineıt 
Sondervortheil aus den Ereigniffen zu ziehen, die eintreten könnten. 

Genau zehn Tage jpäter, am 20. Aprif 1854, wirde in Berlin ein 
Schubs und Trußbindnißzwifchen Defterreih und Preußen abgejchloflen, 
in welchen Defterreich zum Ieten Mal die ganze Uebermact feines Einfluffes 
anf den prengifchen Hof zum Ausdrud brachte?) 

Sm Artikel 1 verbürgten fich beide Monarchen wechjelfeitig den Belit 
ihrer deutfchen amd nihtdeutjchen Lande derart, „daß jeder auf das Länders 
gebiet de3 Einen gerichtete Angriff, woher er auch Fäme, aud) von dem Andern 

al3. ein gegen da3 eigne Gebiet gerichtetes feindfiches Unternehmen angejehen 
- werden würde.” Da mir Dejterreich, nicht Preußen, auferdeutjche Lande bejah,, 

1) Annuaire 1853/54 &. 07/8. 2) Text j. Annuaire des deux mondes 
1853/54. ©. 907. 3) Borfftändig und wortgetren findet fi) der Tert diejes Ver: 
trag3 fammt den Zufagartifen im vierten Theil de3 Rofhingerihen Werkes: Preußen 
im Bundestag 1851—59. S. 186—189. Weber die preußiiche Politik diefer Tage 
j. Revue des deux mondes 18ö4. 1. Dec: La Prusse, la cour et le cabinet de 
Berlin dans la question d’Orient p. M. V. de Mars.
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jo war die Verpflichtung, die hier in Worten al3 cine wechjeljeitige bezeichnet 

ward, der That nad) me eine einfeitige: Preugen übernahm eine Verpflichtung, 

die e3 noch niemals übernommen hatte, Oefterreich3 nichtdeutjchen Länderbefik 
zu bejchügen, wie wen c3 preußifcher Grmd und Boden Wäre, 

Artikel 2 Tantete: „Gleichzeitig erachten ji Pie hohen BVertragsmächte 
verpflichtet, Die Rechte und Sntereffen Dentjchlands gegen afle und jede Beeinz 
trächtigung zu Ihüßen md betrachten id) demnach zur gemeinfamen Abiwehr 
jedes Angriff auf irgend einen Theil ihrer Gebiete auch in dem Fall als 
verbunden, daß eine unter ihnen, im Einverjtändnig mit der andern 

ich genöthigt fähe, zum Kriege zu jehreiten (se verrait forete de 
passer & laction), um die deutjchen Interejjen zu Ihügen.” 

Nach dem erjten Artikel mußte Preußen marjchiren, wenn Dejterreid) 
von irgend Semand angegriffen ward; nad dem zweiten mmfte 3 aud) 
marjdiren, wenn Defterreich jelber angriff, um ein öfterreichiiches Sntereife zu 
vertheidigen, das für ein Deutjhes ausgegeben tvard. 

Nadı Artikel 4 wollte die beiden Mächte alle Staaten de3 deutjchen 
Bundes zum Anfhlug an das Bündnig einladen mit der Maßgabe, „onh die 
durd) Artikel 47 der Wiener Echflufakte!) vorgefehenen bundesrechtlichen Ber: 
pflichtungen für die beitretenden Staaten diejenige Ausdehnung annehmen, Die 

der gegenwärtige Vertrag vorbedingt”, d.h. Dejterreic) wollte mit Hilfe Prenfens 
. den ganzen deutjchen Bund zur Heeresfolge gegen Nußland verpflichten, 

Im Artitel 5 Hieß 03 jchliehlih mod: „Während der Dauer diejes Ver: 

trage Kan feine der beiden Mächte mit irgend einer Macht ein Binduik 

fchliegen, das nicht im vollen Einklang mit den Grundlagen diefes Vertrages 
it“, d.h. Preußen verzichtet zu Gunsten Defterreich3 auf das freie Bindnif- 
recht, auf das eine Großmacht nicht verzichten Farın.?) 

Unter dem Vertrag ftanden drei Namen: oben die der beiden Dejterz 
reicher, Feldzengmeiter Freiherr Henri v. Heh und Gch. Nath Graf 
Sriedrih ThunzHohenjtein, der außerordentficher Gejandter Dejterreichs 
in Berlin war, danı Fam der Name de3 preufifchen Minifters, Freiheren 
D. d. Mantenffel. Ueber ihr hatten die Beiden erjt Genannten einen Sieg 
davongetragen, gegen den der Sieg Echwarzenbergs zu Ofmüt eigentlich ein 

Kinderfpiel war. Diefer Vertrag war die „Union”,?) die wir. fon feinen, 
aber in ihrer fchlinmmiten Gejtalt ohne jede Gegenleijtung Defterreichsz die 
Unton mit allen Gefahren, allen Opfern, allen Berzichten für Preußen, nd 
entffeidet jelbjt der bejcheidenften Zugeftändnifje an defjen dentihen Beruf, 
von dem Doc damals noch die Nede gewvefen war. Mit diefem Vertrag 
fonnte Preußen im den Krieg mit Nufland Hineingezerrt, ja zur Hauptnact, 
zum eigentlichen Schauplaß de3 ummatürlichiten aller Kriege gemacht werden, 

eines Krieges, in dem e3 biete für den Vortheil Anderer, im dem es felber 

1) An diejer Stelle gibt der franzöfiiche Ubdrud des Vertrags int Annuaire des 
deux mondes 1853/54 ©, 924/25 eine ganz jinnlofe Lesart. 2) Die beiden Zurfab: 
artifel beiprechen wir unten. 3) ©. ©. 305 ff.
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gar Nicht3 getvinnen, jondern nur verlieren Konnte, aus den allermindeftens 
eine unbeilbare Verfeindung mit Rußland erwachjen mußte. Auf der chiefen 
Ebene, die mit diefem Vertrage befehritten war, wäre der preußifche Hof wider 
feinen Willen weiter und weiter gegfitten, bis er im Stiege mit Nußland 
war und Franfreih, England, Defterreich fich fachte rückwärts ziehen Fonnten, 
um ihm das Ausfechten ihrer Sadhe zu überfaffen — wäre die Politik 
Treußens in Frankfurt von demjelben Geifte geleitet worden wie in Berlin. 

Das aber war zum Heile Preußens und Deutjchlands nicht der Hall. Su 
Srankfurt Hatte Preußen einen Staatsmann, der bei diefem Anlaß feine erfte 
große That verrichtet Hat, e3 war Dtto v. Bismard-Schönhaufen, von 
dem fon öfter die Nede gewvejen ift und den wir jeßt feine Schule in der 
dentjchen Rolitit wollen machen fehen. 

Am +. Mai 1851 war der Deichhauptmann Otto dv. Bismard mit dent 
Titel Geh. Legationsrath zunächt al3 Nath der preußifchen Bundesgefandtihaft 
beigegeben worden und hatte, während Zreiherr v. Nochotm daS eigentliche 
Haupt der Gejandtfhaft war, eine felbftändige Stellung nur als BVorjteher 

einer nen zu bildenden Preßftation anzgefüllt. Aber fchon die alfererften 
Eindrüde, die ihm da3 Gebahren des öfterreihischen Präfidialgefandten Grafen 
IhunzHohenftein machten, waren für fein Empfinden fo verlegend, daß er 
die Stimmung arglofen Vertrauen auf Defterreich, mit der er al3 gut große 
deutscher Krenzzeitungsritter nach Frankfurt gekommen war, fofort auf den 
Sefrierpunft finfen fühlte. Sein erfter vertrauficher Bericht vom 26. Mai 1851") 
zeigt, Daß er Diefenm Man mit einzm Bid auf den Grund gefehen und in 
der Seele diefes Einen gleichzeitig die Geheimfchrift de3 ganzen Shitems ge: 
Yefen Hat, das Fürjt Schwarzenberg in die Rofitif Defterreich3 eingeführt. „Sch 
Hafte ihn,” jchrieb er, „Für einen Gegner, der Zedem gefährlich ift, der ihn 
ehrlich vertraut, anftatt ihm mit gleicher Münze Heimzuzahfen.” Und von 
der Richtung des Fürften Schwarzenberg, für deren bejonder3 ergebenen 
Vertreter der Graf Thun gelten twollte, glaubte er Schon jeht an der Schwelle 
jeinev Beobachtungen aussprechen zu dürfen, e3 fei von ihr „niemals zu er- 
warten; daß fie das Net, aus dem alleinigen Grunde, weil e3 Necht ift, 
zur Grundlage ihrer Politif nehmen oder behalten werde”. „Shre Auffaffung 
iheint mehr die eines Spielers zu fein, der die Chancen wahrnimmt, in ihrer 
Anshentung zugfeih Nahrung für Eitelfeit jucht und zu Tehterem Behuf die 
Drapirung der Teen und verachtenden Sorglofigfeit eines eleganten Cavaliers 
ans Teichtfertiger Echufe zur Hilfe nimmt. Man faun von ihnen mit jenem 

herabftürzenden Dachdefer jagen: ga va bien pourvu que cela dure!” 
Noch Hatte er Fein einziges "ernfthaftes Gejchäft mit den Defterreihern 

auszurichten gehabt und jhen wußte er, daß feine erjte Pflicht am Bunde 
enthalten fer in dem Wort: Mißtranen, umerbittfiches Mißtrauen gegen die 

1) Poidinger W, ©. 1ff. Der Kürze halber- werde ich die vier Bände de3 
Urfundenwerfes von Rofchinger: Preufen im Bundestag. Berlin 1882 — 1884, mit 
r. I-IV bezeichnen.
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Maske Harnlojer Bonhommie und burfchifofer VBicderfeit, die hier zur Chan 
getragen ward. 

Am 5. Juli Spread) fih Here dv. Nodhow in einem Bericht über feinen 
Amtsnachfolger in den Worten aus: „Der ausgezeichnete Mann, welchen des 
Königs Majejtät für die Hiefige dornenvolle Aufgabe in A. Ihrer Weisheit 
aus der Zahl mehrerer wahrer amd Hingebender Patrioten auszuerfehen 
gerubte, bejitt jo Hervorleuchtende BVerftandes: und Sharaktereigenfchaften, 
dab er das, was ihm vielleicht für den nächften Moment noch} abgehen möchte, 
durch andre überwiegend nügliche Eigenfchaften und felten anzutreffende große 
Gaben Hinveichend erfeßt. Derjelbe ift ganz unftreitig eine Bierde der preußis 
ichen Nitterfchaft, ein Stolz derjenigen Wohlgefiunten, wweldhe mit Muth und 
Hingebung für den Glanz der Krone, fowie für die Ehre und Sicherheit de3 
Baterlandes umabläffig arbeiten, ja, ich möchte nicht anftehen, die Behauptung 
anszufpreden, daß eine joldhe Perfünfichkeit in vieler Hinficht für den hiefigen 
Foften zu gut ift, inden nämlich fo bewährte Eigenfhaften mehe für ein 
thatfräftiges Einfchreiten, für eine Höchfte Stelle im Zunern des Vaterlandes 
vorzugsweife berufen zu fein jcheint, unterdejfen hier weniger glänzende 
EigenfHaften genügen.) Ein paar Tage darauf Fam der Prinz Bilhelm 
von Prenfen nad) Frankfurt. Here dv. Bismard ward von ihm jehr freundlic) 
begrüßt und als Nodotv mit dem Prinzen nachher zum Hotel fuhr, fragte 

‚ der Lehtere: „Und diefer Sandiwehr-Lieutenant foll Bundestagsgefandter werden?” 
„lerdings, antwortete Nohow, md ic) glaube, die Wahl ift gut; Herr 
v. Bismare it feifch, Kräftig und wird gewiß alfen Anforderungen Ew. KR. Hoheit 
entjpreden.” Der Prinz, berichtet Nodow, Fonnte Hieranf Nichts entgegnen 

amd Hatte int Allgemeinen cine gute Meinung von diefem ausgezeichneten 
Borkämpfer für Net und wahre preußifche Gefinmung. 

Am 27. Anguft 1851 ward Bismard als E preugifcer Bundestags: 
gejandter eingeführt und ävgerte fi fofort über die ganz auffallende Form: 
fofigfeit, mit welder fi Graf Thum dabei als Vorfigender benahm. Cr 
präfidirte nämlich in „einer Furzen Jade von Helfen Sommerzeng, die zu: 
gefnöpft den Mangel einer Wefte verdedkte, mit einer geringen Andeutung von 
Halsbinde, übrigens in Nanking” und feinen Vortrag hielt er im Ton gleich: 
giltigfter Unterhaltung”) Mit diefer Formlofigkeit im äußeren Benehmen 
verband Thun den Hang, jeine Rechte als Vorfigender in einer Weife zu bez 
tonen, die erkennen Tieß, daß er fie eben nicht im Sinn bloß formaler Ge: 
ihäftsfeitung auffaßte, wie das Bismark angenommen und aud) allein an: 
gemefjen erachtete. Der Formlofigkeit in Behandlung der Gejchäfte entfprac; 
eine Unhöffichfeit in der Behandlung der Menjchen, die VBismard fehr en: 
pfindlic) berührte. Auf feinen Anteittsbefuchh Hatte er nur eine Karte; auf 
feine zahlreichen jpäteren VBejuche, aud) die amtlichen, nie einen Gegenbefud 
erhalten. Wenn er im Gejchäften zu ihm Fanı, Kiel ihm der Graf in Vor: 

DETMA DRWV 2.
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zimmer warten und jagte ihm nachher, er Habe chen den jehr interejjanten 
Befuch eines engliichen Zeitungsberichterjtatters gehabt. Niemals jtand ev von 
feinem Sibe auf, um Semand zu empfangen, bot auch feinen Stuhl an, 
während er jelber fißen blieb und quafnte nach Herzenstuft. „Sch beobachte, 
fchrieb Bismard am 6. September, Dieje3 feltene Eyemplar von Diplomat 
mit der Nuhe des Naturforjchers nnd fchmeichle mir, zu jeiner gejellichnft: 
lien Glättung wenigftens in jeiner gejellfchaftlicden Haltung mir gegenüber 
icon Einiges beizutragen, ohne daß unfer gegenjeitiges Verhältni den freund: 
Ichaftfichen und vertraulichen Charakter verloren Hat." AB ihn der Graf zum 
zweiten Mal empfing, ohne fih im Nauchen jtören zu Yajjen, zündete ji) 
Bismard ofne Weiteres aud) eine Cigarre an und qualmte mum mit ihm m 
die Wette Der preuhiiche GSefandte jehte fi in aller Sreundidhaft auf den 
Kriegsfuß gegen den Dejterreiher. Zunächjt gejellig, indem er im perjüns= 
Yihen Verkehr das Necht der Vergeltung übte mit jener Feinheit und Geiftes- 
gegenwart, die ihre Wirkung nie verfehlt und auch Hier nicht verfehlen jolfte; 

dann aber auch politiih, al er exit in Heinen, dann in großen und immer 

größeren Dingen der unterivdifchen Grnbenarbeit auf die Spur Fam, tweldje 
Defterreih an allen Höfen gegen Breufen ins Werf gerichtet Hatte und der 
nacdjgerade jeine ganze Bundespolitif dienjtbar getvorden war. Der gejchlofjenen 

Mehrheit, über welche Dejterreih am Bunde verfügte, jehte er bei jeder Ge: 
Tegengeit den wuchtigjten Widerjtand entgegen. Man Fonnte ihn niederjtimmen, 
und da3 war auch in der Negel jein Schiejal, aber widerlegen und jhmm 
machen fonnte man ihn nicht. So in dem Streit wegen der amtlichen Ver: 
öffentlidungen über die Sihungen des Bındestags, die mit der größten 

Willkie im einjeitigjten üfterreihijchen Sinme abgefait wurden; jo in dem 
Streit über die dentihe Flotte, auf welche Defterreich die Hand Iegen 
wollte, obgleich e3 Feinen Pfennig dazır beigetragen; jo vollends gegenüber 

dem Bejtreben Dejterreihs, den deutfchen Zollverein zu jprengen mmd 
dadurd) das einzige nationale Werk der Staatsfunft Preufens, da3 Revolution 

und Reaktion jtegreich überdanert Hatte, in Stüde zu reißen. Sm diejen 

Kampf ift 68 num dem preußifchen Staatsirann wie Schuppen von den Mugen 

gefalfen,) das ganze politiiche Weltbild, das er nad) Frankfurt mitgebracht, 
fiel zufanmen. ALS Wiederherjtellung der heiligen Allianz gegen den gemein 

jamen Feind, die Nevolution, hatte er fi) die Wiederherjtellung des Bundes: 

1) In einem Brief an feine Gattin v. 3. Juli 1851 finden wir die Worte: „Mie 
Vieles ift mir jegt Hein, was damals groß erfhien, wie Vieles jeht' chrmürdig, was 
ich damal3 verjpottete! Wie manches Yaub mag noch an unferem inneren Menjchen 
ausgrünen, Schatten, raufchen und wertHlos welfen, bi5 wieder 14 Sabre vorüber find, 
bi3 1865, wenn wir’s erleben * Hahn, Fürjt Bismard I, 44; vgl. damit die Aeuferung 
dom 28. Februar 1855: „Sch war gewiß Tein principieller Gegner Defterreich?, als 
ich herfam vor vier Jahren, aber ic) hätte jeden Tropfen preußiichen Blutes vers 
leugnen müfjen, wenn id) mir cine au nur mäßige Vorliebe für das Defterreid,, 
tie feine gegenwärtigen Machthaber e3 verftehen, Hätte bewahren wollen.” PBojchinger 
IT, 180,
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tags gedacht. Die Wiederanerfennung gleichen Nechts für Preußen, jo wie 
e3 vor 1848 am Bunde gegolten Hatte, glaubte er, jei das Dindefte, was 
fein Vaterland fi) durch die jelbtauferlegte Buße von Dlmüß verdient Habe; 
aber wo er guten Willen voranzgejeßt, fand er böfen Willen, two er bundes: 
freundliche Gefinmung ertvartet, fand er den herausfordernden Anfpruch auf 
Vorrang md Herricaft, verlehend in der vorn, gemeinfhädlih in der 
Sade. Mehr als das entdedte er: daß ein Beirfnig nad Eintracht ud 
redlichen Zufammengehen nirgends fichtbar war, Hatte feinen Grund in einen 
Naturgejeh der Zwietracht zweier Mächte, deren Berhältnig in einen md 
denjelben Bunde ein naturwidriges wvar, und jo fing er aut, fich mit dem Gedanken 
vertraut zu machen, daß Preußen früher oder fpäter diefen fogenannten Bund 
zu jprengen md das Joch Dejterreichd mit Gewalt zu brechen Habe. Wın 
19. November 1851 jchrieh er an Mantenffel: „Sch glaube nicht, Ddah der 
Bımdestag in feiner jeigen Gejtaltung das legte Wort unferer Politik fein 
fönne, viehnchr ehe ich in demelben nur eine Schale, innerhalb welder fich 
das, was in der Unionspolitit an gefunden und praftifchen Elementen Yag, 
auszubilden Hat umd tele von felbit abfällt, wenn der SKTern reif ij. Evo: 
fange aber die Unficherheit der jegigen politischen Lage gegenüber der Revolution 
ein enge: Zufammengehen mit Dejterreih und, voramnsgefeht, dab die öjter: 
reichijche Politit nicht aggreffiv gegen una verfährt, eine Vertagung der 
zwijchen beiden Staaten unvermeidlich) vorhandenen Streitfragen 
gebietet, dürfte c3 allerdings durd) die NotHivendigfeit gegeben fein, folche 
Pläne, welde den Beltand des Bündniffes mit Deiterreich gefährden, nicht 
oftenfibel zu Tage treten zur Tafjen.”?) 

sn einen Geipräd über das Eingreifen Dejterreichs in die Gejchide . 
des Zollverein gejtand ihm Ende November Graf Inn ganz unbefangen cin, 
daß Defterreich allerdings jeinen Eintritt in den Hollverein und die Aufnahme 
der Bolle und Handelsjadhen unter die Bırrdesangelegenheiten erztwingen wolle 
und dai Preußen cs ihm gar nicht übel nehmen fönne, wenn ex als 
Defterreicher twünfche, Preußen möchte der Erbjhaft Friedrich! de3 Großen 
entjagen, um jich feiner wahren Bejtimmung als Reichserzfänmerer Hingeben 
zu Können. Worauf Vismard eviwiderte, ein Preußen, daS dazır geneigt jei, 
gebe e3 in Europa nit und che er in Berfin dazu riethe, würde eine Ent: 
Iheidung durch den Degen vorhergehen müfjen. Thun verglich Preufen mit 
einem Manne, der einmal das 2oo3 von 106,000 Then. gewonnen Dat nnd 
mm feinen Haushalt auf die jährliche Wiederfehr diejes Ereigniffes ein: 
richtet. VBismard erwwiderte, ivenn dieje Anfihten in Wien jo Har wären, wie 
bei ihm, fo fühe ev allerdings voraus, dajj Preußen no einmal in der be: 
tvußten Lotterie twerde jegen müfjen; 06 c3 gewinnen werde, ftehe bei Gott.?) 
AUS fein erjtes Kriegsjahr am Bunde zu Ende ging, fahte er feine Erfah: 
rımgen am.22. December in einem Berichte zufanmen, in dem er den Cat 

2) B.1V, 57. 2) Daj. ©. 58/0. 
DOnden, Zeltalter Raifer Wilhelms, 

2
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an die Spibe ftellte: „Die Haltung de3 Wiener Cabinetz, jeitdem Dejterreich 

durch die momentane Regelung feiner -inneren Zuftände twieder in die Lage 

gefonmen ift, an der deutjchen Politit Teil zu nehmen, beiveiit im Alfges 

meinen, daß der Fürft Schwarzenberg nicht damit zufrieden ift, Die Stellung, 

welche die Bumdesverfaffung Bis 1848 dem Saiferftaat verlich, lediglich wieder 

einzunehmen, daß er vielmehr den Umfchtvung, durch welchen Dejterreidh dem 

Untergang nahe gebradjt war, als Grundlage für die Venivirffihung weit 

ausfehender Pläne zu benuben gebenft, analog den Erjdeinungen zur Anfang 

de3 Dreißigjährigen Krieges, welche den Kaifer, Furz nachdem er int feiner 

eignen Hofburg nicht ficher gewefen war, zum Herrn Dentjehlands machten.” 

Diefent Streben fommen in Dentjhland jelbft ganz eigentHümliche Umftände 

zu Hilfe. Die Angft der Höfe vor einer Wiederfchr des Neich3= und Unions- 

gedanfens von 1849, vor denen nur Dejterreich bisher gefhüßt nnd auc) ferner 

ichien jhühen zu Tönen; die Sorge des Hofadel3 in der Umgebung der 

Fürjten um das Fortfonmen feiner in Dienften Defterreihs befindlichen Söhne 

oder fonftigen Angehörigen, die Furcht dor der Nade Defterreichs für jede 

Abweichung von feinen Befehlen, während von Ceite Preußens Teinerlei Ber: 

geltung felbft für offenbare Unbill gefürditet wird. Co fan cz, dab Preußen 

in großen und Heinen Dingen beftändig überjtimmt amd fein GSejandter be: 

Handelt ward wie ein Zeind Aller und jedes Einzehten. Ber der Mahl eines 

Ausigufies für die Veröffentlichung der Verhandlungen de3 Bundestags fragte 

- Graf Thun den Herem dv. Bismard, ob er gewählt zu fein wände NE 

Bismard dies bejaht Hatte, gab Graf Them Hinter feinem Nüden einen Wahl: 

zettel an den Grafen Noftik, der danı weiter am ganzen Tiid) berumlief und 

auf dem der Name Bismare fi nicht befand. Das entjprad) mr den Ber: 

abredungen, durd) die er von vornherein die jonft Telbjtverjtändfihe Mahl 

Bismards Hintertrichen Hatte, Hinderte ihn aber nicht nachher dem preußijchen 

Gefandten ‚fein Iebhaftes Bedauern darüber auszufprechen, daß feine Wahl 

nicht ducchzufeßen .gewefen ei. Bismards Antrag an feinen Minijter ging 

fhlielih dahin, daß er im Allgemeinen ermächtigt werde, „eine größere 

Zurüchaltung mit unferen Bundesgenofien zu beobachten, bi3 fidh bei dei: 

jelben die Ueberzengung, daß fie um unfere Öcneigtheit durd) ein. Entgegen: 

fonımen ihrerjeits zu werben Haben, entwidelt Haben wird“. ) Diefer Wunjd) 

war fehe befeheiden. Alles Weitre Tonnte Bismard der Zukunft überlaffen, 

die früher oder fpäter Die Nücdfihtnahme auf Preußens guten Willen zu einer 

politifchen Pflicht erheben mußte. Denn fehlichlid) war Preußen eben doc 

die nationale Großmadt im deutfhen Bunde, an welche ganz Deutjch: 

Yand unzerreijbar angefettet war dur) den ganzen Surbegriff von amveränfer: 

Yichen Lebensinterefjen, welche der eine Name „Zollverein“ umjdloß. 

Der Kampf um den Zollverein war die große Angelegenheit des Jahres 

1852. Der äufere Aırlaf defjelben rührte her'von einem Schritt, mit weldhen 

1) P. I, 51-58.
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Hannover alle Welt überrajcht Hatte. ES war der Handelsvertrag von 
7. September 1851, dur) welchen e3 fich verpflichtete, mit den, dem Ver 
trag beitretenden Staaten des Steuervereind am 1. Januar 1854 in einen 
gemeinjchaftlichen Zollverband mit Preußen umd feinen alsdann zolfvereinten 
‚Staaten zu treten. Im Ausführung diefes Vertrages Fündigte Preußen. die 
Ende 1853 ablaufenden Bollvereinsverträge auf und Ind gleichzeitig alle feine 
bisherigen Zollverbündeten auf Aprit 1852 zu einer Zufammenkunft in Berlin 
ein, um auf Grund de3 Vertrags mit Hammover einen neuen Bollverein zu 

Schließen. Ueber die Kündigung der bisherigen Boflverträge entjtand großes 
Gejchrei im öfterreichiichen Bundeslager. Man jchalt über rücicht3fofe Eigen: 
macht md fragte, ob das die Nahe fein jolle für das Scheitern der Union 
mit ihrer preußifchen Cpige. C3 entftand an den Höfen jenes Nänfegetriebe 
und im der Prefje, zumal Siddentjchlands, jenes Stimmengewirre, das int 
bundeztäglihen Deutfchland jedes Mal ausbrach, wenn der umverjtändige 
Frenenhaß nur den Schatten eines Vorwvandes fand, umd Hürft Schwarzen: 
berg benußte da3 zu einer That, mit der er die Art am die Wurzel der 
Stellung Preußens in Dentjchland zu Tegen dachte. Auf Anfang Sanıtar 1852 
Ind ev fänmtlihe Regierungen zum Bived von Unterhandlungen nad Wien, 
durch die er erften3 einen Defterreich vor allen anderen Nationen begünftigenden 
Handelsvertrag erreichen umd ziveitens den Eintritt Sejammtöfterreihs im den 
deutjhen Bollvereit vorbereiten wollte. Da Preußen, wie voransäufehen 
war, ablehnte, fo Tnüpfte er geheime Verhandlungen mit den Höfen von 
Münden, Dresden, Stuttgart, Karlsruhe, Kaffel, Darmitadt und Mieshaden 
an zum Biel der Bildung eines Bollvereins mit Deiterreidh ohire 
Preußen und an dem Hefiendarmftädtiihen Minijter v. Dalwigf fand er 
dabei einen überans rührigen Verbündeten. Was Fürft Schwarzenberg wollte, 
war unmöglich in fi) jelbjt. Der Zollverein Fonnte nicht mehr zerriffen twerden, 
das verbot die Natur dev Dinge und der öfterreichifche Minifter, der ji) dar: 
über täufchte, bewies nur, daß er von den Lebensbedingungen der deutjchen 
Nation nicht einmal das ABE verftand. Die Negierungen aber, die ihm 
Entgegenfonmen gegen Prenfen zeigten, twolften dei Bollverein aud) gar nicht 
zerreißen, fte wollten nur, wie im Bunde, fo auch im Zollverein beide Groß: 
mächte Haben, um fi) abwechjelnd der einen oder der andern anzufchliehen, 
amd in diefer Schaufelfreiheit ein erhöhtes Souverainetätsgefühl genießen.- 
Ad) Hierüber Hat man fi in Wien jeht ud fpäter unverzeihfichen Selbft: 
täufchungen Hingegeben. Um iu diefer Krifis den Zollverein zu retten, war 
auf Seiten Prenfens Nichts erforderlich, als nnerjchütterliches Beitehen auf 
dem Boden de3 guten Nechts, im fejten Vertrauen auf den anausbleiblichen 
Sieg der eignen md die unausbleibliche Niederlage der feindlichen Eacıe. 
Sernbleiben von jener Verhandlung, bevor der Zollverein jelbft erneut wvar, 
Ablehnung jedes Gegenvorjchlags auf die Gefahr ganz allein zu bleiben — 
das war's, was Bismard in feinen Berichten predigte ohne Unterlaß und in 
feinem eignen Handeln befolgte ohre zu ermüben. AB er zwifchen dem 

21°
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8. Sumi und 7. Juli 1852 in anferordentficher Eendung den Grafen Arnim’ 

in Wien vertrat, machte ev bei dem Minifter Graf Buol tie bei dem Kaijer 

jelbft einen duehichlagenden Eindrud durch die jchneidige, unerjchütterliche 
-Seftigfeit, mit der er bei der Erffärung blieb, daß Preußen fich jelbjt durch 
die Befürchtung nicht werde irre machen Tafjen, in die Handelspolitiiche Ver: 
einfamung von vor 1819 zurüdtreten zu müflen.) Ein Echreiben des 

vuffiichen Gejandten v. Budberg in Hannover ward ihm vorgelejen, twornac) 
der König von Hannover geängert Haben follte: wern die Füddeutihen Staaten 
nicht bein Zollverein blieben, fo erachte ji Hannover nicht an den Eeptembers - 
vertrag gebunden md Preußen fünme in Diefem alle auf Nichts vednen. 
Der Mintjter v. Schele habe fi) ebenfo, unr weniger Har ansgefproden und 
mehr daranf Hingewiefen, in jolchen Fall wirden die Verhandlungen mit den 

Ständen zw Anflöfung des Septembervertrages führen. Darauf antivortete 
Biemard: Das würde ein Vertragsbrud) fein, der durd) feine der verabrebeten 

Bedingungen begründet werden Fönnte und einen Jolchen Ditrfe man iweder der 

Denfngsweife de3 Königs, nod dem chremwertden Charakter jeines Minijters 

zutvanen. Sollte e3 doc) gejhehen, jo Fünne jelbjt Die Befürchtung, gang 
alfein zu bleiben, feinen Unterjchied wachen; dies Usbel fei geringer, als die 

Heritellung eines Beijpielfalles dafür, daß Preußen fi) durd) die Drohunz 
gen der Mitteljtaaten zwingen Tajje zu einer Politik, die c3 frewvillig nicht 

eingeichlagen haben wirde?) Tas Ende war, daß Dejterreich jhlieplich ver: 
‚zichtete auf Pläne, deren Unmöglichkeit es früher eingefehen Hätte, wenn. nicht 
auf die Einjchichterung Preußens gerechnet worden wäre, md ji) zufrieden 

gab mit einem DVertrage, in weldjen ihm im Februar 1853 zugefagt ward, 

e3 jollten im Sahre 1859 Verhandlungen über eine Zollunion mit ihm ers 
öffnet werden. 

An der Bımdespolitif Dejterreich® freilid) ward jo wenig durd) Dieje 

Niederlage al3 durch den Tod des Fürjten Schwarzenberg (5. April 1852) 
Etivas geändert. Am 16. März 1853 mußte er wieder berichten: „Wem 

Defterreih der Schwarzenbergichen Exbichaft nicht volfftändig entjagt, jondern 
jtetS den DVerjuch twiederholt, feine Wünjcdhe malgrö nous hier durchjijeßen 

und uns durch Bechluß oder Einflui der Majorität zu Etwas zu nöthigen, 
was tvir ohne dies nicht thun würden, jo bleibt uns mm die Wahl, entweder 
gute Miene zum böfen Spiel zu machen, indem wir unfere Ilagge ftreichen 

und der Oberhoheit Dejterreichs in den Augen dev Bundesregierungen durd) 

Nachgiebigfeit nene Nahrung geben, oder aber unjeren Mangel au Leberein: 

ftimmung durd) Streit vor verfanmeltem Collegium offen zu conjtatiren; vo: 
durch; dans früher oder jpäter der Bundesfarren, an den das preußiiche 

Pferd nad vorn, das öfterreihiihe nach Hinten zieht, in Trümmer gehen 
muß, md bi3 Died gejhieht, der Einffuß dev Heineren Staaten durd) das 
Werben der großen am ihre Stimme über Gebühr vermehrt wird."”?) 

)EWVS PN DR IV,ım.
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Arch ein Wechjel, der im Bundespräfidium eintrat, änderte Nichts an 
der einmal eingeführten Bundespoliti. Der neue öfterreichiiche Gcjandte 
sreiherr dv. Profefh-Dften war nicht feiner in feinen Formen, wohl aber 
manfrichtiger in feinem Verfahren al3 Graf Thun gewvefen war und mr in 
erjtrer Beziehung lieh jih Ettvas ausrichten gegen ih. 

Am 24. März berichtet Bismard, ex ftche jeßt mit Profejh auf einem 
Fuße, deijen Auftvand an gegenfeitiger Liebenswürdigfeit auf die Dauer Kaum 
durchguführen jei. „Die Unterhandlungsforn aufbraufender Heftigkeit Hat er 
nicht wieder gewählt, jeit ich einmal im dem Ton ertwiderte. Er ift jebt bes 
ängftigend fanft amd fpielt mit meinen Kindern,”') 

Ein durchgreifender Wandel der Dinge amı Bunde trat erft ein, als da3 
politische Erdbeben der ruffifchetürkifchen Verwidehng zum Ausbruch fa, aber 
and) jet nicht dadurd), da Defterreich fein Berfahren änderte, jondern da: 
duch, daß die Mittel: und Keinftaaten in ihrer Angft vor Krieg und Aben- 
tenern im Echfepptan Defterreich® nad) einem Nücdhaft fuchten und diejen mr 
an Prenfen fanden,?) dejfen Gefandter nunmehr die Gaben eines wahren 
geldherrit der großen Politif zu entfalten beganır. 

su Srankfurt felbjt begann feit Anfang 1854 ein Werben um die 
Etimme Preußens, jeitens der Großen, der Mittleren und der leinen, das 
zu deren bisgerigem Verhalten in einem faft lächerlichen Widerfprucdhe ftand. 
Während VBismard hier mit größter Seelenruhe die Tinge dem Gefälle ihrer 
natürlichen Entwidlung überlieh, [Haute er mit fteigender Sorge vad) Berlin, 
don io er Sremdesbriefe mit geradezu erjchredenden Suhalt bekam. Sir 
einem vertraulichen Bericht an Manteuffel, der ihn. nachher dem König feldit 
übergab, bat er am 15. Februar 1854 dringend, man möge fid) doc) nicht 
granlid) machen Tafjen durch den Hinweis auf die Einfenfeit, in der fi 
Frenfen nad feiner Trennung von NRufland befinde, und die fordere, daß 
man ji enger al3 bisher an Dejterreich anfchließe und alle Streitfragen 
nit Teßterem vermeide. „E3 würde mich ängjtigen, wenn wir vor dem mög 
lichen tum dadurch Eu fuchten, da wir unfere jchmude und. fefefte 
Sregatte art. da3 wurnftihige alte Drlogihiff von Dejterreich Koppelten. Wir 

1) 2. IV, 150. Jun den December d. 3. 1853 etiva muß; der nicht datirte Brief 
Vismard3 an feine Schwefter fallen, in weldien die Worte vorkommen: „Sch gewwöhne 
nid) daran, im Gefühle gähnender Unjhuld alle Eynptone von Kälte zu ertragen 
und die Stimmung gänzliher Wurfchtigfeit in mir vorherrichend werden zu 
Tafien, nachdem id) den Bund allmäglid) mit Erfolg zum VBerontfein de3 durd) 
bohrenden Gefühls feines Nichts zu bringen nicht umerheblic) beigetragen zu haben mir 
ihmeiheln darf. Das befannte Lied von Heine: „D Bund, du Hund, du bift nicht 

° gefind u. . m. wird bald durd) einftinmigen Beldluf zum Nationalliede der Deut: 
ihen erhoben werden. Une den Orient Fünmert fich Hier Niemand: mögen die Nuffen 
oder Türfen in die Zeitung feßen, was fie wollen, man glaubt Hier weder au Lande 
no Ccegefechte und beftreitet die Eriftenz von Sinope, Kalafat und Scheffetil. End: 
id) Hat Darmtadt zu Iefen aufgehört und id ftürze gerührt in Deine Arme und 
wünfche Dir ein jroHes Seft.” Hahn, Fürft Biemard I, 48. 2) %.1, 378—380.
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find der bejfere Schwimmer von Beiden und Jedem ein twilffommener Bundes: 

genoffe. — Die großen Krifen bilden das Wetter, welches Preußens Wacdsthun 
fördert, indem fie furchtlos, vielleicht auch jehr rüdfichtsfos von und bemubt 
wirden: wollen wir nod) weiter wachien, jo müljen mir wenigftens nicht 

fürchten, mit 400,000 Mann allein zu ftchen, befonders folange die Andern 

fi) fchlagen und wir duch Rarteinahmne für Zeden von ihnen nod) immer ein 

beiferes Gefchäft machen, als durch frühe und umbedingte Allianz mit einen 
fo wenig fampffähigen Genoffen wie Dejterreid.”") Anz diefen Yenferungen: 
iwie aus der Gejfammtheit feiner Verichterftattung geht hervor, dab er einen 

Vertrag, wie den vom 20. April 1854 niemals gejchloffen Haben würde und 

daß cr beim Empfang dejjelben "einen tödtlichen Schred empfunden Haben 

muß, wer toir auch von diefem in feinem Briefwechfel Nichts bemerken. Die 
Beftinmmmgen des Hauptvertrags, die wir fennen, waren fon ernjt genug. 

Ader zwei Bufahartifel?) führten ganz unmittelbar an die Schtvelle de3 Kriegs 
mit Rußland, denn da war ausgemacht, daß beide Mächte den Kaifer von’ 
Rußland zur Näummmng der Donanfürjtenthiimer auffordern wollten; gab die 

Antwort nicht Hinveihende Beruhigung, fo wollte Defterreich geeignete milis 

tärishe Maßregelir ergreifen und Preußen ihm dabei durch Abwehr jedes 

feindlichen Angriffs auf feine Grenzen Hilfe feijten. „Ein angreifendes beiders 

feitiges Vorgehen würde erft durch) eine Einverleibung der Fürjtentgünter fowvie 

duch einen Angriff oder Mebergang de3 Balfans von Seiten Rublands be= 

dinge.” 
Niemals, wiederholen twir, würde Bismard als Minijter einen Vertrag 

folgen Smhalt3 gejchlojfen Haben; nachdem er aber ohne fein Wifjen md 

gegen feinen Willen gefefoffen war, erfaßte er mit fichrem Griff die Hand: 

haben, die er bot, um ih nicht bloß unjhädfich zu machen, jondern fogar- 

zum Vorteil Preußens umd Deutjchlands auszubenten. Sofort [hrieb er anı 

25. April nad) Berlin, durch die Worte im Artifel 2: „im Ginverjtändniß 

mit den Andern” bekomme Preußen das Heft in die Hand, Dejterreich den 

Vorwand zum Drängen und zu eignen leichtjinnigen Beichlüffen zu nehmen, 

und dies Heft müfje es num bemußen, um ztveierlei zu erreichen: „1) durch‘ 

alle Mittel uns einem Friegerifchen Vorgehen gegen Rußland zu entziehen, 

weil wir, mit dem erften preußifchen Kanonenschuß gegen die Ruffen, abhängig 
werden von den Chancen einer Verftändigung zwilchen Paris und Peterzburg; 
2) Zufammenhalten der preußijch=öfterreihifhedentjhen Staatenmalje unter- 

Bedingungen, die uns mindeftens ein wirffames Veto in Betreff der gemeinz 

famen Politik jichern. Das Bindniß vom 20. in den mir vorliegenden jed)s 

Artikeln bietet eine vortrefflihe Handhabe zu diefem Syiten, wenn wir mır 

mit Entjchloffenheit die Anzlegung in unferem Sinne von vorn herein feit: 

halten. Die Mehrzahl der dentjchen Negierungen wird ung darin faktiich 

unterftüßen, wenn aud) nicht mit der Abjict, die Entfheidung in Preußens 

DET, vor.  )8. ww, 187/88.
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Hand zu Tegen. Sedenfalls werden fie ein wirkamer Hemmfchud für die vor: 
zeitige Kriegsinft Defterreihs fein”) - \ 2 

Bevor er num den Beitritt de3 Bundes zu dem Bertrage in dem Hier 
angedenteten Sinn in die Hand nahm, folgte er einen erneuten Nufe feines 

Königs nad) Berlin, tvo er fidh bereit3 faft den ganzen Monat März auf: 
gehalten Hatte.) ein Ichter Bericht aus Frankfurt ift vom 29. April, der 
nächitfofgende erft wieder vom 18. Mai datirt. Su die Zwifchenzeit fällt die 
Wiederaufnahme einer Thätigkeit in Berlin, über die er in einer Neichstags: 
rede vom 19. Februar 1878 aus der Erinnerung nähere Mittheilung ge: 

macht Hat. Mit Bezug auf die neue Drientkrife, die damal3 eingetreten war, 

tagte er: „Die Lage, in der wir uns augenblidiidy befinden, ift ja vor etwas 
mehr al3 zwanzig Jahren ziemlich genan fon einmal dageiwvefen. Ich war 
damals nicht Minifter, aber durd das Vertrauen, mit dem der hochjelige 
König Friedrich Wilhelm IV. mic) bechrte, war ich in der Lage, bei den 
wichtigeren amd entjheidenderen Sragen Theil zu nehmen, und ich weiß ganz 
genan wie die Sachen damals verliefen. Sch weiß, tvelche Künste der Ueber: 
redung, der Drohung bei Preußen angewendet wurden, um una hinein 
zutreiben wie einen Habhund in einen fremden Krieg, umd e3 war 
nur — Wwa3 dem Hochjeligen König nicht genug zu danken ift — der perjün- 
lihe Widerftand, den der König geleiftet Hat, der verhindert hat, daß diefer 
Mißgriff Damals begangen wurde, daß wir ..einen Krieg führten, der von 
den Augenblid au, wo wir den erfien Schuß thaten, der unferige 

getvorden wäre und alle Hinter und neben ums Hätten eine gewwilfe Erleichterumg 
empfunden umd ım3 gejagt, wenn c3 genug war. Der Hochielige König hat 
mich damal3 in jchiwierigen Momenten rufen Yaffen, nm die Depefchen in 
feinem Sinn hier zu bearbeiten, und c3 ift das nad) dem damaligen Verfahren 

in unferen auswärtigen Angelegenheiten durchaus nicht jehr auffallend, daß 
hier ein Halb Dußend Gefandte in Gajthöfen ‚waren und Politik gegen 
ihren Minijter trieben. Nm, ift e3 nicht danfenswerth, daß wir damal3 
der Verfuhung, Rußland den Krieg zu verbieten oder zu erjchtveren, wider: 
fanden haben? 3 war damals auch) da3 „germanifche Interefje”, in welchen 
der Krimfrieg geführt twurde, in defjen Namen unfer Beiftand gefordert tvurde, 
e3 war nur da3 auffällig, da der gefammte deutjche Bund diefe Anficht nicht 
theilte, daß c3 cin germaniches Iutereffe wäre. Ich glaube, 3 war das 

‚einzige Mal, wo id mid) in Frankfurt im Bmdestage an der Spike der 
Mehrheit befunden Habe md two Defterreich in der Minderheit tvar.” 

So viel ih ohne Kenntnig der Gcheimurkmden der Archive fehen Kanır, 
fcheinen die beiden Aufenthalte, welche Bismard erft im März und dann im 
Mai-1854 zu Berlin genommen Hat, die für Preußens Sriedenspolitit ent: 
heidenden gewvejen zu fein Sm März Hat er den Anjchluß au die Weit: 

“ mächte Hintertreiben Helfen, für den fi) insbefondere der preußifche Gefandte 

1) 2.1, 191. 2)8.1, 366 Ann. 1. \
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in London, Sofia3 dv. Bunjen, troß anfänglichen Widerjtrebenst) jchlichlich 
doch Hatte bejchivagen Tajjen: eine VBerierung für die er mit vollem Necht 
durch. Abberufung von jeinen Poften bejtraft worden ift. Die Art, twie damals 
Königin Victoria und Prinz Albert, die Lords Clarendon, Bloomfiecld, Lotus 
md die „Zimes” zujamntengewirkt haben, um Preußen an den Haaren in den 

Krieg zu zerren. wie einen Landstrecht, der einen andern Lebenszwed, als den 
für England dreinzuhanen md fein Blut zu Lafjen, überhaupt nicht fenmeit 

dürfe, würde eine befondere Darftellung verlohnen, und wäre 3 aud) nur, 

um dem heutigen Geflecht zu zeigen, wel ein Mißbraud; damal3 getrieben 

worden ijt mit dem Wortihab fittlicher Entrüftung über angebliche Zeigheit, 
Ehrlofigfeit und Berrätherei eines Hofes, deifen ganzes Verbrechen .dariır be: 
ftand, daß er fi vermaß, nicht Franzöfiichzenglifche, nicht vuffiiche und nicht 
öjterreihifche, jondern preußifche Politik zu treiben umd jein Bolt in Waffen 
nicht aufznopfern fir Bvede, für die das britifche Söldnerheer entweder zu 

foftbar oder zu twinzig var. Die Vorfpiegelung, eine Macht wie Prenfen 
müjje jolden Krieg „verhindern” und Tönne e3 auch, wenn fie nur tolle, 

war mit nenchlerifcher Hinterlift auf die Eimnesweife gerade diejes Königs 

berechnet und mit dem Echredgejpenft der „Sfolirung” Konnte England damals 
no Gejhhäfte. machen, die wir heute aud) nicht mehr verjtehen. - Die Angit 
vor Solirung hat. Friedrih MWilgelm zu der jchwerjten UWebereilung feines 
Lebens, dent Vertrag vom 20. April verleitet. 

Auf die Gefihtspinkte, die Bismard gegen diefen Vertrag beim König 
perjönfich wird geltend gemacht Haben, Fünnen wir nocd) aus einigen Beilen 
fhliegen, die er am 27. April niedergejchrichen Hat?) Da Hagt er die Weft: 

. mächte au, daß fie einjeitig 1. die von Rußland angenommene Note zurüd- 
genommen, 2. die Flotte in Schwarze Mecr gejchidt, 3. den Krieg erklärt, 
4. ben Zived des Krieges geändert Hätten. Durd) den Vertrag vom 20. April 
Habe Preußen mehr zugefagt al3 durch das (geheime) EC hußbündnig vom 
16. Mai 1851. Diejer Schritt Habe die Ertvartungen der deutjchen Staaten 
enttäufcht und Preußen bei ihnen in Mißeredit gebracht; fie fähen, dafs 
Defterreih Preußens Herr jei. Die Donaumüindung habe für Deutjchland 

fehr wenig Iutereffe, zehttanfendinal mehr da3 Moriatiche Meer, Englands 

Herrfchaft über. die Zonifchen Snjeln md die Meere. 

S 47 der Ehlufafte fei hier gar nicht anwendbar. Die Weftmäcite 

feien nicht im Stande Polen in Aufruhr zu bringen. Die polnischen 
Banern Preufens md Defterreihs würden nicht aufftehen und die ruffiichen 
würde Nußland jeher Teicht gegen den Adel beivafiuen Können (Galizien). 
Sept Hätten fie nicht ein Mejfer. Wie follte Preußen dazu Fonmten, in 
Dejterreich ımentgeltlih Polizeidienjte zu th? Womit Hätte Dejterreich. das 
an Preußen verdient? 

N Bunfens Reben IN, 353 jj.; vgl. Geffden, Geihiöäte de3 prientaliichen 
Stiege ©. TC. DR IL 9/10,
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Gelegentlich diefer Aufenthalte in Berlin jprad) Bismard aud) mit dent 

fraugzöfiihen Gefandten Marquis de Monftier und von deffen Berliner Ber 
richten Haben twir jeßt Kenntnig durch äußerjt danfenstwerthe Mittheifungen, 
die ein damaliges Mitglied der franzöfifchen Gefandtichaft, der Elfähfer Notyan 

neuerdings gemacht Hat!) Vergleichen wir die Hiev wiedergegebenen Aenfes 
rungen de3 prengijchen Diplomaten mit dem, was er gethan, jo gewinnen 
twir von Neem den Eindrud, den au der Franzofe erhalten Haben muß, 

dat Vismark unter den jünmtlichen Stantsmännern Preußens damals der 

Einzige ivar, der in einer granenhaft vertvorrenen Lage dom erjter Tage au 

ganz genan gewußt hat, twa3 er wollte umd in dem, was er wollte, aucd) 

niemals gejchwanft oder fehl gegriffen Hat. Er befaunte ji; dem Franzofen 

al3 entjchiedenen Gegner jeder Kriegspofitif. Er jagte:?) „Warum joll Prenfen 
einen Krieg unternehmen, von dem e3 Nichts zur ertvarten hat? ES muß 
Herr feiner Öejchide beiden umd frei den Angenblik wählen Zönnen, in dem 

jeine Intereffen ihm gebieten einzugreifen. Frankreich und England verkünden 

ihre Uneigemmüßigfeit, aber inden England den Nuffen das EC htwvarze Meer 
verjchlieht, jihert 03 feinen Handel und jeine Beligungen in Indien, und 

indem Frankreid) Ecbaftopol zerjtört, fichert e3 fein Uebergewicht im Mittel: 

ner. Was aber Fönnte man Prenfen al3 Entjhädigumg bieten? Ein Stüd 

Rolen ohne Zweifel, an dem ihm Nicht! gelegen ift. Ejthland und Sırland 

würde feine gedietliche Lage nicht verbefjern, wohl aber e3 fir immer mit 
Nuffand verfeinden. Das Wort „Prineipienkrieg”, das die Verbündeten im 

Munde führen, Hat feinen Sim. Sm Namen der Grundfäße Hat Preußen 

gegen Dänemark gefriegt, das Hat aber Frankreich md England nicht gehindert, 

‚in der Ditjee feine wichtigiten Lebensinterejfen zu fehädigen. Mer bürgt ung 

Ichliehlidh dafür, day nach dem Frieden Frankreich md Nukland innig ver 

föhnt, fi) nicht auf jeine Koften verftändigen werden?” 
Der Nufjenhaß war damals in der öffentlichen Meimmg Preußens die 

herrjchende Empfindung. An diefem Nufjenhaß erfannte man den Patrioten, 
der die Eine) von 1850 wicht verwand, den freigefinnten Kopf, der die 
Herrfchaft der Seudalen verwwünjchte; dem die Sendalen der Kreuzzeiting ver: 
ehrten den Kaifer Nikolaus tvie den König alfer Könige. Zolglid) war der 
Anahlug an die Weitmächte auf die Gefahr eines großen Sirieges mit den 
Nufjen ein Lichlingsgedanfe aller Parteien mit Ausnahme der äußerjten 

Nechten und wer gegen diefen Anflug war, galt ohne Weiteres für einen 
halben Verräther an Freiheit und Baterland. Daß dies die allgemeine 
Stimmung war, Hatten die Verhandlungen der preußifchen Kammern über 
die .30 Milfionenanleihe in der Monaten März und April 1854 deutlid) 

genng :gezeigt. Sm dem Bındestagsgefandten v. Bignardk Ternte de Mouftier 

"1) Souvenirs’ diplomatiques in Revue des deux mondes 1887, vol. 84. Leider 
gibt Rothan, was bei einem Diplomaten geradezu unbegreiflich ift, von feinen ein: 
zigen diejer Berichte den Tag der Ausfertigung ai. 2) Revue des deux mondes, 
8. ©. 856/57.
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einen Staatimanı fennen, auf den Dieje- Unterjcheidung nicht zutraf. Cr 
Schrieb über ihn: „Die Anfichten über die Gefinnungen des .Heren dv. Bismard 
find getheift, vielleicht weil fie jich bei ihm jelbft noch nicht gejeht Haben. 
Mehr al3 er’3 verdient Hagt man ihn an, Daß er Nufje fei, ohne Biveifel 
wegen feiner Zugehörigfeit zur renzzeitungspartei md wegen der Rolle, die 

er bei Beginn der orientalifchen Wirren gefpielt Hat. Sch Habe bei ihm nicht 

die mindefte Vorliche für NRufland gefunden; weit entfernt davon hat er fid) 
fehr entjchieden über die Umgebung des Königs ausgefprodhen, indem er fagte, 
3 fänden fi bei Er. Majeftät Perjonen, welche in dem Kaifer Nikolaus 
mehr ihren Landesheren erblicdten al3 im König von Preußen und fie trieben 
diefe Tollheit manchmal 6i8 zum Verrath; ich weiß nicht, ob er mit diefen 
Wort trabison anfpielen twollte auf Die geheimen Aktenftüde, die jüngjt dem 
ruffifchen Hofe ausgeliefert worden find.” 

Su der That, was Bismarf vorfchwebte, war eine Politik, die weder 
franzöfifch noch ruffiich, fondern einfady preufifh war, und die fich dur) 
feinerlei Gerede von angeblid) „germanifchen” oder angeblich „europäifchen” 
Ssnterefjen berüden, durch Feinerlei Vorfpiegelung von der Wunderfraft feines 
Machtwort3 für den Frieden verloden und durch Feinerlei Gefpenfterfurdht vor 
den Schreden der „Sfolirung” einfhüchtern Tieß. Und daß er auf eine unter: 
nehmende Politik im großprenßifchen Simme für jet nur ans bejonderen 
Gründen verzichte, |prad) er ganz offenherzig aus. Er wife wohl, fagte er, 
dah Frankreich nicht eiferfüchtig fein würde auf eine Vergrößerung Preupens, 
und twäre der erjte, jeinen Lande die Politik der Vergrößerung anzuratheı, 
wenn er einen anderen Souverän Hätte; Diefer aber würde c3 machen wie 
im Sahre 1849: er würde Alles wieder fallen. lafjen, wa3 man ihm in die 

Hände gäbe; „deihalb ijt an dergleichen nicht zu denken und gerade teil ir 

in all dem nichts äu gewinnen haben, dürfen wir uns gar nicht hinein: 
mifchen.”?) 

‚Der Minijter v. Mantenffel, der den Vertrag vom 20. April vor jolchem 

Nichter zu verantworten hatte, athmete erleichtert auf, al Bismard Berlin 

twieder den Nüden wandte Meonftier jhrieb: „Der Miinifterpräfident Hat 

wieder Muth gefaßt; Herr dv. Bismard fehrt nach Frankfurt, der Oberjt 
v. Manteuffel in feine Garnifon zurüd; er Hofft, daß nad) ihrer Abreije die 

Dinge beifer gehen werden.” 

Sie gingen in der That befjer, in dem Mafe, ad e3 Bismard in 

“ Sranffurt gelang, die Feffeln de3 Vertrags vom 20. April nad) der Neihe 
abzuftreifen, während Dejterreich mit jedem Schritte, den e3 auf dem Kriegd: 
pfad vorwärts that, die Kluft ziijchen fi und dem Bundestag vergrößerte 
und feine bisherigen Verbündeten mit Gewalt. in daS Lager Preußens trich. 

Ohne Borwiflen Prengenz jchloß der Kaifer Franz Sojeph am 14. Zımi 

aa .D. ©. 867. Die an Nußland ausgefieferten Urkunden betrafen in3befon- 
dere den Mobilmachungspfan der preugijden Armee. 2) ©. 868. .
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mit der hohen Pforte einen Vertrag, durch welchen er fich verpflichtete, alle 
Mittel der Unterhandlung und jonjtiger Art zu erjchöpfen, um die Nüumung 

der DonanfürjtentHümer durch die fremde Armee, die fie bejeßt hatte, zu er= 
ziefen und im Nothfall jogar die dazır nöthige Tenppenmacht anzuwenden 
(Art. 1),) und diefer drohende Echritt Hatte im Verein mit dem hartnädigen 
Mißgefchik der rufjiichen Waffen zur Folge, daß die Nufjen noch im Zul 

die Räumung der Fürftenthünter bewirften. Sein Affe mehr, mir Türken 

waren in der Moldau und Waladjei, als auch die Defterreicher dort ein= 
rüdten, wiederum ohne Prengen oder dem Bund, der inzwijchen under wohl: 

abgewvogenen Borbehalten den Vertrag vom 20. April beigetreten tar, im 

Voraus ein Mort Darüber zur vergämnen. 

Nicht minder eigenmächtig, aber immer in der Voransjchung, day ihm 

Preußens Waffendilfe do nicht fehlen werde, ftellte dan Dejterreicd) am 

8. Auguft 1854 mit Srankreih md England ein Friedensprogramm auf, 
welches Nufland schwer twiegende Opfer anferlegte (Mbjchaffung feines 

Cchußrechtes über die Donanfürftenthümer; Freiheit der Schifffahrt auf der 

Zoran, Abänderung des Vertrags dom 13. li 1841 in Bezug auf die 

Chliegung de3 Bosporus und der Dardanellen, Wiederherjtellung des Gfeid): 

gewicht3 auf dem Schwarzen Meere, Verzicht auf jedes S<chubrecht über feine 
griechiichen Glanbensgenojjen im türkijcen Neiche), md in einem Vertrag 

von 2. December ging e3 gar die Verpflichtung ein, mm auf Grund diejer 

Beltimmmmgen im Einvernehmen mit den Meftmächten über Frieden zu muter: 

handeln und für den Fall, dai Diefer bis Ende des Sahres nicht gejichert 
jein follte, in den Srieg gegen Rußland felber einzutreten.?) Bei diefem Ber: 
trage, der in Petersburg al3 ein wahrer Frevel wider alle Pflicht der Dank: 
barkeit für 1849 aufgefaßt ward, Hatte man in Wien anf rafche, entjheidende 
Waffenerfolge anf der Krim gerechnet, auf der am 14. Scptember ein ans 

"60,000 Mann Sranzojen, Briten, Türken. bejtehendes Bundesheer gelandet 

war. Und zır folhen Hoffnungen dien man nad) den Siegen an der Alnıa 
(20. Eept.), bei Balaflava (17.25 DEE), an der Tjchernaja (26. Oft.) 
und bei Inferman (5. Nov.) wohl berechtigt. A ji aber troß der: 
glänzenden Gefechte bei Eupatoria (17. Februar 1855) und am Malakor 
(22. März) der Krieg um Schaftopol endlos in die Länge zog, da ward 
dem Minijter Tejterreih3 Grafen Buol jchivifer und immer jchwiller ums 

Herz bei dem Gedanken an das Wort, da3 er am 2. December gegeben und - 
das er gar nicht erfüllen Fonnte, weil es ihm nicht gelang, Preußen und den 
Yund, wie er doc) für den Erntfall gerechnet Hatte, in den Krieg Hinter fich 
herzureißen, ja die Sauptlajt deijelben ihnen zuzmvälzen. Bei jedem Verfuche 
in diefer Richtung begegnete Defterreich nicht bloß dem entjchiedenften Eins 
jpruch de3 preufijchen Gejandten, jondern auch dent umerbittlichen Widerwillen 

1) Annuaire des deux mondes 1854/66. ©. 511. 2) Annuaire des deux 
mondes 1854/55. ©. 877/78.
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feiner einftigen Getreuen (Bayern, Eacdhfen, Hannover, beide Heffen md Nafjaı), 

Die nad) einer Gonferenz, Die fie am 25. Mai 1854 zur Bamberg gehalten 

Hatten, „Bamberger“ genannt wurden. 

Bevor man beurtheilen fonnte, ob diefer diplomatifche Vorjtoß Dejterreichs 
den Frieden befchfeunigen würde oder nicht, fagte Bismard mit voller Sicher: 

heit die Zofgen voraus, die er für das Kinftige Verhältuig deffelben zu Nufs 

Iand Haben müßte „Der Tag der Abrechnung bleibt nicht aus, fehrieb er 

am 9. December 1854, wenn aud) einige Jahre darüber hingehen; die Ge: 
Tegenheit, daß Zwift zwiichen England, Frankreich oder Defterreidh ausbricht, 
oder einer Diefer Staaten mit inneren Ummälzungen ringe, wird Nufland 
benüßen, um einzubringen. was c3 jeht verliert, Dejterreich hat fich al3 eine 

für jebt mmüberfteigliche Barriere in den Meg Nuflands gejchoben; Die 

Spibe de3 Tehteren wird fi) für die Zukunft naturgemäß gegen diefe Barriere 

rihten.”) In Wien gejchah Alles, was Bigmard für feine Fünftige Politif 
nur irgend twinfchen Fonnte. Seine eigentliche Sorge war immer die, daf 

der preugifhe Hof jelber durch Nücfälle in den Getjt de3 Vertrags von 
20. April in einen Nuffenfrieg fortgeriffen werden könne, Lediglich zum Vor: 

theit Tefterreichs — „für deiien Sinden der König joviel Nahficht Hat, als 

ih mic von unferem Herr im Himmel für die meinigen wiünjce”.?) 

Dem Bertrag von 2. December gegenüber zeigte das prenßifche Cabinet 

feine Schwäche mehr. Am 19. December fchrieb Bismard jeclenfroh an den 
- Minifter: „E3 tft mir eine wahre Herzftärkung gewejen, dag Ew. Ereellenz 

Die Frage. über unjern Beitritt zum Binduijfe und unter jogenannten Sfo= 

Lirung mit fühle Wirde und ohne Emprefjement behandelt. Solange wir 

den Ausdend undefangener Surchtlofigfeit bewahren, Hat man aud) ficher 
Nejpeft vor ums und wird fi hüten, Drohungen zu gebrauchen oder gar 

auszuführen Wen nur in Dejterreih der Glaube an die Möglichkeit zu 

wweden "wäre, daß unjere Geduld und Bruderlice nicht unerjchöpflih ift, und 
wir den Weg nad Mähren nod) nicht vergejjen Haben, jo glaube id) nod) 
immer, daß Dejterreidht Surdt vor uns fürderlicher zum Frieden wirkt, als 
Defterreih! Nehmung auf unferen Beiftand. “) Ein Antrag Hefterreidjs 

auf Mobilmahung des Bımdesheeres winde in einer Ausfhuhfigung dont 

30. Ranuar 1855 mit einem Cinmmth abgewviefen, twie das noch feinem Ilır 

trag der früher allmächtigen Rräfidialmacht widerfahren war.) Hätte das 
Schidjal diefes Aırtrags no zweifelhaft fein können, jo wäre e3 durch Die 

phunpen Brodungen vollends entjchieden worden, weldhe Dejterreih anı 

14. Jammar in einem geheimen Nundfchreiben an die deutjchen Negierungen 
Hatte gelangen Yafjen.’) 

Seht endlich) begann die Frucht vierjähriger Arbeit veif zu werden. 

„Ergreifen wir jeßt nicht, jchrieb ev am 2. Februar, das Nuder der deutjchen 

Fofitt, jo treibt das Schiff mit dem Wind öfterreichtfeher Einfhücternng 

DEM. YBı0. YRM1. NR 1. SP, 1sff.
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und tweitmächtlicher EStenerung in den franzöfifchen Hafen ein und wir in 

der Rolle eines twiderhaarigen Echiffsjungen auf ihm.”') 

Nur zum „Schuhe der Unabhängigkeit und Unverleglichfeit Deutjchlands”, 

aber nicht in Ausführung de3 Vertrags von 20. April beihloß der Bund 
an 8. Februar die Bereitjtellung der Bindescontingente. Vas war ein 

glänzender Steg der dentjchen Politik, wie fie Bismard al3 die alfein richtige 
preußifche Politik betrachtete, und als er erfochten ward, erlebte er Die große 

Genugthummg, daß der Vertreter eine3 der Königreihe, die früher jo feind- 
felig gegen Preupen gejtimmt gewvefen waren, jagte: die Mittelftaaten jeien 

feft überzeugt, Breingen werde durd) die Anerkennung und das Vertrauen, mit 

welchem die Leitung der Bundespolitif jebt in feine Hand gelegt 

werde, eine Ehrenpflicht erkennen, diefe Hegemonifche Stellung Fejtzuhelten 
und jie Feiner der Zummthungen oder Verlodungen zu opfern, die ihm in 

partifufarijtiichem inne geftellt werden Fünuten, „denn ein Berluft diejer 

berrjchenden Etellung würde für Preußen nothivendig ein auf lange Zeit 

umviederbringlicher und für Dentjchland eine große Calantität fein.) Mit 
der beftändig wachjenden Gewißheit, daß Dejterreich in jeinem December: 

bindniß mehr und mehr „das Gefühl der Ratte in einen banfälligen Haufe 
befonmme,?) fuhr er fort, die deutjchepreußiiche Solidarität zu pflegen, deren 

„wenigitens äußerlich unbeftreitbarer Beltand Preußens Machtitellung fo 
wejentfich verjtärke”,*) md Tieß fi) aud) dur die Frage, ob Preußen zu 
den SFriedensverhandlungen werde zugezogen werden, troß der Yanten Eins 

Iprache Englands und der umnterirdiichen Gegenränfe Dejterreihs, nicht einen 

Angenblid die Seelenruhe ftören. Er jhriedb am 25. Zamtar 1856: „Ve 
größeres und umgeduldigeres Berlangen wie durchbliden Yaffen, in den Gone 
ferenzen zu figuriren, um jo höher wird man uns den Etod halten, über dei. 

wir fpringen jollen, um Himeinzufommen. Se Fühler wir ums zeigen, defto- 

fichrer rechne ih auf ımfre chrenvolle und freie Buziehung, bejonders 
wenn twir gleichzeitig alles anwenden, den Bund officiell in umferer Duene zu. 
behalten. Solche Aenderungen im europäifchen Necht, weldhe uns- und die 
von ıum3 gefchloffenen Verträge berühren, werben, wenn fie zu Stande fonmen. 

follten, das unabweigliche Bedürfniß unferer Theinahme erzeugen, und em- 

pressement von unferer Seite fan mer zır unferem Nachtheil auf die materiellen 

und formellen Bedingungen unferes Eintrittes zurüchvirken.”d) Die me 

erjchütterfiche Fejtigfeit, mit der er in allem Wechjel der Lage fi felber und- 
feiner Plicht treu geblieben war, Hatte jchlielich einen Erfolg, den er Höher 
{chäßen durfte, al3 jeden andern; anf Seite Defterreihs jelber dänmerte Etwas- 
von der Ahnung auf, daß die neue Bindespolitif der Schtwarzenberg'jceıt. 
Schule eine volfftändig verfehlte fei, und dag man zu derjenigen de3 Fürjten 
Metternich zuvüdzufehren Habe. 

An 20. Fchruar 1856 berichtete Bismard, Graf Nehberg, der jeit 

DB. 156. 29) P. 1,1600. 3) P. 11,226. 0) 2. 11,298. 5) RI, 299.
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November 1855 au Stelle des Freiherr v. Profejch getreten war, Habe 

ihm gejagt: er arbeite an einer Deukfchrift für den Kaifer, um darzufhin, 

daß Defterreih feine Rolitit am Bunde Prenfen gegenüber ändern mülje. 

Wenn die bisherige fortdauerte, würden die Bamberger fih ar die Hebung 

de3 Bermittlere und Schiedsrichteramtes zwifchen Berlin und Wien derart 
gewöhnen, daß fie am Ende beiden Mächten über den Kopf twüchfen und, wen 
diefe fie wieder herabdrüden wollten, ihre Anlehnung an Frankreich) nehmen 

würden. Graf Buol unehe dem Bunde zu viel zu: der Bund erleide da= 
durd) Schädigungen, die erjt fpäter, vielleicht zu ehr zmgelegener Zeit zu 

Tage treten Fünnten, und die durch augenblidfiche und äußerlicde Erfolge nicht 

anfgewvogen würden. Sachen, über die nicht ein vorgängiges Einverftändnif 

beider Großmächte erzielt tworden fei, müßten gar nicht an den Bund fommeı.”) 
Die Negel, mir im Einvernehmen mit Preußen oder gar nicht vor den 

Brad zu Fommen, tvar, twie wir willen,?) vom Fürften Metternid) eingeführt 

und unverbrüchlic feitgehalten tworden. Daß man diefer Politik tren bleiben 

mäfje, wenn man nicht auf den Bund jelbjt verzichten und Preußen mit Ge: 
walt zum Feinde Dejtereich3 machen wolle, das war's, was Schwarzenberg 
und feine Nadhtreter nicht erwogen, al3 fie die Verfhwörung mit den Mittel: 
ftanten [chloffen, um PBrenfen zu überjtimmen und zu mißhandelr, immer 
in der Meinung, daß feine Langmuth umerschöpflih und feine Heeres: 

folge im Zall der Noth Ddod) jelbjtveritändlich fei. VBismard war «3 vor: 
behalten, diefe Politik mit ihren eignen Waffen zu fchhlagen, und ihr Unvecht 

md ihren Widerfinn am Ende .jo Deutlich darzıtun, daß der Präfidial: 
gejandte jelbit ihm Necht geben mußte und beichloß, eine Untchr Defterreichs 

zu beantragen und zwar nicht um Preußens, jondern um Dejterreic)3 jelber 

willen. Bismark fügte jeiner Mittgeilung über die Aeufermtgen Necjbergs 

hinzu: „Das Alles ift jehe wahr, aber-id) fürchte, Nechberg predigt in der 
Wiüfte, wenn er dergleiden nad Wien fhreibt.” Diefe VBorausficht ging in 
Erfüllung und zwar aus Gründen, die unabhängig waren von dem guten 
Killen einzelner Menjchen. 

Unter dem. 26. April 1856 jandte Bismard feinem Minifter eine um 

faffende Denkjchrift?) ein über die Lage, die fi auf Grund‘ des Friedens 
von Paris. für Europa und Deutjchland ergeben Habe und ftellte darin eine 
Anzahl Cäbe fejt, denen jhon die nächte Folgezeit in überrafhender Meife 
Necht geben follte. Die Fragen, die er fi)‘ beantworten wollte, Tauteten: Wird 
der Friede Dauer haben oder nicht? Bon welcher Eeite drohen ihm Gefahren 
und welche Mittel gibt e3, ihnen zur begegnen? 

Napoleon, im fejten Bunde. mit England, ummvorben von Nufland und 

Dejterreich, Habe feit dem Frieden eine Stellung in Enropa inne, von der er 
nicht glaube, daß er fie ohne. Noth aufs Spiel feen werde. C3 jei nicht 
anzunehmen, daß er den Strieg jemal3 um de3 Krieges willen juchen tverde 

1) PB. 32. 9)C.64. 3) P. I, 359—368.
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und Da Der Ergeiz de3 Eroberers ihn Tißle. E3 jei zu erwarten, daß er 
den Sieden vorziehen werde, folange er ihn mit der Stimmung der Armee 

und alje mit der eignen Sicherheit verträglich fünde. „Sir den Fall, daß er 
hienach des Krieges bedürfen jollte, denfe ich mir, daß er fi eine Frage 
offen Hält, twelche jederzeit eine nicht allzu wnthiwilfige und ungerechte Vers 
anlajjung zu Händeln Tiefern Tann. Hiezu eignet fi die italtenifche Frage 

jebt vorzgstveije. Die Krankheit der dortigen Zustände, der Ehrgeiz Sardiniens, 

die bonapartijtifcden amd muratiftijchen Erinnerungen, die corfifche Landmann: 
Schaft, bieten dent „ältejten Sohn der römifchen Kirche” vieljeitige Anknüpfungss 
punfte, der Haß gegen die Fürjten und die Dejterreicher eben ihm Die Wege, 

während er in Dentjchland von unferer räuberifhen und feigen Demokratie 
gar feinen umd von den Fürjten erjt dan Beijtand zu erivarten hätte, went 

er ohnehin der Stärfere wäre.” 
Hienadh) ijt Dejterreich von allen Mächten die zumächft und zumeijt ge: 

fährdete md Fommt e3 in Gefahr, jo hat cs nad) Bismard’s Anficht auf den 
Bımd al3 jolhen gar nicht, auf Prenfen wenig zu redjnen. Bon den Nad): 

folgern der Nheinbundfürften ijt gewiß, daf fie der Pflicht der Selbfterhaltung 
vor jeder Bundes: nnd Bertragspflicht unbedingt den Vorzug geben werden. 

„Manche der Fürjten mögen den beiten Willen Haben; aber von welden Yäpt 

fi wohl erwarten, daß te gegen den Nath ihrer Mintjter, gegen die Bitten 
ihrer Unterthanen, ihr Land den Drangjalen des Krieges preisgeben und ihre 

- Cchlöffer Di3 zur Miedereroberung mit dent AnfentHalt im preußijcheöfter: 
reichifchen Lager vertaufchen! Sie werden ji Leicht überzeugen, daß die 
Plichten gegen die Unterthanen Höher ftehen, al3 die gegen den Bund, dal; 
fo mächtige Herren, wie die Haijer von Rupland und Frankreich, Tie jchliejlich 
wicht Fallen Tajjen werden, und dap im alferihlimmiten Salle Ocfterreich und 

Prenjen ih gegenjeitig Nichts gönnen md weder Bayern im Nieder Ver: 

trag,t) od die NHeinbundsftanten überhaupt 1813 und 1814 zu furz Famen. 

Der Aheinbund Hatte jeine Laften, aber die für einen Fürjten bejonders ver: 

drieliche conftitutionelle Unbeguenfichkeit war tvenigftens nicht darımter, und 

jeder beglüdte feine Untertdanen in feiner Weife, wenn er nur die nöthigen 
Truppen an Frankreich Tieferte. Diefe Dienftbarfeit Hatte ihre Ihähbaren 
Sleiihtöpfe und war für die Fürften nicht jo befhwerlid), daß fie, um jidh 
ihr zu entziehen, Land.ıumd Leute Hätten aufs Spiel jegen, wıd, wie jener 

‚Kaifer in Bürgers Gedicht „in Hiß’ und Kälte, im Kriegsgezelte, bei Schwarz: 
brod und Murft, bei Hunger und Darjt” um ihre und Deutjchlands Freiheit 
hätten werben follen. — Die fremden Gejandten Hier Hören e3 mit jarkaftijcher 
Höflichkeit an, wenn gelegentlich vom „Bundeskrieg” im großen Etif gefprodjen 
wird, md wir Bundestagsgejandte bedürfen der Ernjthaftigfeit der römijchen 

Augen von guter Schule, um unfere Bıumdeskriegsverfaffing mit gehöriger 

Gründlichfeit zu revidiven. E3 wäre vielleicht früher much nicht anders ge: 

1) R. II, 701.
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wejen, wenn die heifige Allianz früher zerfallen wäre; daß aber jeht die 
innere Morjchheit de Bındes jo zur Arfchanumg und zum Bervußtjein bei 
Ans: amd Jiland gefonmmen ift, das danfen wir bejonder3 dem Verhalten 
Dejterreih3 in den beiden Ichten Sahren, wie e3 im Decembervertrag ımd ir 
der Note vom 14. Januar feinen Gipfelpunkt fand.” 

Die eigentliche Gefahr aber Tiegt in dem ımheilbaren Mißverhältnif 
zwviiden Preußen und Dejterreich, über deffen umvermeidliche Folgen in 

einem gemeinfamen Kriege ih Bismard in einer Ausführung von wahrhaft 

Trönender Veredfamfeit verbreitet: „Die Seele eines preußiicheöfterreichiichen 

Bindniffes würde auch in der größten gemeinjamen Gefahr das Gegentheil 

von alle dem fein, was ein Bündniß fejtmacht. Gegenjeitiges politijches Mid: 

trauen, militäriihe und politifde Eiferfucht, der Argwohn des Einen, daß der 
Andre in Sonderverträgen mit dem Gegner bei gutem Glüd die Vergrößerung 
des Bundesgenofjen zu Hindern, bei jchlechtem fein eignes Heil zu fichern 
fuchen werde: da3 Alles wiürde zwifchen ums jet jtärfer und Tähmender 
jein, al3 in irgend einem jchlecht eingerichteten Bindnif; der Vergangenheit, 
Kein General würde dem andern den Sieg gönnen, bis c3 zu fpät wäre. 

Wir Haben in unjerer Gejchichte die Verträge von Boffen und St. Germain, 
die Erinnerung an umfer Schiefal auf dem Wiener Congref, welche uns be: 

rehtigen, gegen die Erfolge öfterreichiicher Bındergenoffenfhaft mißtraniich 
zu fein, und die Rolitif der beiden Iehten Jahre bewveiit un, da die welchen 

Braltifen in Wien nicht aus der Uebung gefommen find. WVielleit wirde 

man ım3 Sicherheit durch einen Perjonentvechiel geben wollen, nachdem Biol 
ohnehin Glauben und Vertrauen bei allen Cabineten eingebüßt hat: aber die 
überlieferte Politit Defterreih! und feine Eiferfucht gegen ums würde damit 

nicht bejeitigt fein umd ich Fünnte dem alten Fuchs im nenen Pelz ebenfowenig 

trauen tie bisher im rändigen Sommerhaar. Nad) der Wiener Potitif 
ijt einmal, Deutjhland zu eng für uns beide: jolang eine chrliche 
Vereinbarung über den Einfluß eines jeden in Deutfchland nicht getroffen und 
anzgeführt ift, pflügen wir beide denjelben ftreitigen Ader und jo 
Yange bleibt Defterreich der einzige Staat, an den wir nachhaltig verlieren 
amd von dem wir nachhaltig gewinnen Fönnen. Durch da3 Concordat und 
wa3 daran hängt, ijt diefe hiftorifch nothiwendige Neibung nei gefchärft und 
die Verjtändigung nen erjchwert. Wir Haben and) ohne das aber eine große 
Anzahl ftreitender Iitereffen, die Feiner von ms aufgeben Fan, ohne auf die . 

Mifiton, an die jeder für fi) glaubt, zu verzichten, und die durd) dipfomatijche 
Eorrejpondenz im Frieden nicht entwirrt werden können. Eelbjt der fchiverite 

Drud don aufen, die dringendfte Gefahr der Eriftenz beider, vermochte 1813 
amd 1849 das Eifen nicht zu fehmieden. Der deutfhe Dualismus hat 
feit 1000 Sahren gelegentlich, feit Karl V. in jedem Sahrhundert regelmäßig 
Durh einen gründlichen innern Krieg feine gegenfeitigen Beziehungen 
regulirt, und and in diefem Jahrhundert wird fein andres als Diejes 
Mittel die Uhr der Entwidelung auf ihre richtige Stunde ftelfen 

Onden, Zeitalter Kaifer Wilbelms, 25
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können. Sch beabjichtige mit diefem Naifonnement Feinesiwegs zu dem Echlufe 

zu gelangen, daß wir jebt ımfere Rolitif darauf richten follten, die Ent: 

iheidung zwijgen ung und Defterreich unter möglichjt günftigen Uns 

ftänden herbeizuführen. Ich will mar meine Ueberzengung ausiprehen, Daß 

wir in nicht zu Ianger Zeit für unjere Eriftenz gegen Deiterreid) 

werden echten müffen, amd daß c3 nicht in unjerer Macht liegt, dent vor= 

zubengen, weil der Gang der Dinge in Dentjchland feinen andern Ausweg 

hat. Sft diefes richtig, was allerdings mehr Trage des Ofaubens, als de3 

Berveiiens bleibt, jo ift 8 auch für Preufen nicht möglich, die Eelbft- 

verfengmung jo weit zu treiben, daß tvir die eigne Erijtenz einjeßen, um die 

Sutegrität von Defterreid) zu jchüßen, und zivar in einem, meines GEraditens, 

hoffnungsfofen Kampf. Unter den Schwächen, mit welchen unjere Eeite in 

diefem Kampfe (gegen ein Bündrig von Nußlend und Frankreich) behajtet 

fein wide, Habe ich obenein derjenigen nicht erwähnt, welde in den eignen 

Verhältniffen Englands Tiegen. Eeit der Reformbill Hat Die „erbliche Meiss 

heit” der früheren Tage noc) nicht wieder die Leidenjhaften eines ungeordieten 

Rarteigetriebes Tichten fünnen und tvo Zeitungsartifel mehr zu bedeuten Haben, 

als ftantsmännijhe Ertvägungen, da it 3 mir nicht möglich Vertrauen zıt 

gewinnen. Die injulariihe Sicherheit macht «3 England Yeicht, einen contis 

nentalen Bundesgenofjen je nad) den Bevürfuiig der britiichen Politik zu Halter 

oder fien zu Laffen amd ein Miniftertvcchjel veiht zur Bewirfung und Netz 

fertigung des r&virement Hin, wie Preußen das im ficbenjährigen Kriege er= 

Yebt Hat:!) die gegenfeitige Abneigung und die gleihmäßige Arroganz Dejters 

reichs und Englands, der pofitifche und refigiöfe Gegenjah werde ein Bindui 

beider vielfach Todern und Tahın Legen.” 

Dah Ergebniß der Nathichläge Bismards ift: Frieden mit allen Mädten, 

und „vielleicht etwas mehr Fojtenfoje Freundlichkeit gegen Lonis Napoleon‘, 

aber Bündniß mit feiner einzigen, vielmehr „Ablehnung jedes Verjuches, uns 

gratuitement md vor der Zeit an das Echlepptau eines Anderr zu feier”. 

Dabei immer waches Mißtranen gegen Defterreic, jolange die Auseinanders 

jeßung nicht gefchehen ift, weldhe beiden Mächten gejtatten wird „ehrliche 

Bındesgenoffen ohne eiferfüchtige Hintergedanfen” zu jein. _ . 

1) $. II, 329,80.
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Unter den Staaten, tele durch ihre Leitenden Minifter auf dem Parijer 
Sriedenscongreß vertreten waren, befand fid) aud) da3 Königreich; Sardinien, 
ein Sand von nicht ganz fünf Millionen Seelen, da3 vor ficben Jahren od) 
mit zeridhlagnen Gfiedern an der Erde gelegen hatte und dem jebt durch) 
gleichberechtigte Zufaffung zum Rath der Großen Mächte geivilfernaßen der 
Nitterfchlag europäifcher Geltung ertheilt ward. Diefer Erfolg war die cerite 
tuhmvolle Feucht der. zugleich weifen und Führen Politik, twelche der vitterliche 
König Victor Emanuel II. und fein genialer Minifter Graf Camillo di 
Gavour befolgt Hatten. 

Im Kampf um Stalien Hatte König Karl Albert Krone und Land, Ehre 
und Leben eingejebt und al3 er den Iebten, aus reiner Verzweiflung unter 

 nommenen Waffengang verloren jah, noch auf dem Echladhtfeld von Novara 
(23. März 1849) daS Iehte Opfer gebracht, da3 er bringen fonnte zuv Rettung 
feines Sandes, nahden ex den Tod durch feindliche Kugeln vergeblich gejucht: 
er hatte der Krone entjagt zu Gunften feines Sohnes, dem Dejterreich einen 
Srieden gewähren fonnte, tie er ihm niemals bewilligt tworden wäre, und in 
dem Kampf um einen chrenvollen Frieden, der um beganı, hat der 
nemmmdztwanzigfährige König Victor Emanuel gezeigt, iver er felber war md 
erfahren, twa$ feinen Lande nicht entrijfen werden Fonnte durch die Niederlage 
feiner Waffen und den Uebermuth eines erbarmungslofen Siegers. Eicht man 
die viel zu wenig beachteten Verhandlungen, aus welden endlich an 6. Augujt 
1849 der Friedensvertrag mit Defterreih hervorgegangen ift,!) jo ficht man 
in einen ergreifenden Bilde twie fid) ein bloß Gejchlagener von einem auc) 
Beliegten unterfcheidet. Zener hat nur eine Schlacht, diejer aber hat aud) 
den Glauben an jich felbjt verloren und eben in der Unerfchütterlichkeit des 
Glauben? an den eignen Stern ımd an das eigne Net fanden diefer König 
und feine Staat3männer den Muth einer Haltung, die in ihrer jtolzen, trogigen 
deltigfeit einen geradezu chrfurchtgebietenden Eindrud macht. 

Vie Geldforderung, mit weldher der öfterreichiiche Berollmäctigte Nitter 
v. Brud am 13. April in Mailand die Unterhändfer des Königs begrüßte, 

1) Leon Menabrea): Histoire des negociations qui ont prec&dd le traite 
de paix conclu le 6 aoüt 1849 entre SM. le roi de Sardaigne et SM. l’Empereur 
d’Autriche. Turin 1849. 8°. 239 ©, 

25°
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Yieß fofort den Pan des Fürften Schwarzenberg evfennen. Am Tiebjten Hätte 

er da3 Königreich) Sardinien jelbit in Stüde zerichlagen und nur aus Sucht 

vor dem Einmarjcd) der Franzofen anf jede Landforderung verzichtet. ALS die 

Kunde von Novara nad) Paris gelangte, Hatte der Prinz Napoleon jofort eine 

Armee über die Alpen fenden wollen, um fi) den Dejterreichern entgegen zır 

werfen md diefen Gedanken mer aufgegeben, al3 Thiers, der damals obgleich 

nicht fein Minifter dod) fein einflufreichfter Rathgeber var, ihm vorftellte, da 
er damit einen Weltkrieg entzünden und doc nicht erreichen twerde, was er 
auf dipfomatifchen Wege viel fichrer erzielen werde. Diejen diplomatijchen 
eg hatte denn Thier3 fofort mit großer Gewandtheit ergriffen. Sein Salon 
war damal3 das allabendliche Stelldichein der Minijter amd der Diplomaten. 
Unter den Yeßtern tvar auch der Defterreicher Baron Hübner, der durd) einen 

Brief des Königs Leopold von Belgien bei ihm eingeführt, oder richtiger aus: 

gebrüct, bei ihm als Minifter Defterreichs „beglaubigt“ war. Ihn traf er, 
als er um Mitternacht de3 24. März aus dem Elyfee nad) Haufe zurücfam, 
und Hörte ihm jagen: „Set werden wir an Piemont Rache nehmen fir die 
Verrätherei und Nichlofigfeit feines Angriffs. Diefen Republifanern werden 
wir eine Lehre erteilen, von der fie fih in Hundert Jahren nicht erholen 
folfen. Sn einer Woche Hat Karl Albert ein Königreich zerjtört, das zus 
fammenzutragen und abzurunden feine Vorfahren drei Jahrhunderte gebraucht 
Haben. Wir werden die Gefühle feiner Macht fehonen, die verjucht, fich zwiichen 

uns amd unfer Vergeltungsreht einzudrängen. Wir find ganz gerüftet zum 

Krieg, wenn er nöthig fein follte, um unfer Recht auszuüben.” —Ihiers ers 
widerte ihm in Scharfen Ton: „Sie Haben da ein Wort gejproden, das aus 
der Sprache gefitteter Diplomatie einfach verbannt ift. Niemand fpricht Dies 
Mort ans, der nicht wünscht e3 zur Ausführung zu bringen. BVerftehe id) 
richtig, Daß dies Ihr Wunfd) ift? Uns finden Sie dazu -volljtändig bereit. 
Den ganzen Abend Habe ich gebraucht, um den Prinzen von feiner Abficht, 
ihn fofort zu erklären, abzubringen. Die Dekvete, über Einberufung von 

250,000 Mann und 250 Millionen für ihre Ansrüftung find entworfen. Ic) 
brance ihm mir Shre Yehten Worte zu wicderhofen und morgen werden jie 

der Verfammfung vorgelegt.” Das wirkte auf den erhißten Diplomaten wie 

ein eisfalter Mafjerftrahl. „Gott betvahre mich rief er, vor dem Wunfch nad) 
Krieg und vor Allen nad) Krieg mit Srankreig." „Nun, fagte Thiers, warum 
fprechen Sie denn davon? Weßhalb drohen Sie mit Mahregeln, von denen 

Sie willen, daß fie ihn herbeiführen werden? Warum drohen Sie, Piemont 

zu zertreten, wenn Sie wiljen, daß es unter unferm Schubße ftcht?" „Wir 
wollen, ertwwiderte Hübner, Piemont nicht zertreten, wir verlangen mir, daf 

3 die Koften zahlt, die e3 nmS durch feinen menchleriichen Ueberfall ver- 
urjacht hat.” ') 

Die Summe, welche Tejterreih forderte, betrug rund 220 Milltonen 

1) Senior, Conversations I, 48—51.
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Sranfen, würde aber mit den vorbehaltenen Entfhädigungen für die Herzöge 

von Parma und Modena, für Gemeinden umd Private, mit den Koften für 
da3 aufzunchmende Anlehen, anf die Summe von 300 Millionen gekommen 
jein und darin verriet) fi eben der Gedanke, das Land, dejjen Grenzen man 
nicht antaften durfte, finanziell zu Grunde zu richten und Jahrzehnte Yang in 

dent Elend einer twwahren Sklaverei fejtzuhalten, wenn es fid) nicht verbfutcte, 
wie da3 Napoleon nad Tiljit mit Preußen beabfichtigte. Die Piemontejen 

aber Tchnten nicht bloi jedes Unterhandeln über diefe unerfchtvingliche Bad: 
fung ab, fie ivaren auch) angetviejen, ztvei Forderungen zır erheben, die rein 

al3 jolche erfennen Tießen, daß Sardinien die Nechte ud Pflichten feiner 
nationalen Rolitit nad) tie vor wahrzunehmen entjchloffen fei, nämlich eine 
allgemeine Amnejtie für die Lombarden und Venetianer und eine aus: 

drüdfihe Anerfennung der italienifhen Nationalität. 
Die erjte Unterhandlung ward jeitens der Riemontefen abgebrochen, um 

die Bermittehing Hranfreihg md Englands anzurufen. Bevor die ztveite 
beganı, ward an Stelle de3 General Laınay am 7. Mai 1849 Majfimo 
’Azeglio mit der Leitung der auswärtigen Gejchäfte betraut und aus feiner 
ausgezeichneten Feder jtanımte um die Anttvort des Cabinet3 von Turin auf 

ein „Ultimatum“, weldes Brud am 18. Juli in Mailand übergeben Hatte. 
Diefem vom 21. Zufi datirten CS chriftjtüd entnehmen wir einige Gäte, die 
uns den Mann md die Lage fprechend vor Augen führen: 

„sur Hugenblik, da die Dinge in Ungarn Dejterreich die größte Wer- 
Tegenheit bereiteten, Haben twir einen Beweis umjerer volljtändigften Nedlichfeit 
und nnjeres aufrictigften Berlangens nad) Srieden gegeben, indent ivir die 

Kriegsentfhädigung um 20 Millionen erhögten. Die erjten Cabinete Europas 
haben uns Gerechtigkeit twiderfahren Taften und unfere Anerbietungen mehr als 
angenefjen gefunden. Wir Hatten deshalb ein Necht, daß nach fo ungeheuren 
Opfern unfererjeit3 der Friedensihluß nicht länger verzögert werden twürde. 
Aber in dem Augenblid, da wir glauben, an diejem Ziel zu fein, Hat ums 
Dejterreich jede fernere Unterhandlung unmöglid) gemacht, indem c3 una ein 
Ultimatum zufchleudert, das den Nuin und die Entehrung des Landes bes 
deuten würde. Die Abdankung des Königs Karl Albert Hätte in den Agen 
Dejterreich! ‚die Erinnerung an einen Angriff filgen jollen, "den c3 ungerecht 
nennt, und der, tvie wir aufrecht erhalten, durd) die Getvalt der Umstände 

herbeigeführt worden war. Der gegenwärtige König, der jid) fo entichloflen 
an die Spibe der Partei der Ordnung und der Gejehlichkeit geftellt Hat und 
dejjen glänzende Eigenjchaften allgemeine Sympathie extveden, hätte wohl er 

warten fünnen, dag man in ihm achten würde den Vertreter des monarhifchen 

Stantzgedanfens, der für Piemont der einzige Anfer der Nettung it. Weit 
davon entfernt will man jeinen Namen jchänden, jeine Völker zertreten und 
in feinen Staaten jede Regierung unmöglic; machen. Civopa twird das Ver: 
halten Pienionts mit dem Dejterreich3 vergleichen und urtheilen darüber, auf 
welcher Seite Vernunft, Gropmutf) und Nechtsfinn ift. Sudem der Künig
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und fein Minijterinm erklären, daß fie fi) als Opfer des Mißbrauch? der 

Gewalt betrachten — erfennen fie an, da fie die Pflicht Haben, mod) größeres 

Unheil abzuwenden von Piemont, das unter den Umftänden, welchen der Ab: 

brach der Verhandlungen c3 ausjehen twirde, jeine thenerjten Güter, jeine 

Zukunft amd feine Einrichtungen aufs Epiel fegen müßte Dod Fanıı die 

Regierung Sr. Maj. de3 Königs nicht than, was unmöglich ift, amd es ift 

unbeftreitbar, daß der Feldmarjcall Nadekky jelbjt, wäre er im Nalajt des 

Königs, die geforderten Summen ans Piemont nicht Herausjchlagen Eönnte, 

nad) der .Weife, wie die Zahlung vorgefchlagen ift. Wir Haben uns ent» 

‚Ichlofjen, unfere Entfhädigungszahlung Bis auf 75 Millionen Alles in Allen 

zu erhöhen, unter der Bedingung jedoch, daß die Bahlungsfriften und die 

Bahfungsweije in den Grenzen de3 Möglichen bleiben. — Es it uns Rilicht 

und Ehrenfache zu fordern, daß man Anmejtie bewilligt, aber wir bejtchen 

nicht auf dem Wort; man’ fan e3 vermeiden duch eine Amjchreibung, die 

denjelben Sinn hat. Smdem wir. die Geldopfer unjeres Landes jo weit treiben, 

haben wir einen gewifjen Anfpruch darauf, um jo nahdrüdficher für das 

Wohl derer einzutreten, die ji) bloß geftellt Haben, um ihre Gejchide mit den 

unferen zu verbinden. Gewiß ift die Ammejtie ein Aft, der unter gewöhnz 

Yichen VBerhäftnijfen nur aus dem freien Willen des Staatsoberhauptes fommen 

fan. Das Veifpiel der Verträge jedocd; beweift, daß e3 ftchender Brand) it, 

in Fällen dce3 Verzichtes auf Vefigrechte oder der Räumung von Gebieten für 

die Einwohner derjelben Bergeffen des Vergangenen anzzubedingen. Wir vers 

meffen und: nicht, das don Defterreich zu fordern; dem wir tijlen, dab una 

die Mittel: fehlen, jolche Forderung zu erzwingen; aber wir mifjen ihm borz 

itelfen, daß unfere Lage eine. ganz ausnahmsweile if. Wir beanjpruchen 

nicht, da Defterreidh das Stimmrecht der Vevölferungen im Grumdjah ans 

erfenne, aber c3 foll fühlen, daß, wir im unferem Gewijjen verbunden find, 

wenigften3 foweit wir fünnet, die unheilvollen Folgen von Ereignifen wieder 

gut zu machen, am denen wir betheiligt find, jelbjt wenn e3 nicht zugeben 

‚Tollte, daß wir ehrenhafber unfere Cadje nicht ganz von der Eadje derer 

trennen Fünnen, die fid) unferer Treue anvertraut Haben; beihatb Heifchen wir 

Bergejien defjen, was vergangen” —.!) 
Hier aber Tag die eigentliche Kippe de3 ganzen Friedenzgeihäfte. Brud 

Hatte fich mit 75 Millionen Kriegsentihädigung bereit3 zufrieden gegeben, als 

die Piemontefen anf diefe Forderung mit Nadhdrud zurückamen und jehrift: 

Yich exffärten, fie feien bereit, den fertigen Vertrag fanımt Zufabartifen zu 

zeichnen, jobald durch einen Exlaß der faiferfihen Regierung gewährleiitet fei, 

„den Unterthanen des Königreid)s Lombardo-Benetien, welde in irgendwelcher 

Weife am Aufitand amd am Kriege Theil genommen, fie möchten im Sande 

oder ausgeivandert jein, in ihren Perjonen oder in ihrer Habe nicht nahe 

getreten twerden jolfte”,?) Das Haupt der Gejandticaft, Graf Pralormo, 

1) Menabren ©. 132—135. 9 Tai. ©. 144.
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Ächrieb darüber am 24. Juli einen warmen Bericht!) an den Fürften Schwarzen: 
berg, in dem cr fjagte: „Wir wiljen e3 wohl, im unferer Lage Haben wir 
feine Sricdensbedingungen anfzulegen, aber die Forderung der Anmeitie ift 

Tür uns eine Chrenfhuld, eine Gewifjenspflicht, eine Nothtvendigfeit fo be: 

Stimmt md jo allgemein anerkannt, daß wir bereit wären, Tieber auf die 
Mehlthaten des Friedens zu verzichten, noch einmal die Folgen unferer faljhen 

Stellung auf uns zu nehmen, al3 daß wir uns entehrten, indem wir darauf 

verzichten. dem ich fage, wir, jchliefe ich mich den Gefinnungen der 

Minijter, meiner Colfegen, aller Männer von Herz und Ehre au, die cs in 

amferem Sande gibt. Su Wahrheit, nicht bloß das Minijterium könnte den 

Srieden nicht zeichnen ohne volle Beruhigung über das Echidjal der Lont: 
darden, die mit Piemont gelitten Haben, nein, ich gehe weiter, und erkläre 

Ew. Durchlaucht mit dem Sreimmh ımd der Anfrichtigkeit, Die mich in meiner 

Tangen, mühevollen Laufbahn nie verlaffen Haben, daß der König unter den 

Männern, die fid, felber adjten, Niemand finden würde, um ein Minijterium 

zu bifden, das den Vertrag zeichnen wollte, vor Exlaß diejer fo wichtigen, fo 
wejentlichen Anorduung. Ich fpreche aus Ueberzengung und verfehle nicht, 

Ihnen, mein Zürft, zır wiederholen, tvas ich bereit3 Ihren Egceellenzen den Feld: -. 

marichall. Nadebfy und dem Herrn Nitter dv. Bruck gejagt habe, daß ich per | 
fünlich den Befehlen des Königs, meines Heren, dem id) do jo anfrichtig 
und treu ergeben bin, nicht gehorchen würde, wenn er mir das Mintjterimm 

auffegen wollte, mit der Bedingung, zu verzichten auf diejen Widerruf jo vieler 
Leiden, jo vieler ES chmerzen. 

So der Graf Pralormo am 24. Zuli 1849. Um 2. Anguft "Fündigte 

Bruf an, die Anmeitie würde erfafjen werden, wenn au wicht durd) den 
Kaifer, jo doch durch den Feldimarichall Radesty; am 6. Auguft unterzeichneten 
die Pientontefen Pralormo, Dabormida, Boncompagni den Friedensvertrag, ?) 

am 12. Auguft erfich Nadehky die verfprocdhene Anmeftie?) und am 17. 
tanfchten Die beiderfeitigen Pevolfmägtigten die Genehmigung: Surfunden ihrer 
Monarden aus. 

Einen harten Kampf mit dem Landesfeind hatte diefer Abjchluß gefoftet, 
aber einen noch härteren feine Durcdfjeßung mit dem Umverftand im eigıen 
Sande. Eine Kammer, die zerwühlt war von allen Leidenjchaften de3 Hafjes 
and de3 Argvohns, wie die Preffe erfüllt von all dem fittlichen Verderben, 
da3 eine gejcheiterte Nevolution, ein verlorener Befreiungskrieg zurüdzilaffen 
pflegt, nahın, nad) monatelangem Zank mit der Negierung, am 16. Novdentber 
den Vertrag mit einer Bedingung ar, die eine Verwerfung deifelben in der 

Ihlimmjten Sorm bedeutete. Seht Löjte der König die Kammer auf und rief 
a Demfelben 20. November mit einer von H’Azeglio nieiiterhaft verfaßten Anz 
Iprache die Wähfer an, zu richten ziifchen ihm und dem unmöglich ‚getvordenen 

1) 24. Zuli 1849, Menabrea ©. 146-148. 2) Daf. ©. 188-194. 3) Tai. 
©. 195/96.
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Parlament. Nicht fragend nad) der feigen Weisheit, die den Monarchen jid; 
verjteefen läßt Hinter feine Minifter, trat er jelber vor das Land, unter Bes 
rufung auf den Echtwar, den er gethan, Jedermann zu jhüßen in feiner Sreis 
heit und feinem Net und die Nation zu befreien von der ITyranmei der 
Parteien, welchen Namen, welden Bivef, twelhen Stand fie haben möchten. 
Diefem Gelüibde gemäß habe er gehandelt, indem er eine unmöglid) gewordene 
Kanımer aufgelöjt und fofort die Wahl einer neuen angeordnet habe. „Ic 
unterfchrieh einen Friedensvertrag mit dem Kaifer von Dejterreich, tie c3 das 
öffentliche Wohl md die Ehre de3 Landes verlangte. Die Heiligkeit meines 
Eide3 fordert, daß er ohe DVoppelzingigfeit gehalten werde. ber al3 die 

Minijter ihn der Kammer vorfegten, begegneten fie nur Feindfeligfeit. Deps 

Halb Tege ich Berufung ein an die Nation. Gollten mir aber das Land, die 
Mähfer ihre Unterftügung verfagen, jo fiele nicht auf mich, fondern auf te 
die Verantwortung für die Zufunft und die möglichen Wirren.) 

Bon Ehlof Moncalieri war Diefer Anfenf ausgegangen; daher der Name 
„Kammer von Moncalieri” für die Landesvertretung, die aus den Neuts 
wahlen im December hervorging und am 9. Janıar 1850 mit 112 Stimmen 

gegen 17 den Friedensvertrag Tautlo3 guthieh, um Damm fofort den fapferen 
Ministerium Maffimo D’Azeglio in einen nenen Kampf zır folgen, der für 
die innere Befreiung diejes Landes eine wahre Lebensfrage war. Der Cultuss 
minifter Graf Siecardi legte ein Gefeh vor über Abjchaffung der geijts 
lichen Gerichtsbarkeit und des Aiylredts der Klöfter, eine Nefornt, 
welche dur) die Artikel 24, 68, 71 der Verfafjung von 4. März 1848 unbedingt 
gefordert war, aber freilich im Widerfpruch ftand mit den durch das Con 
cordat von 1840 gewährten Vorrechten der Geijtlichkeit md mit dem ganzen 
dur) und durch pfäffifchen Geifte, in weldem Victor Emanuel I, Sarl Selig 
und aud) Karl Albert Hi3 1848 geivaltet Hatten. " 

Ein Kampf mit Rom, das fidh jeder gütfihen Berjtändigung über Abs 
änderung des Concordat3 feit 1848 beharrlich verjagt Hatte, ein Kampf mit 
der Geiftlichfeit de3 eigen Landes, an deren Spibe der fanatiihe Erzbiihof 
Franzoni von Turin jtand, war unvermeidlich md wer diefen Kampf fürdhtete, 

mußte Gegner des Gejeßes fein, das am 6. März 1850 vor die lammer 
faır. Cejare Balbo, der gefeierte Patriot, der jeit jeiner Schrift Le speranze 
d'Italia fir den erjigeborenen Sohn des neuen Stalien galt, Tpracd) gegen das 

Gefeh zum großen Schmerze feiner vielen Berehrer. Für dajjelbe aber jprad) 
amı 7. März und zivar mit einem durchichlagenden, zündenden Erfolge der’ 
Abgeordnete von Turin, Graf Camillo di Cavonr, der durch dieje cine 
Node fi) einen Pla errang unter den erjten Etaatsmännern feines Landes. 

Don zwei Seiten her fah er das Gejch angegriffen, einmal als eine 

Gefährdung für die Kirche und danır al3 eine Gefährdung für den monardifchen: - 

Staat; das Anjegen der erjteren Teide bei Unterwerfung der Priejter unter 

1) Rendlin, Gejcjichte Ztafiens II, 178.
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daS bürgerliche Recht und das Anfchen de3 Iehteren werde gejehmäfert durd) 
iold ein Zugejtändnig der Ehwäce an den Geift der Nevolntion. Er aber 
verlangte das Gejeh zum Heile der Kirche und zum Heile des Berfaffungss 

itaates. „Ein öffentliches Uergerni Hat man jehen wollen in dem Exjcheinen 
eines Priefters vor den Gerichten: aber die Straflojigkeit, die unter den alten 
Zujtand der Dinge mr allzuhäufig war, hatte Folgen, die mod) viel bez 

. Hogenswerther waren. Der AUnblid eines ittaffaren und doch nicht bejtrafteıt 
Triefters ift etwas viel Benurnhigenderes al3 ein Proceß nad) den Vorjchriften 

de3 Gefches; da3 gejehliche Verfahren Hat für die Priejter Den ungeheuren 
Bortheil, daß 8 fie vor 
Verleundung [übt Das 
Gejet, weldhes die Priefter 

‚der allgemeinen Gerichts: 
barfeit unterwirft, ift alfo 
bejtimmmt, das Anjehen zu 

heben, das dem Prieiter- 
ftande gebührt. Daijelbe 
eilt von der Mbihaffung 
der geiftlichen Gericht&be: 
freinngen (Immmitäten) 
und de3 Aylrechte. Sch 
erinnere mich, daß id) iı 
meiner erjten Jugend zu 

Bentimiglia fah, wie ein 

Mönd, der eines Der: 
brechen angeffagt tvar,?) 
fi) in ein Slofter flüchtete, 
und wie dies Klojter volle 
vier Wochen lang von Sol: 
daten amd arabinieren 
undagert ward; der Eindrud, den dies Schaufpiel auf mich und auf die Bes 
vöfferung machte, twar ficherlich nicht-günftig, weder für die Neligion noch für 
da3 Priejteramt. Wenn alfo diefe Neformen der Neligion nicht Ihaden Fünnen, 
wie jollten fie dauernd die Priefter verjtimmen können gegen unfere Eine 
richtungen, gegen unjere Staat3gewalt, gegen das Parlament? Annehnten, 

die SPriejter fönnten darüber etva3 Anderes empfinden, al3 ein vorüber: 
gehendes Schmerzgefühl, Heißt ihren Unrecht thum, fie jelbftfüchtiger, Kindifcher, 
niedriger Empfindungen für fähig Halten. Net, ich bin deijern gewiß, c3 

wird feine Erditterung gegen uns daraus entjtcehen; vorübergehendes Schmollen, 

flüchtige Erregungen werden die ungeheure Mehrheit der Geijtlichkeit nicht 

  

Cabour. 

Rad bem Stiche, 1860, von Mekmader. 

1) Er Hatte den Ehemann jeiner Geliebten getödtet und wurde, naddem er jchon 
in den Händen de3 Gericht3 gewelen war, auf Seifung von Nom her dem Klojter 
zurüdgeliefert.
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hindern, und bald die Hand zu reichen; und wir werden fie mit renden 

Hrüden, denn wir haben die Ueberzeugung, daß der Fortjchritt der Hentigen 

Gejelfjehaft die beiden ftärkten fittlichen Mächte der Gegenwart nöthig hat, 

und das find die Religion und die Zreiheit. (Beifall rechts.) IH Habe de: 

Halb feinen Grund, einen Neligionsfampf zu fürchten.” 

Bon der Neformpflidt des Berfajfungsitaates hatte er [don im 

Eingang feiner Rede gefprochen. Denen, welche das Neformbebürfniß ges 

Teugnet hatten, weil ja Alles ruhig jei und man den Geijtern die Nuhe, die 

fie Hätten, nicht jtören follte, Hatte er geantiyortet, gerade tven Nuhe Herriche, 

dächten die wahren Staatsmänner an nühfiche Reformen; denn gerade dan 

fönnten fie mit mehr Erfolg amd mit mehr Würde- vorgenommen werden, als 

wenn das Land im Fieber Tiege und die Parteien Die öffentliche Erregung 

benüßten, um fie zu erzwingen. Gerade wenn Alles Frieden atjme und der 

Druck der extremen Parteien fi nicht geltend mache, jei e3 am der Zeit, 

diejen die Waffe im Voraus zu ranben, die fie jpäter dem Anfrechterhalten 

anerträglicher Mifbräude entnehmen Fönnten, denn für jede Partei jei e3 

von Merth, eine gerechte Sache wenn and) nur zum Vortvand zu haben. 

Ob die Lage de3 Landes wirkfid jo ruhig jei, wie fie Einigen erjcheine, 

fönne unentjchieden bleiben. Gewiß ei Eines, das Verfafiungsfeben des 

Zandes fer jeit jaft einem Jahre mit volfftändiger Unfruchtbarkeit gejchlagen 

amd der Zweifel breite fi) aus, ob Die neuen Eimihtungen überhaupt ge 

eignet jeien, Neformen zu bringen, wie die öffentliche Meinung und die Not: 

durft der Zeit fie fordere. Die Anhänglichkeit an das Berfaffungsteben nehme 

ab, zwar nicht bei den Aufgekfärten, die Borübergehendes vom Bfeibenden zu 

fcheiden wühten, wohl aber bei den Maifen, die nach dem Erfolge urtheilten. 

Diefe Stimmung der Geijter fei unbejtreitbar md bedeute eine fehr ernite 

Gefahr, zumal, da die Nartei, welde das nene Staatsgeundgejeh mur nut 

Ergebung Hingenommen Habe, jeht fehe, man Fünme ad, ohne Nefornten eine 

Verfafjung Haben ımd mit der Anfechterhaltung des Statut vertvage jid) 

recht wohl ein Feines Nücdwärtsgehen. in etwaige: Ueberiviegen Diefer 

artei, das er allerdings nicht ernftlich befürchte, wiirde Fünftigen Nefornz 

anläufen größere Echwierigfeiten machen, al3 fie jet vorlägen. Dieje Neforu 

aber werde allen Freunden des Hortiritts beiweijen, daß der Fortjchritt 

möglid fer im Lerfafjungsitaat und daß der Fortihritt im Willen der 

Minifter wie der Krone Tiege und das würde für ihn alfein Schon ausgereicht 

Haben, für das Gejeh zu ftimmen. Am Schfufje feiner Rede fügte er hinzu: 

„Sn England Haben Staatsmänner, die confervativen Orundfägen Hldigten 

und wohl verjtanden, der Stantsgewalt Achtung zu verichaffen, andrerjeits dei 

Muth gehabt, ungeheure Reformen durchzuführen, mit denen die Keine Ver 

änderung, die uns hier beihäftigt, nicht vergfichen werden fan, amd fie Haben 

03 gethan troß des Widerftandes eines großen Iheils ihrer Freunde, tveldhe 

diefe Neformen nicht zeitgemäß fanden. Der Herzog von Wellington, dem 

man IThatfraft und Fejtigfeit nicht abjprecdhen wird, tremmte fi) im. Jahre 1829



Die Reformpflidt des Berfajjungsitaates. 395 

von feinen politifhen Freunden und unterjtügte die Befreiung der Katholiken, 
die von der ganzen anglifanifhen Kirche befämpft ward; jo wurde Srland 

im Zahre 1830 vor einem Nefigionsfrieg bewahrt. Zudem fi) Lord Oreh 
im Sahre 1832 trennte von der Maffe feines eignen Standes, gelang «3 ihm, 
bei der Srone wie bei dent Adel dem Wahlgejeg Eingang zu verjchaffen, das 
für ein revolutionäres Gejeh gehalten ward, und jo bewahrte er Gigland 

vor einer Erfhütterung. Ein jüngeres und no) auffallenderes Beifpiel ijt 

das, welches Sir Robert Peel im Jahr 1846 gab, al3 er den Anftrengungen 
503 ganzen Landadel3 zum Trog eine wirthichaftfiche Reform durchjeßte, durch 

welche diefer Adel nicht bloß cine ansmahmstweife Gericht3barkeit, Jondern 

einen Theil feiner Einkünfte verlieren follte, ud um zum Biel zu fonmen, 

zögerte er nicht, fi) von fajt all feinen politischen Freunden zu trennen und 
fich der für ein edles Herz empfindfichiten Anklage auszufeßen, der nämlich 

de3 Abfall und VBerraths. Er twinde reichlich belohnt durch fein Getwifjen, 
dur da3 Berußtjein, England gerettet zu Haben ans focialiftiichen Bes 
wegungen, welche Europa durhwühlten md fein Land noch mehr fchienen 
erichüttern zu follen als die anderen. So wird durd) rechtzeitige Reform die 
Staatsgewalt nicht geichtwächt, fondern gejtärkt und der revolutionäre Geijt 
zur Ohnmacht verurtheilt. (Verwegung.) Ich fage alfo den Minijtern: Folgen 
Sie dreift dem Beifpiel de3 Herzogs von Wellington, ded Lord Grey md 
de3 Eir Nobert Peel, welche die Gejchichte als die evrjten Staatsmänner 

- unferee Epoche feiern wird; jchreiten Sie muthig einher auf der Strafe der 

Reformen, ohne zu fürchten, fie jeien nicht an der Zeitz denfen Sie nicht, 

der conftitutionelle Thron könnte dadurd) gefchtvächt werden, er wird vielmehr 
an Stärke gewinnen und wird in unferem Boden fo tiefe Wurzeln treiben, 
daß er am Tage, two die Revolution rings um uns her ihr Haupt erheben 
follte, fie nicht bloß befiegen fan, fondern auch alle Lebendigen Kräfte 
der Staliener um fih Shaaren und die Nation Hinleiten wird zu 
den Gefhiden, die ihrer warten.”!) Bei diefen Worten erjchütterte ein 
Beifallsjturm das Haus, wie er Faum je einen Nedner, diefen aber noch nie 
mals belohnt Hatte. Minifter und Abgeordnete von recht? und Kin eilten 
anf den. Redner zu, am ihm zu danken und Gfüd zu twünfden. „Diejer 
Cavonr, Schrieb Angelo Brofferio in jeiner „Gejchichte des fubalpinen Parlas 
ments“, den Niemand anhörte, dem Viele abhold waren, der den Mund nicht 
anftgun fonnte, ohne Lärm und Untvillen zu erregen, der bei den feierlichiten 
Gelegenheiten die Galericen geräumt Haben mußte, um nur veden zu Fönnen, — 
diefer Cavour ward mm mit einem Mal der Held de3 Tags, ward begrüßt 
amd gefeiert vom Minifterium, vom Parlament, von Boll.” Dieje Worte 
zeichnen die ganze Größe des Sieges, den Cavonr über die Parlament erz 

ringen Hatte, fie wird un noch anfchanficher, wenn wir und vergegemvärtigen, 

1) Oeuvre parlementaire du comte de Cavour traduite et annotde par 

J. Artom et Albert Blanc. Fari3 1862. ©, 66-79.
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wie. viel ihm von den äußeren Vortheilen fehlte, welche zumal bei Eitdfändern 

das Glück des Nedners madıen. \ ° 

Schon aus unjerer Wiedergabe jeiner Rede vom 7. März entnimmt dev 

Sefer, da Nedeblumen, Bilder: md Steihnifpradit ihren Pfauenjchweif 

darin nicht entfalten. Die Wahl der Worte ijt ftreng fahlih; in jedem Cab 

finden wir Thatfadhen, Gedanken, Urtheile, Empfindungen, aber in feinen 

eine Phraje, die um ihrer jelbjt twillen dafteht. Man fönnte meinen, was 

den Worten abging an fefelnden Sinnenreiz, das hätte etiva der anmmthige 

Su de3 Vortrags, der Wohlffang der Stimme ımd die ausdrudsvolle Sprade 

der Geberden erjeht. Aber die Geberden de3 Grafen Lavour tvareı wie jein 

ganzes Gehaben Yändlidh derd und ohne jeglichen Schliff, feine Stimme war 

vanh amd ungelenf, fein Vortrag ftodend amd umficher, und Tieß wie feine 

Ansprache inmerfort erkennen, daß das Stafienifhe nicht jeine Mutteriprache 

war. Im Zahre 1810, aljo mitten in der Sranzofenzeit zu Turin geboren,!) 

Hatte er in feiner KindHeit neben der piemontefifchen Mimdart mır Sranzöfiieh 

gelernt und wie feine fämmtlien Sreunde bis in fein 21. Lebensjahr faft 

alfe feine Briefe franzöfifch gejchrichen; dann erit hat ex, und zwar mit jehr 

viel Fleiß amd Mühe, fi) aud) de3 Stalienifchen bemeiftert, aber e3 darımı 

doc nie mit tadelfofer Reinheit gejchrieben noch gejproden. 

Und dies Stalien, deffen Herrliche Sprache von ihm exit erobert werben 

mufte, wie er ihm fpäter die Treiheit und die Einheit erobert Hat, ift von 

feinem Gennefen oder Florentiner, von feinem Nömer oder PVenetianer mit 

fofcher Subrunft, mit jolcher Trene geliebt wordei, tie von diefem Halbfranzojen 

aus Turin. Fünfundztvanzig Jahre var er alt, vier Zahre vorher hatte er nad) 

ichtveren Kampf der Laufbahn im Heere entfagt und var ein Landivirih ges 

worden, der im Frieden der Natur ac) Frieden Suchte für die Gluth, die 

ihn innerlich verzehrte, num war er zum eriten Male nad) Paris gekommen 

und ‚hatte Hier eine Welt von Gcift, von Glanz, Freiheit und Macht, eine 

Sille von Lebensfreude und Lebensreiz Kennen gelernt, die ihm den ganzen 

Sammer der troftfofen Zuftände feiner unfreien, von allen Grazien und 

Mufen verlafjenen Heimat jo recht im grelfften Gegenfab vor Angen führte. 

Die Gräfin Anajtafia Cireourt, in deren Galon er mit bejonderer Herzlid)e 

feit Aufnahme gefunden, glaubte in jeiner Eeele zır Iefen amd mr dem Ss 

druck zu geben, was er fi) felber nicht gejtehen wollte, als fie ihm vorichlug, 

feine Heimat aufzugeben und in Paris fi) niederzufafjen, wo feinen großen 

Gaben die rechte Laufbahn fich jehon öffnen werde. Da Ichrieb er ihr einen 

    

1) Seine Zamifie war wralt. Ein Pilger Namens Hubert Benz fol ums 

Sahr 1080 aus Eadjjen in Piemont eingewandert fein und daher joll das Wappen 

der Familie ftammen, weldes den deutichen Spruch: „Gott will Recht” auf einer 

Pilgermufchel im Helmfchild zeigt. Eicher ift, daß e8 ums Jahr 1150 in Chieri eine 

Ratricierfamilie derer von Benjo gegeben hat, der die Güter Baldijiero, Ponticello 

und Santena al3 Lehen angehörten. Der Titel Marquis di Cavour ijt der Familie 

erjt im 18. Jahrhundert unter Karl Emanuel IH. verliehen tworden. Ehiala I, S. X.
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Brief, der eine jo unvergfeihlihe Eelbitihan entHäft, daß wir ihn im vollen 
Mortlaut wiedergeben. 

Wahrhaft große Ihaten werden nur ausgerichtet von Menjchen mit wahr: 
Haft großen Herzen. Das weiß die Mitwelt in der Negel nicht, weil'3 ihr 
fo felten vergönmt ijt, den Männern der That ins Herz zıt fehen amd weil 
fie, jelbjt wenn fie Tan, fo felten die Unbefangenheit Hat, auch wirklich zur 

Yefen, was darin geichrieben fteht. Die Nachtvelt ijt in beiden Beziehungen 

glücklicher geftellt; vor ihr Tiegt jeßt da3 ganze Junenleben Cavoms in einer 

überreichen Brieffanmlung offen da, tvie ein anfgeichlagenes Bud.) Soviel 

Briefe, joviel Bekenntnifje eines Ratrioten, der an Freunde und Bertuandte 
gar nicht Schreiben Tann, ohne zu reden von den Leiden amd den Hoffnungen 

feines Bolfz. Eine wahre Perle diejer Briefe?) ift der, welchen er noch in 
Paris im Mai 1835 diefer geijtvolfen, Tiebenstwirdigen Dame fehrieb: 

„Nein, Madante, ich kann meine Familie, meine Heimat) nicht verlafjen. 

Heilige Fflichten tehen dem entgegen und Halter mich bei meinen Vater und 

meiner Mutter fejt, die mie nie dem geringjten Grumd zur Klage gegeben 
haben. Nein, Madame, ich werde nicht einen Dold in die Bruft meiner 
Eltern ftoßen; ich werde niemals undankbar gegen fie fein und fie nicht ver: 
Yajjen, 613 da3 Grab uns feheidet. Und warum, Madame, mein Vaterland 
verfajfen? Um in Frankreich) al3 Schriftiteller berühmt zu werden? Um 
einem Bischen Auf, einen Schimmer von BerühmtHeit nahzılanfen, ohne je 

° das Biel zu erreichen, das mein Ehrgeiz fi) vorgejtedt Hätte? Was Tönnte 
ich der Menschheit Ieiften außerhalb meines Landes? Weldhen Einfluß künnte 

ich üben für meine ımglüdlichen, verbannten, geächteten Brüder in einem 
Lande, in weldhen die Eelbitfucht alle Hohen Stellen der Gefellichaft nme Hat? 
Mas tht denn in Paris die Maffe der Fremden, die Unglüd oder eigner 
Wille von der Heimatherde ins Ausland verihlagen Hat? Wer von, ihnen 
hat fidh feinen Meöitmenjchen wahrhaft nüblich gemacht? Wer von ihnen ift 
zu einer großen Stellung, zu einem Einfluß auf die Gefellichaft gelangt? 
Kein einziger. Selbjt die, die auf dem Boden, der fie geboren werben jah, 
groß geworden wären, führen ein dunkles Pflanzendafein im Wirbel des 
Rarijer Lebens. Dir) die politifhen Wirren, die Stalten verwüftet Haben, 
find feine edeljten Söhne gezwungen worden, in die weite Welt zu fliehen. 
Was mein Land an ansgezeichneten Köpfen befaß in jedem Ziveig, Hat fi 
Telbjt verbannt; die meiften diefer edlen Flüchtlinge find nad) Paris gefommen. 
Nicht einer von ihnen hat die glänzenden Hoffmungen erfüllt, zu denen ev 
berechtigte. Alle, die id) perfönlidy Fennen gelernt habe, Haben mich gejchmerzt 
in tieffter Seele, al3 ich fah, wie ihre großen Gaben unfruchtbar und ohn: 
mächtig geblieben find. Ein einziger Stafiener Hat fi) einen Namen gemacht 

1) Lettere edite ed inedite raccolte ed illustrate da Luigi Chiala deputato 
al Parlamento. vol I-VI. Torino 1883 —1887. Dazu zwei Bücher von Domenico 
Berti: I conte di Cavour avanti il 1848, Nom 1886 und Il diario incdito del 
conte di Cavour (1833—1835), cbendaj. 1888. 2) Chiala I, 13-16.
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in Paris und Hat eine Stellung erruugen, das ift der Strafrechtsichrer Roifi. 

Aber welde Stellung! Der geiftreichjte Man Stafiens, der biegfamfte Genius 

der Epoche, der praftijch befähigtejte Geiit der Wert vielleicht, Hat e3 zu einem 

Schritugl an der Sorbonne, zu einen Eib in der AMfademie gebracht, dem 

Yeten Biel, um das fein Ehrgeiz in Frankreich tverben Far. Diefer Mann, 

der fein Vaterland abgejehtvoren Hat, der uns nie mehr Etwas fein fan, 

Hätte in näherer oder fernerer Zukunft eine ungeheuere Nolle in den Gejchice 

feines Landes fpielen ud fi) zutrauen Können, feine Landaleute in die neuen 

Wege zu Teiten, welche die Öefittung täglich öffnet, ftatt Schüfer zu Hofmeiftern, 

die doc Nichts Ternen. Nein, nein, nicht indem man jein Vaterland flicht, 

weil 3 unglücklich it, gelangt man an daS Ziel des Nuhmes. Wehe dem, 

Her mit Verachtung das Land verläßt, das ihm das Reben gab, der feine . 

Brüder verleugnet, al wären fie fein nicht werth! Nas mid angeht, jo 

bin ich entjhloffen, niemal3 trenne ich mein Gejchiek von dem der Piemontejen. 

Su Gfüd oder Unglüd wird mein Vaterland mein ganzes Leben Haben; nie 

werde ic) ihm unten werden, md wäre ic) noch jo fiher, anderwärt3 bem 

glänzendften 203 entgegen zu gehen. 

Aber fchen wir ab von der Trage der Pilicht, von meinen Eigenjdaften 

al3 Bürger und als Soft, was geiwänne meine Bufunft, wenn id) Stalten 

aufgäbe für Frankreich? Was wollte ic denn machen in Diejem Sranfreih? 

Wie wollte ich Hier zu Anfehen und Nudm gelangen? Der einzige für mid) 

bejchreitbare Weg wäre der der Literatur. Nein, Madame, id) bekeime Ihnen 

offen, ich fühle in mir fein Genie für die Schriftjtellerei; mein Kopf it dev 

eine3 Grihlers, nicht der eines Erfinderd. Bergebens würde ich verjuchen, 

die Gaben der Einbildungsfraft in mir zur entwviceln;, ic) Habe davon feinen 

Kein. Mein Lebenlang Habe ic nicht die Heinjte abel, das Heinfte Ges 

ihichtejen fertig gebracht, un ein Kind zu vergnügen. Wieviel Mühe id) mir 

aitch gäbe, ich wide nie mehr al ein mittefmäßiger Schriftiteller, eine Teder 

dritten Nanges werden. Nein, Madante, das it eine Ausficht, die mich nicht 

Tot. Im der Kumnft Fenme ich nur eine Haltbare Stellung, da3 ijt der erjte 

Nang. Aber wenn die Literatur meine Zukunft nicht fein Tönnte, hätte ich 

nicht das weite Neid) der Natrwiffenfchaften für mi? Es ijt wahr, id) 

fönnte ein Forjcher werden, ein gründficher Mathematiker, ein großer Phyjifer 

und jerbjt ein ausgezeichneter Chemiker. Sch Könnte mir einen Namen in der 

Akadenie machen und Auf eriverben in der gelehrten Welt, das ijt eine 

Art Ruhm zu getvinnen tvie jede andere, aber fie hat wenig Neiz fr einen 

Staliener mit Nojentvangen umd Kindesfäheln. Ich vergaß die Moraltwilien: 

Ichaften, eine ungeheure Aderflur, auf der nod) viele Suchen zu ziehen find. 

&c) Kicbe die Morahtvifjenjchaften, ich Tiche fie mit Leidenfchaft; aber glauben 

Sie, man Fünne fie nur in Paris betreiben? Das glaube id) nicht: ganz im 

GegentHeil, mir fein, daß diefe Welt erfünftelten Echeins eine wenig ges 

eignete Umgebung ijt für den, welder die Gejeke des Menjcentgums erforichen 

will. Die großen Denker, die großen Nilichtenfchrer, die berühmten Wirth:
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ihaftsforiher Haben nicht in den großen Hanptjtädten gelebt. Sie Haben ur 

der Stile ihrer dunkel Gedanfenwinkel gearbeitet; von dort aus haben jie- 

die Strahlen ihres Genius bfigen Tajfen dur die Welt. Echen Sie fid) 

doch die Leute an, die al3 frühreife Genies die Parifer Welt in Erjtanmen 

jeßten durch die bfendende Najchheit ihrer Geijtesentwidelung, was it aus 

ihnen geworden? Wie Haben fie die glänzenden Verfpredungen ihrer Erit: 

finge anf dent Felde der Wilfenjchaft erfüllt? Was ift aus dem Philojophen 

Eonfin geworden, der Kant und die Echotten verdunfehr follte? Für wel: 

hen Fortjchritt ift die Naturwoiffenjchaft Lerminier md feinen Mitbrüdern 

von der Parifer Welt zu Dank verpflichtet? Für feinen. Bis zur Stunde 

Haben diefe Embryonen von Genie nicht einen großen Man zu Stande ger 

draht in der Meije der Deutfhen oder der alten franzöfiihen Denker. Ein 

Einziger wäre, nad) meinem Urteil wahrhaft groß getvorden in der Wijjenz 

ichaft, wenn ihn die Rolitif nicht weit vom Studium Hintveg verjehlagen Hätte, 

das ift Gnizot, der große Denker der Epoche. Aber auch er ijt verloren 

für die Wiffenfchaftz er Hat fie den unerprobten Händen feiner Jünger übers 

faffen und fie ijt nicht mehr vorangejchritten.” — 

Eage mir, mit wen di gehit md ic) fage dir, wer du bijtl Dies 

Schriftwort gilt noch mehr vom geiftigen Umgang al3 von jedem anderen. 

Nenne mir die Geifter, die dir fragft durd) Lejen ihrer Schriften, wenn dir bei 

dir fjelber Einkehr Halten willtz neıme mir die, die div groß erjeheinen, denen 

- dr ähnlich werden möchteft und deren Denken und Handelt dur im Geifte dir 

gegenwärtig ntachjt, wert du in ernfter Stunde ernjten Entfchluh zu Fallen 

haft — und id) fage dir auf den Kopf, wer dur felber Bill. Mer GCavsur 

mit 25 Jahren war al Bürger amd Ratriot, das jagt er in der erjten Hälfte 

diefes Briefes. Wer er war al3 fittliher Menjch, als Denfer und Charakter, 

das jagt er m im der zweiten einfach durd) die Urteile, die er über die 

Sceingrößen des Hoffährtigen Vürgerkönigtgums füllt. Nicht die [ale Weis: 

heit eines eitlen, feldftfüchtigen Epigonenthuns, wie ev’3 in Paris jidh fpreizeit 

jah, nein die Pflihtenlehre Kants und der Adel des dentjiden 
Spealismus hats ihm angethan, hat diefer großen Seele das Bild chter 

Größe offenbart. Für diefen Ztaliener Fonnte Frankreich jeher nüßlih, jehr 

wertvoll, ja unentbehrlich werden, aber mehr als Mittel zum Live fonnte 

e3 ihm niemals fein. 
Mit einer Selbftändigfeit wie Fein Staliener der Neuzeit hat diefer tt 

früher Jugend feine Zebensidcale jelbit gewählt und mit einer fait unbegreifs 

Yichen Urtheilzreife auch feinen Lebensweg darnad) eingejchlagen. 

Mit feinen zehnten Lebensjahr war er, al der jüngere Sohn de3 Hanfes, 

der militärifchen Laufbahn bejtimmt, in die Kriegsichufe (Accademia Militare) 

zu Turin gekommen umd in diefer von 1. Mai 1820 bis zum 14. September 

1826 verblieben. 

Aus diefer feiner erjten Schulzeit erinnerte fich einer feiner Mitihliler 

folgenden Aufteitts. Der junge Graf war fir Mathematik ganz ungewöhnlich



A0OO Biertes Bud. I. VictorEmanuel Il, Cavour u. d. Befreiung Italien?. 

beanfagt und fein ausgezeichneter Lehrer in diefent Tac) jagte ihm eines Tags, 
wern er fi Mühe gebe, könne ev ein großer Mlathematifer werden vie der 

berühmte Zagrange. Da erhielt er zur Antivort: „Sur Mathematik it die 

Zeit vorbei: mit politiicher Oefonomie mu man fi) bejchäftigen: die Welt 

fchreitet vorwärte. Sch hoffe e3 noch zu erleben, daf unjer Land von einer 

Berfajfung regiert twird und wer weiß, ob ich nicht fein Minifter werde’) 

Su der That hat er damals fon davon geträumt, eines Tages als „Minifter 

de3 Königreihs Staliens”?) aufzuwahen md an dem Traum eines 

Königreih3 Stalien mmentwegt fejtgehalten als die patriotiiche Jugend 

mr von einer Republif die Einheit und die Freiheit der Nation erwartete, 

Einjttweifen ward er bloß der „Lafai” eines künftigen Königs. Am 9. Juli 

1824 nahm ihn Karl Albert Prinz v. Carignan unter die Zahl jeiner 24 Pagen 

anf?) und troß aller Auszeichnung, Die in er diefer Stellung erfuhr, war fie ihm 

fo widertvärtig, daß, al3 er im Jahr 1826 als Unterfientenant im Geniecorps 

aus der Afademie entlaffen ward, er über feine Nagenlivree Aenheringen 

that, die ihm von Karl Albert, der font ein Gönner feines Haujes war, nie 

verziehen worden find.) Aber nicht der Hofdienft allein, aud der Militär: 

dienft ward ihm bafd erträglich, denn er war für ihn der Smbegriff eier 

Unfreiheit der Seele, die ihn vor fich jelbit verächtfih machte. Bei den 

Feftungsbauten von Ventimiglia bejejäftigt |hrieb er am 30. November 

1828 feinem äftern Bruder Gnftad einen Tangen Brief,?) der ung einen tiefen 

Bi tum Täpt in die Leiden feines inneren Menfcden. „Meine Anfichten 

Haben mir die bintigjten Vorwürfe eingetragen: man hat mir gejagt, id) jei 

abgefalfen von meinen Ahnen, ein Verräther getvorden an meinem Lande und 

meinen Stande (della mia casta). Und doc) it der Himmel mein Zeuge, 

daß ich Fieber im Serfer mein Leben befehfiehen twirde als eine Handlung 

begehen, die umiverth wäre meines Namens und der Würde eines freien Mannes, 

einer Würde, die mir über Alles geht: daß ich taufend Mal jterben möchte 

für mein Sand oder für das Wohl der Menjchheit, wer ich glaubte, da ich 

ihm dadurdh wahrhaft nüßen wiirde. Sit e3 vielleicht meine Schuld, daß id) 

die Dinge anders anfehe als fie? Bin id} nicht Here meiner eberzengung? 

Schließlich ift der größte Teil ihrer Lehren ja geradefo unannehmbar af3 zu 

glauben, daß zwei mal ziwvei gleich fünf fe. Bin id aljo im Sertdum, jo 
muß man mid) cher bemitleiden, al3 rügen Wenn ein toller Ehrgeiz, ein 
graufaner Haf, wenn niedrige Leidenjdaften mid) anf Abivege geführt, mic), 
verleitet Hätten, die Lehren meiner Väter zu verlengnen, jo wäre fein Wort 

ftark genug, um folches Benehmen zu brandmarfen. Gewis, alle perfönfichen 

Erwägungen, die wahrideinfihen Ansfichten auf pofitifhe nd jadhlice Vor: 

1) CHhiala V, &. XXI. 2) Am 2. Dftober 1832 jchrieb er der Mardeja di 

Barolo: „il y a eu un temps oü je ne croyais rien au dessus de mes forces, oü 

jaurais cru tout naturel de me reveiller un beau matin ministre dirigeant du 
Royaume d’Italie“ Chiala ], 6. 3) Berti ©. 60. 4) Brief Cavour3 
v. DE. 18417. Chiala I, 113. 5) Berti ©. 80-84.
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tgeile Taden mic ein unter dem Banner de3 Abjofntisums zu ftreiten. Aber 
ein angebornes Gefühl fittliher Würde, das id) mir ftet3 bewahrt Habe, hat 
mich zurüdgejtogen von einem Leben, in dem erfte Bedingung war, meine 
eigne Ueberzengung zu verfengnen, wicht zu jehen und nicht zu glauben aufer 
nit den Augen uud dev Vernunft andrer Menjchen. Ze mehr ih an Zahren 
fortjehreite, je mehr ich den Lauf der Dinge beobachte, dejto mehr glaube ich, 
da ich mich nicht ganz getäniche Habe. Die Zeit allein Fanıı entjcheiden über 
die Nichtigkeit und Gediegenheit meiner Anfichten” Und mm kommt ein Be: 
Tenntuig, das bei diefem achtzchnjährigen Lientenant eine merkwürdige Schärfe 
der Selbjtbeobadhtung verräth, und ganz richtig den Grund bloßlegt, der einem 
Fünftigen Mann der That das Anzdanern in ıimivahren Sagen ganz unmöglic) 
madt. Zur cinen Geift der deuft, fagt er, ijt die fchlimmfte Gefahr der 
Sentimentalismus. „Ans ihm ftammen jene Mißtöne (le vibrazioni in 
falso) die jchliehlich das ganze Snjtrument verjtimmen müfjen ımd e3 unfähig 
machen, irgend ‚einen Ton von fi) zu geben.” Die BWillensfchlaffheit 
(Yapatia) ift das, was er in feiner Lage am Meiften fürchtet. In einer Lage 
voller Widerfprüche, im beftändigen Kampf mit Allem was ihn umgibt, muf 
er jeine ganze Willensftärfe bejtändig auf dem Kriegsfuß Halten. „Denn id) 
mid der Cchlaffgeit Hingäbe, twirde ein einziger falier Echritt mich für 
immer zu Örumde richten und die Krajtthätigfeit der Seele ift mie unentbehrfic,. 
Solglih mu ih mich mit allen Kräften gegen Altes wehren, was den Stahl 
in. meinem Charakter, den ich jeden Tag fo nöthig habe, entfräften Tünnte,” 

Su März 1830 ward ev nach Genma zur Geniedireftion verjeßt, und 
in diefev Stadt voll Licht und Leben Ternte er erjt den Sommenfchein des 
italienischen Himmels und den Zauber geiftiger Freiheit fenmen, von dem er 
in der dumpfen Safernenluft jeiner Baterftadt Nichts verjpürt hatte Die 
BZurädverfehung im diefe no) im December d. $. Fam ihm wie eine Halbe, 
die Berjeßung aber, die ihn am 5. März 1831 von hier nad) den Fort Bard 
im Moftathale jhlenderte, Fam ihm tie eine ganze Ungnade vor md das war 
fie aud. US einen „impertinenten Carbonaro” Hatte ihn Karl Albert bei 
dent regierenden König Karl Selig für die Strafe empfohlen, die ihn Hier 
durd) traf.) Ju feiner „Verbannung“ zu Bard führte er den Entihluß aus, 
den er jeit lange gefaßt, für den er aber jebt erit die Zujtimmung feiner 
Eltern gewvann, er bat am. feinen Abjchied und erhielt ihn anı 12. November 
1851 mit dem Net, die Uniform der Lientenants exjter Clajje zu tragen. 
Ceinen Brief an die Mutter fehle er mit den Worten: „Mit diefen Entjhfuß 
ihwindet die Tiebjte Hoffnung meines Herzens, die, dem Dienfte meines Königs 
und meines Landes mit den jhwacen Kräften nühfich zu werden, die der 
Himmel mir gejhenft Hat, doch tröftet mich der Gcdanfe, dak ich beim Ueber: 

1) E3 ift ein Gedächtniffehler, wenn Cavour in feinem jchon erwähnten Briefe 
aus dem 3. 1847 jagt, diefe Strafverfegung fei eine der erjten Regierungspandlungen 
des Königs Karl Albert gewefen Diejer ift exit anderthatb Monat nad) der Verfügung 
zur Regierung gelangt. Berti ©. 119. 

DOniten, Zeitalter Kaifer Wilpelns, 23
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tritt ins private Leben mit gleichem Eifer bei den angefangenen Studien bes 

harren werde. Wenn aud) fern von dem Gang der Gejchäfte werde id) mic) 

jederzeit bemühen, mic) für den Dienft des Baterlandes gefhidt zu machen, 

indem ich im Sreife des Privatlebens die Kenntnijje verwerthe, die id) mir 

werde erivorben Haben. Nicht einmal der. Hoffnung will ich entjagen, dab 

eine günftige Gelegenheit Fommen twird, die unter Zerjtreuung jedes Verdachts 

mir eines Tages geftattet, meine Kenntnifje dem angegebenen Ziele in mehr 

unmittelbarer und wirffamer Weije zuzumvenden.”!) 

Auf einem Familiengute zu Orinzano im der Provinz Alba trat er 

iofort al3 Lehrling in die Echufe de3 Landbaus und anfangs jo umviffend, 

daß er höchftens einen Kohl von einer Nübe unterfcheiden konnte, machte er 

nit feinem Niefenfleiß fo vafche Fortfchritte, daß er fchon 1833 die großen Güter 

der Herrfchaft Leri, die fein Vater jüngft ertvorben, übernehmen und wie ein 

Meifter jeines Fadj3 mit glängendem Erfolge zu bewirthfchajten tunßte. Dort 

hat er, fagt William de Ia Nive,?) unter feinen Neisfeldern eine Ausdauer, 

eine Ihatkvaft, eine Kühnheit, einen Echarfjiun und einen Geift gleichzeitig 

der Verwaltung md der Erfindung an den Tag gelegt, die ausgereicht Hätten, 

die VBodenkräfte eines KönigreichE unzugeftalten, tie fie hier die einer bisher 

ganz vertvahrloften Domäne unter feinen Händen umgejtaltet Haben. . „Mai 

muß ihn am Werk gefehen haben, wie er hier, mit dem Morgengranen außer 

Bett, feine Ställe nadjjah, die Arbeiter ausfandte, dann fie bei der Arbeit 

übertvachte mitten im Sommenjchein Der Hundstagsige, nicht zufrieden mit 

alfgemeinen Weifungen, fondern bei den Heinjten Einzelheiten der Ausführung 

ferber thätig, da3 Ange offen für alfe Entdedungen ber Chemie, alle Erfindungen 

der Mechanik; Verfude ftelfte er jelber in Hülle an nnd unterfhied ihre Erz 

gebniffe mit einem faft unfehlbar richtigen Verftändniß; die einen Tieß ex fallen, 

die andern wiederholte er im größten Maßftabe und mit einer Tollkichnheit, 

die die guten Nachbar aufer fi) brachte, wenn fie idhadernd irgend einen 

Nath von ihm erbaten: er aber immer lähelnd, heiter, redeluftig, Hatte für 

jeden einen Beiheid, Har, bejtimmt und eine Aufmunterung in einen Scherz 

geffeidet” Bei all dem blieb immer noc) Beit in Fülfe übrig für die Studien, 

denen er Schon als Lieutenant alle Mußejtunden gewidmet, hatte, md für die 

Arbeiten des Künftigen Minifters des Königreichs Ztalien. 

Aus der Zeder feines Bufenfreumndes, des Baron Caffto, ift jüngit ein 

Brief bekannt geworden, den diefer ihm in Nizza am 20. Auguft 1832 ges 

ichrieben Hat,?) um ihm auf dem ztenen Weg zu jeinen alten Ziel mit gutem 

Kath, behilflich zu fein: „Deine Zukunftspläne fcheinen mir wohl erivogen: 

fie find Deiner würdig, CS it wahr: wer wirkjan arbeiten will für das 

Wohl der eignen Nation, der darf fich nicht dur) perfünliche Nebengedanfen 

davon abbringen Iafen: fondern wmermitdlich jtndiren bie Sprade, die Ges 

1) Verti ©. 120/27. 2) Recits eb souvenirs abgedrudt bei Chiala V, 134. 

3) Chiala V, ©. XLVIII-U. .
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fChichte, die Sitten, die Gefeke ur. J. m. Nicht genug Fan ich Deine Hocjherzige 
Moficht preifen, Di) zum Staliener zu maden (di volerti italianizzaro). 
Muth, Camillo. Nicht darf der eignen Kraft mißtrauen, iver mit Gaben und 
Beftigfeit ausgerüftet ift wie Du. Denke an da3, was Manzoni (Conte di 
Carmagnola) fagt: Hat der Starke mır gefagt: „Ih will — fo fühlt ex 
größere Herrjhaft über fi al3 er vorher geahnt” Mir gefällt Dein Plan 
für die Anlage Deiner italienischen Studien. Die Iateinifche Sprache ift Tang- 
weilig, wer weiß e3 nicht, aber fie ift, wie Du verficherft, unentbehrlich für 
Seden, der nicht zufrieden fein will mit einem oberflächlichen Bil auf dei 
Staltanismus, d. . den ganzen Zubegriff der italienifchen Dinge” Cr 
beffagt die Unzulänglichfeit der itafienifchen Spracdjlehren, empfiehlt ihm die 
Hiftorifer Guiceiardini und Botta und einen Anfenthaft in Toscana, oder einen 
Diener von dort, um dn3 Stalienifche wie ein Staliener fpreden zit Terıten. 

Bon dem Geift aber, mit dem er gleichzeitig zu jeinen Studien über 
Verwaltung, Staats: und Volfswirthfchaft zurüdfehrte, Tegte ex jofort glänzende 
Froben al3 ein Schriftfteller ab, bei deijen Erftling Ihon Gefare Balbo in 
der Gazzetta piemontese jubelte: Wir Haben einen Scriftjtelfer mehr, einen 
Schriftiteller von Ernft und Tiefe, der nicht leichte Waare über müflige Fragen 
liefert, einen nüßlichen Schriftfteller fo wie ihn das Land fordert und fordern 
muß. Auf Grund der Blaubücjer, tvelche eine parlamentarifche Unterfuchung 
über die Anwendung der Armengefehe (poorlaws) in England zu Tage 
gefördert uud die cr fich fofort nad) ihrem Erfcheinen im Sabre 1834 ver 
Ihafit, Hatte Cavone nod) vor Ende de3 Sahres unter der beicheidenen Aufs 
Hrift: „Auszug aus dem Bericht der Commifjare Sr. britifchen Majeftät, 
welche eine allgemeine Unterfuchung über die Verwaltung der Einkünfte aus 
der Armentage in England veranftaltet Haben” — ein wahres Meifterjtüd von 
durchfichtiger Darftellung und Zergliederung eines fo weitfhichtigen Stoffes 
von Thatjahen und Gejehgebungsfragen geliefert als Beitrag ze Qöfung der 
großen Frage: „wie Hilft man dem wirklichen Elend ab, ohne die Faufheit 
und Gedanfenlofigfeit zu fördern, durch eben die Mittel, mit denen man der 
Dürftigfeit unter die Arne greifen will?”t) : 

Aus der Zeit nad) der großen Neife, die ihn 1835. nad) Frankreich, 
England, Belgien und den Rheinlanden führte, feinen wir eine Denkjchrift 
feiner Geber über die ziwedmäfigfte Art der Zudt von Seidenwürmern, 
der wir entnehmen, was diefen jugendlichen Bolfzwirtt von der ganzen Schrift: 
ftellergunft Diefe3 Fadjes zu feinem großen Vortheil unterfhied. Die Herrfchende 
Wirtäfhaftslchre fehien zum einzigen Gegenftand zur haben die Kunft des 
Geldmadens um jeden Preis und dir) jedes Mittel und was fie verftand 
unter dem freien Spiel der wirthfchaftlichen Kräfte, das war in der Als 
wendung Nichts tweiter al3 eine Tıranmet de3 Capitals, bei der der Reiche 
immer reicher, der Arme immer ärmer, redhlofer und elender warb. 

1) Abgedrudt bei Chiala V, S, LXI-XCVIE. 
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Die EStaatzweisheit der Bonrgeeifie, die ji in Sudiwvig Philipp ihren 

König gejeßt, Hatte in allen Wirthichaftsfragen mit einer geradezu jündhaft 

plinden Einfeitigfeit immer mur nad) dem Gewinn der Unternehmer md 

niental3 nad) den Verfuften der Arbeiter gefragt. Im diefer Eelbitiuht er: 

font der junge Graf Cavonr das große Berbredjen, für das fie ji) jelber 

bejtrafe, indem fie fi) zur Unfruchtbarkeit verdammte‘) und einen Sat wie 

ihm fein einziger Staatsmann im damaligen Frankreich aud nur zu twirdigen, 

gejejtveige denn auszufprechen fähig war, febte er an den Schluß jeiner Denk: 

fcgrift über die Zucht der Seidenranpe: „IH bin ein entjehiedener Anhänger 

de3 Fortfehritt3 namentlich in der politijchen Defonomie, aber ic} glaube, hier 

ift die Etelfe, wo man die bedingte Strenge der Grundfähe, tele Die 

Wiffenfchaft über die Erzeugung de3 Neichthums Iehrt, beugen muß nit 

Nücicht anf die Wohfthaten, welche entjtchen aus der Meije, nad der Die 

BertHeilung der Reichtgümer bewirkt wird umd die, indem fie die Arbeiter 

zur Arbeit ameeizt, ihnen einen. reiglichen Antheil an der Frucht ihrer 

Mühen fiert.”?) Um was handelte fich’3 Hier? Um die Trage, ob Dir 

Zucht der Scidemwwiirmer dem Hausbetrieb, wie er in Piemont und Lomz 

bardei herrjchte, nad) wie vor zu überfaffen, oder der Uchergang zum Groß: 

betrieb zu rathen fei, tie er in Sranfreih durch) Fahjhriftitclter wie d’Arcet 

und Camille Beauvais empfohlen ward, indem man fie den Banern entrii 

amd ausfhliehlih in großen Manfbeerpflanzungen (grandes magnaneries) 

und Foftjpiefigen Gebändeanfagen betrich, wie fie mu Großgrumdbefiger und 

reiche Pächter Herjtellen Fonnten? Wäre da3 eine rein technifche Frage, bei der 

nur Seide und Capitalgevinm in Betracht Tüme, jo wäre fie ohte Weiteres für 

den Großbetrieb, und feine reihen Mittel zur Anwendung der vollfonmenften 

Berfahrensweijen zu entjeheiden. ber fie ijt eine volfzwirthichaftlihe Srage, 

Hei der Alles entjcheidend das Wohl der Tändlichen Bevöfferung in Betracht 

Kommt, um jo mehr al3 in ber Sonbardei Einrichtungen bejtehen, welde ge 

statten die Vortheife des Großbetricbes zu erzielen, ohne den Hausbetrieb zu 

vernichten. Und unter Hinweis auf dieje Einrichtungen, die Hier nicht näher 

bejprochen werden fünnen, jpriht er fich entjchieden für die Sortdaner des 

Hausbetriches aus, ES fei ein Sutereffe der ganzen Gejellichaft, daß Diejer 

Zweig Ländlichen Geiverbefleifes nicht diejelbe Umwälzung erfahre, wie fie fi) 

Yeider in der Seinenindujtrie vollzogen Habe; denn fie würde die Bande der 

Zuneigung und Anhänglichkeit zerreiben, welche bejtehen zwifchen denen, welche 

Hein Boden befißen ud denen, die ihn bebauen, Bande, die man im diefem 

Zahıhundert mehr al3 je jeftzuhalten und zu jtärfen juchen müfje, felbjt um 

den Preis von Geldopfern. „Die Erfahrung, die in meinem Sande gemacht 

wird, zeigt jeden Tag, daß e3 Fein wirkjameres Mittel gibt, die Jamtilie eines 

Banerz au jid) zu fejleln, als wenn man ihn Seidenwürmer zum Büchten 

gibt. ES ijt für den Grundbejiger eine Gelegenheit, jein Hans zu.bejuchen, 

1)©.©.398. 9 Chiala V, ©. OYI-ORYV.
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feinen Hanshalt kennen zu Teruen, Antheil zu nchnen am Allem, was ihn 
angeht. Dieje Betuche, deren erjte Beranlaffung oft nur die Ueberwwachung 
der Seidenmirmer tt, thun viel Gutes; man dankt ihnen meines Wifjens die 
Ausbefferung viel armer Banernhänfer.” 

. Rährend fo der Graf Gavour mit der wirthichaftlihen Grundlegung 
alfer politiichen Freiheit in erufter geiimdlicher Arbeit bejchäftigt war, pflanzte 
der jlüchtige Genuefe Sofeph Mazzini in Marjeille die Sahne der giovine 
Italia auf und das junge Stalien der Cchtwärmer und Fanatifer ftrömte aller 

dings jeiner Sahne zu, wie er denn feiner Sekte nor) Hente für den wahren 

Befreier feines Baterlandes gilt.) Aber Cavonr Hat fi) unter feinen Ans 
hängern nie befunden und lange bevor Mazzint auftrat, feine Stellung als 
Monarhijt genommen, um fie niemals zu verfajlen. Mazzinis Traum war 
eine itafienifche Nepublif. Diefer Tram bedingte den Umfturz alle Throne 

al3 Bived md die Anwendung jeglicher Gewalt als Mittel, das durch den 
Zwed geheifigt ward. Gavour verwwarf den Zivek md verabfchente die Mittel. 
Darüber lie; er brieffich, tote jpäter öffentlich, wicht den mindeiten Zweifel 
auffonmen. Sur Jahr 1833 fchrieb er über diefe Anardhiften md ihre une 
finnigen Anfchläge: „Vor wenig Tagen hat man hier ein Comtplot von Ultra: 
republifanern entdedt, Die ohne andres Machtmittel alz ihre Naferei, die Negierung 
ftürzen wollten, um zu ftiften ich weiß nicht was. Man hat einige Napiere aufs 
gegriffen und eine gute Anzahl Unteroffiziere feitgenonmen, eine Höchjit „vevo: 

Intionabfe” Gejellihaft. Dies Complot verbrammter Gehirne, das gar nicht 
gelingen konnte, wird feine andre Folge haben, al3 daß ufere Regierung nod) 

mehr, als fies ohnehin gelüftet, in die Arme Dejterreich! und der Congres 

ganiften geworfen wird. Das tranrigite Ergebniß der Zulivevolution, das: 

jenige durch das ihre großen Mohfthaten faft aufgetvogen werden, ift daj; fie 
einer frenetifchen, wilden md unfinnigen Partei da3 Leben gegeben hat, die 

eine Chimäre im YUuge, dev Zukunft vorgreifen, um jeden Preis einen jeßt 
unmögliden Syjten zum Triumph verhelfen will und zu dem Ende die Ges 
feltichaft in ein grauenhaftes Chaos ftürzt, aus dem fie fich mr duch eine 
undbejchränfte, brutale Gewalt, fie jet dejpotifc) oder arijtofratifd,, retten Tann. 
Troß diefes Ausfall auf die vepublifanifhe Partei, die uns in Stafien foviel 
Schaden thut, fage ih Ihnen, daß ih einen feiten Glauben beivahre an Die 

Zukunft der Menjchheit und an das Gejch des Fortjchritt3 der Gejellihaft.””) 
Tas Landleben war's, da3 Diejer Fetterfeele die Gejundheit wieder ge: 

geben Hatte und ihr das Gleichgewicht. bewahrte, während der Spealisnus 
feiner Landslente im Fieber Tag und von den wildelten Buchungen Hr und 

her geworfen ward. Im Aderbau fand er das Gegengewicht gegen den Chr: 
geiz, der vulfaniic in jeinem Sunern fochte, md das wunfte er aud, als er 

1) Su der Vorhalle der Hochichufe zu Genua left man auf einer Wand, Die 
ausihlichlicdh der Verherrlihung Mazzinis gewidmet ift, den Caß: Tu volesti c 
Vıtalia fu! Du wollteft und Stalien ward! 2) Chiala I, 78.
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im September 1843 in einem Löftlichen Auffaß der Genfer Bibliothöque 
Universelle jchricb: „der AUderbau tjt die Bufludt aller befiegten 
Parteien gewejen” md dann allen Staat3mänmern den Nath gab, im 

Landleben die Mittel zu jucden, Die dort bereit lägen, unı die Franfe Gefell: 
fchaft von unten herauf zu Heilen. Ein Grundbefißer, der fich dazu veritehe 
mit umd umder feinen Banern zu Teben, ferne aus Erfahrung die edlen Bande 
fennen, durch welche die uncdlen Bande der Fendalität zu erjegen feien. Der 
fittigende Einfluß des Neichen auf den Arnten, des gebildeten Kopfes auf den 
rohen Handlanger, der befibenden Klajje auf Die arbeitende müfje durch Aus: 
dehnung und Stärkung die Grundlagen der Gejellfchaft3ordnung neu Defeitigen 
und die Gefahren entfernen, mit welchen der revolutionäre Geijt jie bedrode. 

Diefe Gefahren würden von ihrer Zurchtdarfeit wefentlich verlieren, wenn all 
die, welche ihre Veredjamfeit aufböten, it Kammern und Salons über die 
Fortjchritte einer unbengjamen Demokratie zu jammern, fid) felber daran machen 
twollten, fie auf den eignen Gütern zu befänpfen dur; Miivendung der ms 
widerftchlichen Mittel, twelde alle Grundbejiker in Händen Hätten.') 

- Einer der Gründe, aus denen Fürjt Bisnard das Landleben insbejondere 
al3 Vorjchule eines Minifters empfohlen Hat, Tiegt darin, daß e3 den Gin’ 
für die Kräfte rege erhält, welche in der Volfsfeele eigentlich Herrfchend find 
amd mit denen man alle Fühlung verliert, wenn man mw in der Stadt md 

mit Städtern Iebt. E35 entjteht Hier jenes Nehmen mit Scheinwerthen umd 
Scheingrößen, da3 Politikern, die immer mr mit fi) felber reden, jo ges 
führfich wird, c3 verliert fi) das Augenmaß für die Unterfcheidung der Madjt 
vor der Ohnmacht, der Phrafe von der That. Der unerbittliche IThatjachen- 
fin, der den Grafen Cavone bis in jein veifes Mannesalter Hinein beivahrt 
hat vor allen Sehltritten der politifchen Speologie, hat int Landfeben feine 
ftarfe Wurzel und feinen unverfiegbaven Jungbrunnen gehabt. benfo feit 
wie alfen Ablenkungen nad) Links’ hat er auc denen nad) rechts widerjtandeı. 
Als der Abbe Vincenzo Gioberti 1843 fein fonderbares Bud) erjcheinen 
Yic$ Del primato eivile e morale degli Italiani („von jtaatlichen und jittlichen 

Erjtgeburtsreht der Staliener”) und die Wiedergeburt feines Landes zur Ein: 
heit und Freiheit durch die Wundermacht der römifchen Kirche, ihrer Päpte 
und Priejter verfündigte, da hat er viele unklare Patrioten Hinter fich Herz 
gezogen, und al3 im Sahre 1846 PBapit Pins IX. fi) nationaffiberafen Anz 
wandfungen hinged, da fchien Giobertis Weifjagung jo glänzend in Erfüllung 
gegangen, daß eine ungewöhnliche Seelenjtärfe dazu gehörte, diefen mächtigen 
Strom nationaler Seldfttäufhung fi nicht zu ergeben. Unter den Wenigen, 
die diefe Geelenftärke bejaßen, war der greife Dichter Stambattifta Niccolini 

in Florenz, der Schöpfer des nationalen Dramas der Staliener, dem man mit 

Recht in der Kirhe Santa Croce ein feiner twindiges Denfnaf gejeßt Hat, md 
der junge Graf Cavour, der nirgends in feinen Briefen, Schriften, ud 

1) Chiala 1, ©. LXI—LXU.
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Neden diefes Ziifchenfalls in der Gejchichte der Srrtgünter feines VBols ge: 
denft, wohl aber überall den Cferifalisunus als den böjen Feind feines Vater: 
Yandes bezeichnet. Nicht von der Kirche, jondern vom Staate, nicht von irgend 
einem PBapjte, jondern vom König von Sardinien erwartete er das Heil und 

fo jehr er feinem Freunde Cejare Balbo dankbar war für feine Sp-ranze 
a’Italia,’) fo fehr verübelte er ihm, daß er das Buch Gioberti gewidmet 
hatte, „Sch bin Balbos Freund, jehrieb er, Gott weil; e3; aber das Einzige, 
in dem ich nicht mit ihm fimme, ijt fein Gtobertismus.”?) 

Nicht durch BVerfchivörungen der Anarchiften und nicht durch Plunder 
ans der Safriftei ward Stafien einig, frei und groß, jondern durch Fleif und 
Arbeit al feiner Tebenden Kräfte, durch) Kampf md Sieg feiner einzigen 
nationalen Monardie. 

Zu Ende des Jahres 1845 lieh ein Staatsrat de3 Königs Karl Albert, 

Graf PBetitti, eine Schrift dinden über „die Eifenbahnen Staliens und 
ihre bejjere Anlage” und im Mai 1846 veröffentlichte die Parijer Nou- 
velle Revue über dieje Schrift einen Aufjah des Grafen Cavour, der jich 
heute Tiejt wie ein förmliches Minifterprogramm.?) 

Die Bedeutung der Eifenbahnen war in der erjten Hälfte der vierziger 
Sahre jelbft bedeutenden Köpfen noch nicht far. Am 10. Mat 1842 jagte 
Thiers in der Kammer: „Sch meinerjeit3 Habe niemal3 die Schtwärmerei gez 
theilt, die man vor einigen Jahren für die Eifenbahnen hegte.... Sch gehöre 
nicht zu denen, die glauben, daß die Cifenbahnen im Kriege all die Dienfte 
thun, die man von ihnen erwartet... Db fi in Frankreich die Arbeiter 

ihrer bedienen werben, weiß id) nicht; wohl aber weiß ich, Die Banern werden 
nur wenig Gebrauch davon machen.” Und noch im Sahre 1843 fagte 
Minijter Guizot zu dem öfterreichifchen General Graf v. Wallmoden, in 
Gefpräh über die Gifenbahnen: „Was wollen Sie? 3 it ein Schwindel, 
der anftedt” (une manie qui entraine). Dieje Neuerungen beiveijen, dafs nicht 
bloß in dem verfafjungsfofen Preußen, auf da3 man fi) meijt beruft, fondern 
aud) im parlamentariichen Srankreid der Werth der Eifenbahnen von Männern 
unterfhägt ward, deren Surzfichtigfeit Teinesiwegs vom Aftenftaub der Schreib: 
ftube Herfan. 

Graf Cavour bezeichnet nun die Eifenbahnen als eine der großen „Hoff: 
nungen Stalien3”, im Sinne der Schrift feines Freundes Balbo. Ueber die 
ganze Welt würden fie fid) verbreiten und dem Gewverbfleiß jelbjt der fort: 
gefchrittenften Länder würden fie einen unermeßlicen Auffhtvnng geben, aber 
fr zurücgebliebene Länder würden fie geradezu eine Waffe werben, alle die 
henimenden Mächte zu befiegen, wwelde fie im Infegen gewverblicher und 
pofitifcher Kindheit feitgalten. Die Lokomotive Habe die Sendung, zur über: 
winden die befhämende Unebenbürtigkeit, in welcher mehrere Ziveige der 
  

1) Anfang 1844 in Paris erichienen. 2) Chiala I, S. LXXXV. Mn. 1. 
3) ©. die Auszüge: Chiala I, S. LANVI—XCHI.
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großen hriftfichen Familie dahin feben müßten, und wenn das wahr jei, jo 
habe fein Land mehr von ihnen zu erwarten al3 Stalien. Der Berfailer 

billigt das für Piemont enttvorfene Neh, das von Alejjandria aus drei große 

Gijenftraßen nach den Lago Maggiore nördlich, nad) Genua füdfich, nad) 
Turin weitlich fenden joll, er preift die Ihatkraft, mit welcher Defterreid) die 
Gifenbahnverbindung von Venedig mit Mailand zu Stande gebracht habe, 
und deutet mm auf „die Heine Life“ Hin, welche zwijchen dem öfterreichijchen 
und dem jardinifhen Bahınek beftehe, und die mr ausgefüllt werden Eöre, 

wenn Mailand eine Eijenbahn nad) dem’ Tejjin erhalte. Dadurd) würde ju 
allerdings die Macht Defterreich3 in Stalter gejteigert und die Wirkung des 

Trudez feiner Waffen erleichert werden, aber das dürfe nicht Ihreden. „Wenn 

duch die Ankunft Stalien ein glücdlicdheres 2oos vorbehalten ijt, wer Diejes 
ihöne Qand, wie ım3 zu Hoffen gejtattet ift, die Bejtinmung Hat, eines Tages . 
jeine Nationalität zurädzugewinnen, dann wird das nur die Folge fein Fünnen 
einer Umwandlung Enropas, eines jener großen gewilfermaßen providentiellen 

Ereigniffe, auf weldhe Die durch die Eifenbahnen gefchaffene Mögfichfeit ein paar 

Pegimenter mehr oder minder jchnell in Bervegung zu jegen, feinen Einfluß 

haben kanır. Die Zeit der Verfhwörungen ijt vorüber; die Entfefjelung 
der Völker fan nicht die Wirkung cines Compfotes oder einer Verihiwörung. 
fein, fie ijt die nothivendige Frucht des Tortjchrittes der Hriftlichen Gelittung, 
d3 Aufihtwungs der Aufklärung geworden. Die materiellen Streitkräfte, über: 
welche die Negierungen verfügen, werden aufer Stande jein, die eroberten 

Völker mıter dem Jod) zu haften, tvernn die Etunde ihrer Befreiung gejchlagen: 
hat: jie werden weichen vor.der Gewalt der moraliihen Mächte, welche jeden 
Tag zunehmen amd die mit Hilfe der Vorjehung. früher oder fpäter eine 
politische Bewvegung in Europa erzeugen werden, von der Polen ımd Stalien 
nichr BVortheil Haben werden als irgend ein andres Land. Der Echjienen: 
ftrang, der NWien md Mailand fi) um einige Stunden näher bringt, Fam. 

jo große Ereigniffe nicht hindern. Wenn dem fo it, fo ijt die Etrede von. 
Wien nad) Triejt eine derjenigen, deren Ausführung am Meiften zu wünjchen 

ift, dem ven fie jeßt hen dem italienifchen Aderbau nüslic tft, indem fie‘ 

ihm zahlreiche Abfagftragen fichert, jo wird jie im fünftigen Zeiten, wern 
das Verhältnig der Eroberung erjeßt jein wird durd ein Ber: 
häftnii der Nechtsgleichheit und der Freundihaft, dem Lande une 

vergfeichfiche Dienjte Teijten, indem fie die geiftige md fittfiche MWechjehwirkung 
erfeichtert, die wir mehr al3 irgend Jemand entjtchen jehen möchten zwijcdhen 
dem ernten und tiefen Deutjchland und Dem geijtvollen Italien.” 

Am Echluffe einer längeren Ausführung über den Gang der nationalen 
Bewegung gegen die Etnatenordnung, welche der Wiener Gongreß geihaffen 
ohne Rüdficht auf Net, Nationalität und Volfswillen, jagt er: „Tas Gefühl 
der Nationalität ift allgemein geivorden, jeden Tag nimmt cs an Stüärfe zu, 

und schon ijt e3 mächtig genug, um, troß afles dejjen was fie trennt, alle 

Parteien in Stalien zu vereinen. CS it nicht mehr das ausjchlichliche
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Eigentum einer Sekte, noch da3 der Bekenmer von überfpannten Lehren. 
DepHalb find wir überzeugt davon, daß der beredte Aufruf, welchen Herr 

v. Baldo jüngst an alle Jtaliener gerichtet Hat, geziindet Haben twird in mehr 

al3 einer Bruft, welche die Abzeichen der erjten Würden de3 Staates zieren, 
und mehr al3 cin Echo geiveft Haben wird unter denen, die treu den Ueber 

fieferungen ihrer Ahnen, in dem Grundfaß angeftanımten Fürftenrechts (legi- 
timite) die Orumdlage ihres politiichen Glaubens haben.” 

Die Hoffnung der Lchteren war und blieb der König von Sardinien, 
von dem es Schließlich Hich: „die Hebung des Bolksfchulunterrichts, die Erz 
richtung mehrerer Lchrftühle der moralifhen und politischen Wiffenjchaften, 
die Ermmthigungen, welche gegeben worden find dem Geift der Vereins: 

thätigfeit auf dem Gebiet der Künfte und der Gewerbe, umd mehrere andere 
Mafregeln, von den Eifenbahnen gar nicht zu veden, betwveifen Hinlänglich, daf 
der erlandhte Monarch, welder mit joviet Glanz über diefes Königreich 
herrjcht, entjchlojfen it, an der ruhmvollen Rofitik feitzuhaften, welche in der 
Vergangenheit aus jeiner Familie die erjte italienifhe Dynaftie 
gemacht Hat und fie in der Zufunft zu nod Höheren Gefhiden empor: 
heben wird.” 

Kaum Hatte Karl Albert Ende 1847 der politifchen Preffe einige Er: 
leichterungen gewährt, als Graf Cavonr den großen Ehritt ins politifche 
Leben that, der ihn mit diefem fortan ummiderenflich verknüpfte. Mit feinen 

“ Srenmden Balbo, Pietro Eanta Nofa, Cajtelli gründete er eine Zeitung unter 

der Ueberichrift: 11 Risorgimento (die Anferjtehung), deren erjtes Blatt ant 

15. December erichten md deren Programm: VBerfaffung, Parlantent, Une 

abhängigfeit, im März 1848 Schlag auf Schlag in Erfüllung ging. 

An 4. März 1848 erlich Karl Albert jeine Verfaffung. Am 16. trat 
fein neue Minifterium unter Vorjig des Grafen Balbo ins Ant. Am 19. 
fan die Kunde von dem Aufruhr in Mailand und am 22.-März ri Cavonr 
die Eturmglode de3 Vefreiungskriegs, der gleich darnadh and) twirkfich aus: 
drad), indem er einen Artikel erfcheinen Tieß, welder unter der Ucberichrift: 
L’ora suprema della Monarchia Sabauda den fhwanfenden König anhauchte 
mit den feierlihen Worten: „Die Echikjalsjtunde der fardifchen Monardjie 
hat gejchlagen, die Etunde der großen Entjchlüffe, die Stunde, von welcher 
die Echicjale der Reiche, die Loofe der Völker abhängen. Angeficht3 dev Er: 
eigriffe in der Lombardei und in Wien ift SC chtvanfen, Zweifeln, Zögern 
nicht geftattet; das wäre die unheilvolfite Politik. Wir find Männer von 
falten Blut, gewöhnt mehr zu Hören af die Gebote de3 Verftandes als auf 
die Etimme de3 Herzens md nachdem wir jedes ımjerer Worte forgfam 
abgetvogen Haben, find wir im Gewifjen verpflichtet auszusprechen: mim 

ein Weg fteht offen für die Nation, für die Negierung, für den König: der 
Krieg! der Krieg auf der Stelle ohne Aufjchnb! Es gibt fein Nic 
wärts. Die Nation ist fchen im Kriege mit Defterreih. Schon fteht fie in 
Maffe anf, um den Zombarden beizufpringen: Icon Haben die Freiwilligen
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die Grenze überjhritten:. unfere Mitbürger fertigen und verfenden ganz 
öffentlich Schießbedarf au die Mailänder. E3 Tiegt auf der Hand, der Friede 
mit Defterreich ift aufgehoben, die alten Verträge werden von beiden Seiten 

zertveten und gebroden. Folgfidy gilt c3 nicht mehr zu enticheiden, ob die 
Feindjeligkeiten zu’ eröffnen find oder nicht. Die einzige Frage ift nur die, 
ob wir uns erklären wollen, ehrlich und offen erflären wollen für die Sadıe 

der Menjchheit und Staliens, oder ob wir fänmen tollen auf den frummen 
Wegen einer Politit der Zweidentigfeit und der Winfelzüge. Da dies die Lage 
ift, fo ijt der Zweifel, wir wiederholen cs, nicht gejtattet. GSelbjt für minder 
glühende Menfchen, für die vorfichtigften Männer des Staates ift die Prlicht 
der Negierung Har, augenfällig. Wir find in foldder Lage, dak die Kühe: 
heit die wahre Vorficht tft, die Vertvegenheit ficherer Teitet al3 die Burik- 
haltung.) — 

- So war der Mamı gewworden und gejonmen, den wir am 7. März 1850 

den Sieg der Neforn de3 Grafen Siccardi entfcheiden jahen,?) und der am 

11. Dftober defjelben Sahres an Stelle feines Freundes Pietro Santa Roja 
da3 Minifterium de3 Handels, des Aderbanes und der Marine 

übernahm, um am 19. April 1851 die Finanzen no) mit zu übernehmen. 
Das erjte Werk de3 nenen Handeläminifter® war eine Handelsreform 

duch Handelsverträge mit Frankreich (5. November 1850), Belgien 
(24. Sannar 1851) und England (27. Februar 1851), dem noch in den: 
jelben Sahre joldhe mit der Schweiz, mit dem Zollverein und den Nieder: 
Ianden folgten. Wirthihaftlich betrachtet war der mit Frankreich, dejjen 
Pegierung Taum anfing, ji von der alten Politif der Hanbelsfperre 1o3- 
zumachen, fo ungünftig, daß er im Parlgment gefallen twäre, wenn das 
Minijterum ihn nicht aus politifchen Gründen empfohlen md um diefer 
Gründe willen die Cabinetsfrage geftellt Hätte. „Angefichts der Ereigniffe, 
welche eintreten Fünnen, jagte er am 28. Juni 1851 in der Kammer, if cs 

Eng und den wahren Sntereffen de3 Landes angemefjen, un mit Franfreid) 
gut zu Stellen. Deßhalb Haben wir die wirthfchaftlichen Sragen nicht ges 
opfert, aber dod) in die zweite Neihe geftellt. Aus politifchen Gründen jind 
wir dazır gefommen, Diefen Vertrag anzunehmen, der umjer gutes und Herzs 
Yiches Verhäftuig zu Frankreich befeftigt und uns, falls Verivicfungen ein: 
treten, den Schmerz erfparen wird, uns Jon im Bollfrieg mit einer Macht 
zu befinden, mit der alle unjere Interefien und gebieten, in Bünduiß zu 

treten.” ?) 
Die Lage, auf die Cavonv jeit Jahren wartete, führte der Frimfrieg 

herbei und die ftaatsmännifche Benugung diefer Lage für Italiens Zukunft 

war fein zweites Werl. Die Einladung, weldhe erjt durch England, dann durd) 
Sranfreih an den Hof zu Turin gerichtet tward, dem Bindniß der Weit: 
mächte vom 10. Aprif 1854 beizutreten, war an fid) eine große Genugfhiung : 

1) Ehiala L,&.CLXf. 2) ©. 6.392fj. 3) Oeuvre parlementaire ©. 152.
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fir das Gelbitgefühl des Beliegten von Novara und da cben auf die der: 

einftige Hilfe diejer beiden Mächte Cavours ganzer Geheimpfan gebaut war, 
fo Konnte ihm perfünlic ein größeres Süd gar nicht widerfahren, al3 die 
ungejuchte Gelegenheit, fi Anfprucdh auf Dank und Gegenteiftung bei ihnen 
zu erwerben. 

Aber in dem Bindniß, dem Piemont beitreten follte, war feit dem 
2. December 1854 and) Defterreich, jein Todfeind, durch den die Weitmächte 
Preupen und den deutjhen Bund in den Krieg zu ziehen Hofften, auf deijen 
Wünfce fie gerade mit Bezug euf Stalien alle Rüdjicht nehmen mußten. Die 
BVerhäftniffe des eignen Staates waren nichts weniger al3 günjtig, Sm den 

Tinanzen Hatte man das Gleichgewicht nod) nicht erreicht, mit Nom md der 
Geijtlichleit war man wegen der geplanten Aufhebung dev Köfter in offenen 

Krieg, auf die Güter der Lombarden, welche in Piemont Bürgerrecht erworben 
hatten, Hatte Defterreid) Beichlag gelegt. Sr folder Lage 15,000 Ntaun, d. ). 
die Hälfte der Armee anf einen fernen SKriegsihauplag zu fchiden, auf dem 
die Streitkräfte der Grohmächte jeit Monaten unter Strömen von Blut nod) 

feinen einzigen entjcheidenden Erfolg davongetragen, war eine Tollfühnheit, die 
nur verzeihlich war, wenn man dadurd) die unbedingte Sicherheit gewann, bein 
künftigen Stiedensichluß große Dinge für Stalien ze erreichen. Dentgemäß 
hatte der Minifter de3 Auswärtigen, General Dabormida, eine Note ent: 
worfen, in welcher die Bevollmächtigten Frankreichs und Englands dreierlei 

 ansiprechen follten: 1) als Entjhädigung für die Opfer von But und Geld, 

welche Piemont für eine Sache bringen will, deren Sieg feine AInterefjen 

nicht unmittelbar berührt, erhält e3 Die Zufage, daß es von den Verband: 
Lungen über den Frieden nicht ausgefchlofien werden foll; 2) nad) Schluß des 
Krieges joll die Lage Staliens „in Betracht” gezogen werden; 3) Sranfreid) 

und England werden bei Dejterreich ihre guten Dienfte dahin eintreten Tafjen, 
daß die Güter der in Piemont eingebürgerten Zombardo-Venctianer von der 
Beichlagnahme wieder befreit werden.) Dieje dreifahe Zufage zu geben, 
tvaren die beiden Bevollmächtigten anfangs durchaus bereit, aber al e3 an3 
Unterfchreiben ging, erffärten beide, -fie fünnten ihre Unterjchrift nicht geben. 
Nun erklärte Dabornida jeinerjeit, da3 verändere die ganze Lage, und diefe 
Veränderung Töne mur darin ihren Grund haben, daß man Defterreih Mit: 
theilung von der Sache gemacht Habe, ohne ihn von dejjen Nüdäußermig 
genaue Kenntniß zu geben. Der Minifter berieth fi) dann mit feinen Amts: 
genofjen und erklärte fchlieplich, er fer außer Stande, die DBerantivortung für 
einen Vertrag ohne jolhe Sicherheiten zu übernehmen An 10. Sanuar 1855 
gab er feine Entlaffung und an feiner Statt zum Meinijter de3 Anstwärkigen 
ernannt, gab der Graf Cavoır an diefem Tage dent Protokoll über den 
Anflug Sardiniens an das Kriegsbindnig gegen Nufland feine Unterjerift. 
Am Tag darauf jchrieb er einem Fremde: „Ich Habe eine jhredliche Ber: 

1) Chiala U, S. LXXXVII,
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antwortung anf mein Haupt genommen, aber c3 fomme was da Fommen 
mag, mein Gewilfen jagt mir, ich Habe eine Heilige Pflicht erfüllt. “) Und 
über dieje Pflicht rich cr gleich danach an die Gräfin Gireonrt in Paris: 

„Neil die VBorjehung gevolft hat, dab Piemont allein in Stalin frei und 

unabhängig jei, fo mu Piemont jid) diefer Freiheit uud Unabhängigfeit bes 

dienen, um die Sache der unglüdlichen Halbinfel vor Europa zu führen. 

Kir werden nicht zurüdichenen vor diefer gefahrvolfen Aufgabe. Der König, 
das Land, find entjehloffen, fie zu erfüllen bis ans Ende, Ihre Freunde, die 
Doftrinäre umd die Liberalen, die über den Verfuft der Freiheit in Frankreich 
weinen, nachdem fie in Stalien fie haben erjtiden Helfen, werden unjere Politit 
vieffeicht finfos und vomanhajt finden. ch Tafje ihre Cenfur über mic) 
ergehen, gewviß, da edle Herzen wie das Ihre Mitgefühl Haben werden mit 
unferen Anftrengungen, eine Nation ins Leben zurüdzurufen, Die jeit Fahr: 
Hunderten in Grabesgranen eingefharrt getvefen if. Wenn id) unterliege, 
fo werden Sie mir eine Zuflucht nicht verfagen unter den edlen Bejiegten, 
die fi um Sie fhaaren. — Nehmen Sie diefe Herzensergießung al3 das 
Geftändnig auf, daß mein ganzes Leben einem einzigen Werk geweiht ift, der 

Befreiung meines Baterlandes.”) 
Um zu handeln, wie Graf Eavonr in diefen Augenblid gehandelt Hat, 

mu man feljenfeiten Glauben Haben an den Sieg der guten Gade und im 
ihlimmiten Fall entichloffen fein, wie er c3 war, als er zu jich jelber jagte: 
Perisca il mio nome, perisca la mia fama, purche Yitalia sia. 

Einen Beweis unbedingten Vertrauens nicht bloß auf feine Gefinnung 
und auf jein Gefchid, fondern auch auf fein Gfüd, auf feinen Stern, vers 
Yangte er vom Parlament, al er am 26. Zanitar deifen Zuftimmung zu 

einen BVertrage forderte, von dem gewiß war, daß er große Dpfer fojten,. 
von dem ganz ungewviß war, ob und was er einbringen würde und zur deifen' 

Empfehlung ev gerade das nicht jagen durfte, was in allen Herzen gezündet. 
hätte, denn in den envopäijchen „Concert“ war ja der Haupteoncertgeber, 
wie Brofferio mit bittrem Hohne fagte, eben der Kaiferftaat, gegen den dieje: 

ganze verwegene Politik gerichtet tvar. Wohl fehlte cs ihm an Beifall nicht, 
al3 er feine große Nede am 6. Februar 1855 mit den Worten jloß: „Seit 

fieben Sahren thun Sie viel für Stalien; Sie Haben Envopa gezeigt, daß’ 
die Staliener verftehen mit Weisheit, ugheit, Nedlichfeit ji jelber zu 
regieren; Sie fohulden ihm noch mehr: unjer Land mu von Nenem bewetjen,' 
daß feine Söhne auf dem Echlachtfeld tapfer zu jtreiten willen. Glauben 

Sie, meine Herren, der Nuhm, den ımjere Eoldaten von den Geftaden des 

Morgenlandes heimbringen werden, wird mehr für Stafien thun a3 alle 

- Nebeübungen der Welt.) 
Aber eben diefer Waffenrugfm wollte erjt erfochten fein; einteilen 

war er nur eine Hoffnung und vielleicht bficb er nur ein Traum. Am 

1) Chiala II, 96. 2, Tal. ©. 97. 3) Oeurre parlementaire ©, 261,62.
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17. Auguft 1855 war er fein Team mehr. Da jubelte er anf beim Lejen 
eines Telegramms, in weldhen der General La Marmora am 16. meldete: 

„Hente morgen Haben die Nufjen die Linien dev Tichernaja angegriffen mit 
50,000 Man. Der Telegraph twird Shnen fagen, ob die Pienontefen 

wirdig find, fid) an der Seite der Sranzofen md der Engländer zu jchfagen. 
Wir haben die Rufen zurüdgeichlagen unter dem Nuf: E3 Ice der König! 
3 Iche da3 Vaterland! Die Piemontejen find tapfer gewvefen.“t) 

Aber Alles, was auf dem Schladhtfelde gewonnen war, jchien politiich 
twieber verloren, al3 am 19. Sammar 1856 die Schredensfunde einlief, der 
junge Czar Aferander II. habe das Friedensprogramm, das ihm Dejterreic) 
auferlegt, ohne Vorbehalt angenommen Wenn, tie 3 hienadh den Anfchein 
gewann, Dejterreich auf den neuen Friedenscongreß eine ähnliche Rolle jpielte, 
wie einjt auf dem vor Wien, dam tar jein Hoffen eben auf Diefen Con: 

greß dennoch zu Edjanden geworden. Und irgend ein uefundfiches Net auf 

da3 Gehör der Grofmächte in Saden Jtaltens befaß er ja nicht. Das war 
der Gedanke, der ihm jebt centnerjchtiver auf die Seele fiel. 

Majjimo D’Azeglio ward beauftragt, als FSriedensbevollmächtigter nad) 

Paris zu gehen; ev nahm den Auftrag an, aber unter der Bedingung, dal 

er auf dem Gongreß diejelben Necdjte Haben werde, wie die Vertreter der 

‚ grojen Mächte. Dah dieje Gleichberechtigung feine Echivierigfeiten haben 
werde, mußte er annehmen nach den wiederholten Erklärungen, welche Graf 
Cavonme im Parlament darüber gemacht, und demmoch war der Sachverhalt ein 

ganz andrer. Su den Verhandlungen über diefe Trage Hatten Franfreid) und 
England ertlärt, Sardinien jollte nur zu jolden Verhandlungen zugelafjen 

werden, in welchen feine Sntereffen ganz unmittelbar berührt würden; im 

Uebrigen müßten fie mit Nüdjicht anf den Brauch früherer Congreife und auf 
ihr politifches BVBerhältnig zu Dejterreidh e3 für „gefährlih” Halten, zwiichen 
Mächten erften und Staaten zweiten Nanges vollfommene Nechtsgleichheit zu: 
zilafjen. Bon diefer Erklärung Hatte Gavonr, in der Hoffnung auf irgend einen 
glüflichen Zwifchenfalf, dem alten Fremde Nichts gejagt. DViejer aber Hatte, 
bevor er auf die Reife ging, jelber die Akten nachgefehen und dariır dieje 

Erklärung gefunden, die ihn in Joldde Enträftung erjtens über Cavonr md 
zweitens über die ihm zugedachte Nolle verjeßte, Daß er den Auftrag zurüd: 
gab und dem Grafen Cavour überlich, jelber auszueilen, was er fi) eingehrodt 
habe. Diefer zögerte denn auch feinen Mugenblid; jeinerjeits nad) Paris zu 
gehen, aber it weld einer Stinmmng! Er fchrieb an den Marcheje Billa: 
marina, den jardinifchen Minifter in Paris: „Angefichts der Schwierigkeiten, 
in die ım3 die Weigerung Maffinos D’Azeglio verjeßt, Habe ich trag der 
unzähligen Gejchäfte, die meine Antvejenheit in Turin verlangen, md troß 
meines tiefinneren Widerjtrebens den Diplomaten zu machen, nicht gezögert dem 

König anzufündigen, daß ich bereit fei zum Gongrefje zu reifen, indem ich 

1) Chiafa II, 132/33.
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ihn bat, bei Ddiejer undankbaren Sendung Sie mir beizugeben. E3 it mög: 

ih, fogar wahrjcheinfih, daß diefe Sendung der lebte Alt meines 
politifhen Zebens ift. — Ger will id) meine Laufbahn an Ihrer Seite 
bejchließen, überzeugt, daß Sie mir in meinen Teßten Augenbliden bei: 
ftchen werden mit der Liebe, von der Sie mir foviel Beweife gegeben Haba.” ') 
Sr der That, wenn e3 ihm in Paris nicht gelang, die Rechtsgleichheit jofort 
zu erftreiten, auf die er feinen verbrieften Anfpruch Hatte, dann war er ein 
berlorener, ein todter Manı. Aber eben Dics Fonnte er jofort nach feiner 

Ankunft als glücverheifende Zeitung nach Haufe melden. Gfeid) bei der 
erjten Berührung der Frage gab ihm Graf Walewsfi die Gctwißheit, daß Die 
fardinifche Gefandtichaft ohne Vorbehalt zu den Friedensverhandlungen zu: 
gelafjen jet, und der Kaifer Napoleon hob den Teten Ziveifel, indem er zu 
Glarendon fagte: „Sch würde nicht begreifen, wie dem ander3 fein könnte.” *) 

Nachden die Nechtsfrage fo unerwartet rafh und glüdlidh entjchieden 
worden war, ergab fi) alles Uebrige von felbft. MS Staatsmann und Welt: 
manı machte Graf Cavour eine Eroberung nad) der andern. Der Etaats- 
mann errang Achtung, ja Bewimderung, durd; den Reichthum feiner Sennt: 
utije, die Grümndlichkeit feines Willens, die Echärfe und Gediegenheit feines - 
Urteils md durch die beiden Eigenfchaften, an denen man den geborenen 
Staatsmann überall erfennt: den Molerblicl, der den verwideltiten Srageı 
fofort auf den Grund Schaut und durd) das Gewölfe der Nebenjachen Hinz 
durch auf den einfachen Kern dringt, auf den e3 ankommt, und die glüdliche 
Geifteagegenwart der Sprache, die das treffende Wort, den bezeichtendften Auz= 
dene immer fon bereit hat, ehe Andre mr nad) ihm fuchen, und jo diefen 
Har macht,‘ was fie eigentlih) jagen wollen. Der Weltmann war bald der 
Liebling Aller, denen nicht geradezu durch ihre Amtspflicht verboten war, ihre 
Freude zır Haben an einer Nakur, die fprühte von Geift, Wit und funfehnder 
Urjprünglichkeit, auf fich wirken zu Yafjen jene ergreifende Herzenswärme, die 
bei begeifterten Menfchen auch im feherzenden Wi: md Wortgeplänfel fid) 
nicht verleugnet. 

Am 30. März 1856 tar der Friedensvertrag mit all jeinen Haupt: 
und Nebenartifeln unterzeichnet worden. Die Neutralifirung. des Schwarzen 

Meeres, die Freiheit der Schiffahrt auf der Donau umd dured) die Darbanellen, 
die innere Selbjtändigfeit der Donaufürjtenthümer Moldau und Waladhei waren 
fichergeftellt, für die Welt de3 Dftens war geforgt, aber von Italien war.nod) . 
fein Wort gefprocden worden. Am Tage nad) dem Friedensihluß jchrieb 
Cavonr an Lord Clarendon einen Brief, in dent er ihn bat, einen Antrag vor 
den Congreß zu bringen „zu Gunften meiner unglüdlichen Landsleute, welche, 
ihmachten in den Gefängniffen und auf den Gafeeren der italienifchen Fürften“, 
dahin Yautend: „Da der glüdfich gefhloffene Friede für Europa eine nene 

“Zeit eröffnet, fo befcjließt der Gongreß, daß die Gonveraine Jtaliens ein: 

1) Chiala II, 180. 2) Tai. &. 181.
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geladen werden follen, eine nmeftie zu betvilligen und Mafregeln der Milde 
zu ergreifen für ihre Unterthanen, welche aus politifchen Gründen in Folge 
der Greigniffe von 1848 und 1849 verurteilt worden jind.”') 

Am 8. April erzielte er einen erjten fihtbaren Erfolg: einen fehr heftigen 
Wortwechfel zwijchen Lord Clarendon umd dem Grafen Biol über die Heillofen 
Zuftände in Neapel und im Kirchenftaat, aus dem er für die Entjchlofjendeit 
Englands die verwegenften Schlüfje zog An 11. April fehte er dent Lord 
Clarendon die Piftole auf die Bruft, indem er ihm erklärte: Gegenüber der 
Aufregung der Parteien einerz, dem Uebermuth Defterreich® andrerfeits, gebe 
e3 für ihn nr eine Wahl, entweder Verföhnung mit Defterreih und dem 

Papft, oder Nüftung zum Kriege mit ihm bis aufs Meffer (war to the 
knife). Hier hielt er inne. Gfarendon zeigte weder Staunen nod Miß- 
bilfigung, fordern fagte: „Sch glaube, Sie haben Net, Ihre Stellung wird 
fehr jehtvierig, ic) glaube ein Ausbruch wird unvermeidlich, nur ift der Augen: 
blid‘ nod) nicht da, Taut davon zu fprechen.” Cavonr erwwiderte: „Sch Habe 
Shnen Betveife meiner Mäfigung md meiner Vorficht gegeben: in der Politik 
muß man, glaube ih, unendlich zurücdhaltend fein in Morten und unendlich 
entjchieden im Handelt. 3 gibt Lagen, im denen ein tollfühner Entihluß 
weniger Gefahr bringt, als ein Uebermaß von Vorfiht. Mit La Marnora 
bin ich überzeugt, daß wir im Stande find, den Krieg anzufangen, md wer 
er nur eine Weile dauert, werden Sie geziviungen fein ını3 zu helfen.” Dar: 

“auf exwwiderte Glarendon mit großer Lebhaftigkeit: „D gewiß, wenn Sie in 

Noth find, können Ste auf uns zählen und Sie werden fehen, mit welcher 
Energie wir Ihnen zu Hilfe eifen.”?) 

Ueber die „Energie”, mit welder England unterftübt, wenn e3 Andre 
glüdlich in einen Krieg gehebt Hat, waren bamal3 nod Selbfttäufchungen 
möglich, die Heute zum Kinderfpott geworden find. Gavour Hegte diefe Su: 
fionen noch umd eröffnete im Vertrauen auf die Slotten und Geldhilfe Eng: 
lands am 16. April das Feuer des diplomatijchen Federfriegs mit einer Wucht, 
al3 05 der Ausbruch des Waffenfanpfes felbjt unmittelbar bevorjtände. Aber 
bei einem Beluch, den er auf Wunfch Napoleons in London machte, erfuhr 
er dur) Lord Palmerfton eine Aufnahme, die jo war, daß ihm die Arme 
Ichlaff.am Leibe Herunterfichen. Nicht bloß „ohne das Heinfte Serzogthun in 
der Tafche zu Haben”, fondern and) ohne Ausficht auf baldige Lüfng einer 
merträglich geipaunten Lage, Tehrte er nady Turin zurücd, two er anı 6. Mai 
unter dent Jubel der Abgeordneten fagte, Ziveierlei habe, Stalien, wenn fonft 
Nichts, Doch geiwonnen: die unglüdfiche und unnatürlihe Lage Stalienz jei 
vor Erropa anhängig gemacht worden nicht durch Demagogen, nicht Dur) 
revolutionäre Hiköpfe und Teidenfchaftlihe Zeitungsfchreiber, fondern durd) 

1) CHiala VI, 9. 2) Taf. II, 216/17. Diefe Aenferung hat Glarendon, nad 
. dem Tode Cavour?, im Haus der Lords am 17. Schruar 1862 abzufhmwäden gefucit. 

Chiala II, a01ff.
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die Bertreter der erjten Mächte Europas, durch die regierenden EtantSmänner 
der größten Nationen, durch Männer erjten Nanges, die gewohnt jeten mehr 

den Berjtand zu befragen, als die Neguugen des Herzens. Zweitens jei duch 

diefe Mächte erklärt worden, das Heil Staliens nicht allein, fondern das Heil 

Europas fordere, dag den Leiden Staliens in irgend ciner Weife abgehoffen 

werde, und e3 jet nicht zu glauben, dad Nathichläge von Mächten vie Frank: 

rei und England ertheilt, Iauge Zeit unfruchtbar bleiben könnten. Zum erjten 

Male in der Gerichte jei die italienische Frage vor einem europätjhen Congreß 
verhandelt worden, nicht wie chedenm zu Laybad) und Verona in der Abficht, die 

Leiden Stafienz zu vermehren ımd ihm nene Ketten zu Jchmieden, fondern nrit 
dem Iaut ausgejprochenen Borjah, ein Heilmittel für jein Siechthum zu juchen 

und die Theilnahme der großen Nationen au feinem Ergehen zu befunden. ') 
Ein Erdbeben unter den Geiftern ijt der Echilderhebung des Grafen 

Cavour gefolgt. Die Prefje eröffnete einen Kampf, in dem Dejterreich erfuhr, 
was da3 Berhängnig unhaltbarer Buftände ift: fie mögen gedeeft jein bi! zur 
Unanfechtbarfeit. duch Verträge und Gefehe von unzweifelhafter Geltung, jte 

mögen gejhübt fern durch Die überlegenjte Staat3: und Maffengewalt und 

dennoch verfragen fie Eines nicht: die öffentliche Darjtellung der Ihatjachen, 

in denen fi ihr Geift verräth, ihre Wejen zeichnet. Wenn ein Syiten, das 
die Beleuchtung der Deifentlichfeit nicht verträgt, Diefer Beleuchtung dennoch) 

unterzogen wird, dann ift e3 gerichtet und geächtet und feine Macht der Erde 
fan e3 retten vor dem Todesurtheil de3 öffentlichen Gewiffens. Für die 
ganz unjagbaren Zuftände in Neapel und im Kirchenjtaat mußte Defterreich 
büßen, weil fie ohne die SremdhHerrichaft jeiner Bajonete gar nicht Ichen Fonnten, 
während in Lombardo:Benetien immerhin das lengbar tvar, daß die Dejter- 

reicher dort vom erjten Tage ihres Erjcdeinens an Nicht3 tvaren, als ein Heer: 
lager in einer nie zur verfühnenden Fremde. 

Gleichzeitig Fam ein neuer Geift über die nationale Bervegung de3 ita= 

ienifchen Bolf. Bon der Eefte Mazzints vifien fih all die Patrioten os, 
die unter die Anarchiften gegangen waren mr aus Verzweiflung an der 

Monarchie und in Denen jebt, da ein wiedergeborenes Königthum die Fahne der 
Nation ergriff, die alte Liebe zum Baterland, allen Eeftenhay, allen Parteien: 

fanatismus nnd allen Yandjchajtlichen Sondergeift jiegreid überwand. Der 

Renettaner Daniel Marin, einjt Diktator der Nepublif Venedig, jebt ci 
darbender Flüchtling in Paris, rief alle Staliener der Heimath und des Erifs, 

denen das Vaterland höher jtand als die Partei, zum Anjchluf an das Haus 

Savoyen auf. Der Lombarde PBallavieino-Trivulzio, der Sicilinner 
Sofeph Safarina und der Genuefe Sojeph Garibaldi folgten jeinen Auf, 
and unter der Führung von Taufer befchrten Hepublifanern eritand der 
Nationalverein, in dem die Gcnefung des Spealismus der Staliener von 

den jittfihen Krankheiten ihrer Inchtihaftszeit ihren Anfang nahn. 

1) Oeurre parlementaire ©. 3141—346.
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Graf Gavour jelbjt betrich die Nüfting zum Befreiungsfanpf mit ficbern: 
der Haft und rüdjichtsfefer Dffenheit. Krieg athmeten feine Neben und Des 
peichen, wie die Epradje feiner Bfätter, die nicht milde wwinrden zur fragen: 
che fan qui tante spade peregrine? Millionen über Millionen bewvilligte 
das Parlament für die Feftung Aleffandria und dem neuen Kriegshafen in 
La Spezia. 3 war ein ungehener geivagtes Spiel, dies Treiben zum Kriege 
vor der Mindung der feindlichen Kanonen, bevor mar der Waffendilfe einer 
einzigen Großmacht wirklich fiher war, und einen Angenblid ihien c8, ala 

‚Jollte Cavone mit dem ftolzen Fahrzeug feiner Pläne noch im Angeficht des 
Hafens feheitern. Das war nad) den gräßlichen Bombenattentat Drjinis 
anf das Leben des Kaifers und der Kaiferin anı 14. März 1858, über dns 
Napoleon III. derart ergrimmte, das einige Tage Hindurd ein vollftändiger 
Bruch mit jeinen itafienijhen Freunden nahe jhien. Unerwartet glüdtid) 
ward auch diefe Krifis überwunden amd nod) im Suli 1858 fand zu Plom: 
bieres die Verftändigung jtatt, über die wir jet durch dei eingehenden 
Bericht de3 Grafen Cavone jelber erjchöpfende Auskunft haben. ?) 

Unter zwei Borausfeßungen, die wir fernen lernen werden, war Napoleoı 
bereit, mit Sardinien im Bunde einen Krieg zur beginnen, der erjt dam ala 
beendigt angejeen werden follte, wenn den Defterreichern Feine Scholle itafieni: 
Ihen Landes diejjeit3 der Alpen und des Honzo mehr eigen je. Mas aber 
iolfte mit dem befreiten DOberitalien angefangen werden? Das Bothal, die 
Romagna und die Leyationen jollten da3 Königreich Dberitalien bilden, 
über weldes das Haus Savoyen zu Herrjchen Hatte. Der Bapjt jollte 
Nom nnd defien Umgebung behalten. Der Net jeiner Etaaten jollte mit 
Toscana das Königreich Mittelitalien bilden. Die Grenzen de3 Künige 
reich Neapel jollten unverändert bfeiben md aus den vier itafienijchen 
Staaten ein Bund gebildet werden, ähnlich dem deutjhen Bund, uud mit 
den Borjih dariır jellte der Rapjt getröftet twerden für den Berluft des 
größten TIheifes feiner Länder. Sp der Plan Napoleons, der ein Königreich 
Stalien als Einheitsjtaat hienadh nicht wollte und ji) das Königreich Mittel: 
italien offenbar al? Cchildwade Frankreichs gegen das mächtige Oberitalien 
und al3 Sperrfette zwifchen dem Norden md Süden der Halbinfel gedacht 
dat. „Dieje Anordnung, jchreibt Cavour, erjcheint mir ganz annehnbar, 
denn Ew. Majeftät würde, als vehtmäßiger Beherrfher der reichäten md 
ftärkiten Hälfte von Stalien, tHatjächlic) der Herr über die ganze Halbinjet 
werden.” 

Für den Sal, da die Throne von Neapel und Florenz durch Flucht 
ihrer Inhaber erfedigt werden jollten, [hlug Napoleon Mirrat für den eriteren, 
Cavour die Herzogin von Barına für den lchteren vor, und diefer Vor: 
ichlag gefiel den Kaijer ansnehmend wohl, weil man ihn dan nicht ankfagen 

1). d. d. Baden 24. Juli 1858, zuerjt gedrudt in der Perfeveranza von Mailand 
im Jahre 1883, abgedrndt in Chiala III, ©. I-XIV. 
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könne, daß er die Herzogin von Parma in ihrer Eigenfchaft als Prinzefiin 

de3 Hanfes Bourbon verfolge. 

Dafür forderte nun Napoleon erjtend die Abtretung von Nizza md 

Savoyen, und zweitens die Hand der PBrinzefjin Clotilde für den 

Prinzen Napoleon. Das waren die, wie der Bericht Cavours zeigt, für 

den König tiefjhmerzlihen Bedingungen, unter denen er [hfiehlich das Bünde 

if für den BVefreiungsfrieg von 1859 fchloß. 

u diefem Kriege verlor Dcfterreich zivei bintige Gefechte (Drontebello 

20. Mai, Paleftro 30/31. Mai) und zivei große ES hlahten (Magenta 

4. Zuni, Solferino 24. Zum) gegen da3 Bundesheer der Sranzofen und 

.Biemontefen, aber den Krieg felbft und damit Die Sombardei, verlor e3 nicht 

durch diefe- Niederlagen auf dem Schlachtfeld, jondern durd) einen Entihluß, 

einen Verzicht des Kaifers Franz Sofeph, der rein pofitifche Gründe Hatte. 

Dur) einen Antrag, welchen Preuben, während feine Arntee bereits in vollen 

Marfche nad) den Ahein begriffen war, an dem Bundestag zu Srankjurt ftellte, 

glaubte jid) der Kaifer von Defterreich der Zivangswahl ansgejebt, entiveder 

der Herrihaft über die Lombardei oder der Herrfhaft über Deutichland zu 

entfagen und um nicht durd) einen Bundeskrieg, den Preußen geführt und ges 

wonnen hätte, zivar jelbft gerettet, aber des Bundesvorfiges beranbt zu werden, 

entfchloß er fi, in das geringere Uebel, die Aufopferung der Rombardei 

zu willigen. 

An dem Borfrieden, den zu Villafranca am 11. Juli die beiden Kaijer 

ichloffen, Tonnte mr das Vorgehen de3 Kaiferd von Dejterrei) überrafdeı, 

nicht das des Kaijers der Franzofen, der einfach das Selbjtverftändfiche that, 

al3 er einem Doppelfrieg zur entgehen,') der ihm töbtlich- getvorden wäre, 

ch in Stafien mit halber Arbeit zufrieden gab, und die Vollendung feines 

Werkes der Zutunft überfich. Kür den Grafen Cavour freilich, der eben erjt 

die vollftändige Vertreibung der Defterreicher von der Halbinfel als das Biel 

diefea Krieges öffentlich verfündigt Hatte, war die Kumde von Diefem Aihluf 

ein wahrer Domerfchlag. Auf der Etelle reichte er dem König feine Ent: 

laffung ein und als ihn am 15. Juli Ludwig Kofjuth mit Pietri, den 

Bertranten Napoleons, in Turin befuchte, und der Lehtre von jeinen Nitdtvitt 

fagte, er werde den Kaifer jehr jchmerzlicdh fein, da machte ev fi im dei 

Morten Luft: „Was wollen Sie? In der Politit muß man's öfters Teicht 

nehmen mit Fragen der Zeit und der Verfahrensweile, mandmal jogar mit 

den Grumdjägen; aber einen Rımft gibt es, in dem der Mann von Herz id) 

Nichts verzeihen darf, das ift die Ehre. Ihr Kaifer Hat mid entehrt, je, 

mein Herr, entehrt Hat cr mid. Mein Gott! Cr hat fein Wort gegeben, 

hat mir verjprocen, daß ev nicht inne halten würde, bevor die Defterreicher 

aus ganz Ztafien vertrieben wären, dafür Hat er fi Cavoyen und Nizza 

vorbehalten. Mein König, mein guter, ehrlicher König Hat eingewilligt, im 

1) Rgl. feine Erklärung im Moniteur vom S. Eeptember 1859.



Der Tod Cavours, 419 

Vertrauen auf mein Wort. Und jet nimmt She Kaifer feine Bente und 
läßt ung im Etich. Aber da3 fage ich Ihnen: diefer Friede wird nicht zu 
Stande onen. Mit der einen Hand werde ic) GSolaro della Margherita, 
mit der andern Mazzini nehmen, wenn cs fein muß. Sch gehe unter die 
Berjchtvörer, id werde Nevofutionär. Diefer Vertrag wird nicht zur Mus: 
führung fonmen. Nein, tanfend Mal nein! Niemals, niemals!"') 

Der Kaifer war nicht fo treufos, wie der Oraf Cavomv in feiner Er: 
regung meinte. Das Muß, dem er gehorchte, war ei gebieterifches ges 
wefen und ten ex ohne folchen Srieden abzog, mr fih den Preußen ent 
gegen zur werfen, dann waren die Riemontefen jelbft verloren, und von der 
Lombardei gar feine Nede mehr. Die auzbedungene Beute aber glaubte er 
nod) Feinesiwegs verdient zır haben. Ar denselben 15. Zuli fagte der Kaifer, 
al3 er in Turin eintraf, zu Victor Emanuel: „shre Regierung zahlt mir die 
Kriegskojten und tie deufen nicht mehr an Nizza md Savoyen. Sehen wir 
zu, was die Ztaliener für fi allein fertig bringen wverden.‘“?) 

Sit der That, der Vorfriede von Villafranca it, jo wie er auf dem 
Papier ftand, nicht zur Ausführung gelangt. Die Staliener felber haben die 
Nüdfehr der vertriebenen Kleinfürften vereitelt und ein Jahr darauf, als 
Cavonr jeit dem 16. Jammar wieder Minifter war, ohne fremde Hilfe auch 
den ‚Thron der fuchbeladenen Bourbonen in Neapel umgejtürzt. Der Gewiße 
heit, daß auch Venetien and Nom früher oder fpäter dem Königreich Stalien 
anheimfallen würde, Hat der Graf Cavonr fid) getröftet, al3 er anı 6. Sımi 
1861 mit den Worten: tutto & salvo jählings ftarb. Die nationale Nevoln: 
tion Hatte, wie er richtig vorhergefehen, das Gefpinnft. der Diplomaten zı 
Nichte gemacht und ficgreich fortgefeht, wa3 er mit den Waffen md der 
Staatsfunft der Monardhie begommen; inmerhin war e3 die Nevolution 
geivejen, der da3 Königthum nunmehr zu Dank verpflichtet war, die Monar: 
hie ward zur Echuldnerin der Anarchie und die Kräfte, welche die republis 
fanifche Partei ihrem alten Helden Garibaldi im Jahre 1860 zur Ber: 
fügung gejtellt, Tamen fi) fchfichlich wie geprelfte Werkzeuge, twie mit Undant 
befohnte MWohlthäter vor, als die Monarchie ihnen twicder entriß, was fie für 
fh fehon erobert glaubten. Zu diefem Verhältnig, das fih fchon an die 
Entftchung des jungen Nationalftaates fnüpfte, Ing die wwinde Etelle feines 
Körper: amd Geiftesfebens und hier and die Kippe de3 Berhängnifjes, mit 
dem Cavon, wenn er am Leben md am Ruder bfieb, ein vielleicht tragijcher 
Kampf bevorgeftanden hätte, 

1) Kofiuth, Meine Echriften aus der Emigration I (1880), S. 518.19. 
2) Ehiala II, ©. COXXVL 
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IH. Zaniır Wilhelm I, Koon md der Kampf um den Beulau 

des preußifchen Beeren, 
  

Um 7. Oftober 1858 hatte Prinz Wilhelm von Preußen für jeinen 

kranfen Bruder König Srievrid) Wilfelm IV., den er jeit dem 23. Dftober 

1857 bereit3 auftraggweife bei der Führung der Negiernngsgefchäfte vertreten 
Hatte, im Sinne des Artifel3 56 der Berfaffung die Regentjchaft über: 

nommen and am 28. Dftober in Anvejenheit der Kammern den Eid auf die 

Berfaffung geleiftet. Sm den erften Tagen des Noventber berief der Negent 

ein nenes Minifterium unter Borfiß des ihm jeit Sehren img befreundeten 

Fürften Anton von Hohenzolfern-Sigmaringen!) nud an 8. November 

hielt ev den EtaatSminifterinm eine Anjpradhe, aus der das prenfiiche Bolf 
zum erjten Mat, feit e3 eine Verfajiung bejaß, den Brujtton einer durch und 
dich männfichen, mit ic) jelber einigen Fürftenjeele vernahm. Mit den Worten: 

„das Wohl der Krone und des Landes ijt umzertvennlid, die Wohlfahrt beider 
beruht anf gefunden, Fräftigen, conjervativen Orumdfägen”, begann er eine 

Neihe von Betrachtungen, die dem Lande ein Negiment der Wahrheit, der 

Nedlichfeit und der Kraft verhiegen „Wem in alfen NRegierungshande 

Tungen ih Wahrheit, Gejeblichkeit und GConjeguenz ausjpricht, jo ijt ein 
Gonvernentent jtark, weil 3 ein reines Gewifjen Hat md mit diefem Hat 
man ein Necht, allem Böfen Fräftig zu widerjtreben.” Im Namen der Wahr: 
heit wandte er fich danıı gegen eine „Drthodorie‘, Die in der evangelifchen 

Kirche eingefegrt jei und die, weil mit deren Grumdanfhanumg nicht verträge 

Yich, fofort in ihrem Gefolge Heuchler Habe. „Diefe Drthodogie ijt dent jegens: 

reihen Wirken der evangelifchen Union Hinderfih in Der Meg getreten und 

wir. find nahe daran gewvejen, fie verfallen zu jeden. Die Anfrechterhaltung 

derjelben md ihre Meiterentividefung ijt Mein jejter Wille und Entjhlug mit 

aller billigen Berüdlichtigung des confejjionellen Standpunftes, alle Hen: 

chelei, Scheinheiligfeit, furzum alles Kirchenwejen als Mittel zu 

1) Die übrigen Minifter waren: dv. Auerswald: Staatsminifter, SIottwell: 
Sunered, v. Schleinig: Aeuferes, v.Bonin: Krieg, dv. Batow: Finanzen, dv. Beth 
mann=eHollweg: Cultus und Unterricht, Graf Münjter: Aderbau, Aus dem 
Minifterium Manteuffel waren dv. der Heydt al3 Handelaminifter und Simon? der 
Snftizminifter geblieben. An Etelfe Slottwell® trat am 3. Zufi 1859 Graf EChwerin.
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egoiftiiden Ziveken ift zu entlarven. Die wahre Neligivjität 

zeigt fich im ganzen Verhalten des Menfcdhen; dies ift immer ins 

Ange zu fajjer und von äußeren Gebahren und Schauftellungen 

zu unterfheiden” Cchliehlich Famen die dröhnenden Sätße, die der Melt 
verfiindeten, daß die Beiten vorüber jeien, da Preußen wicht den Muth feiner 

Stärke, nicht die Zuverfiht feiner Stellung Hatte. „Die Armee Hat 
Rrenhens Größe gefhaffen und deffen Machstgum erfämpft. Preußens 

  
Graf Schwerin. 

Nad der Lithographie ron F. Rohrbad). 

Heer muß mächtig und angefehen fein, um, wen c3 gilt, ein fehtvertviegendes 
politiiches Gewicht in die Wagfchale Tegen zu Fümen. Die Welt muß 

wijjen, daß Brengen überall das Necht zu fchüßen bereit ift. Ein 
tejte3, confequentes und wenn e3 jein nnd, energiiches Verhalten in der 
Politik, gepaart mit Klugheit und Belonnenheit, mn Preußen das politische 
Anfehen and die Machtjtellung verichaffen, die e3 durch feine materielle Macht 
allein nicht zur erreichen im Stande ijt.” 

Mas mit diefen Morten eigentlich gemeint war, Konnte erjt durch Thaten 
fich entGüllen und in Wien war man von dem Verjtändniß ihres wahren 
Einnes Himmelweit entfernt. Am 14. April 1859 erfchien der Erzherzog
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Albrecht in Berlin,') um anzufündigen, binnen Kurzem werde Dejterreid ein 

Ultimatum nad; Turin abgehen Iajjen, nad) deijen Ablehnung die fofortige 

Bejehung Piemont3 durch öfterreichifche Truppen erfolgen werde. Damit jei 
der Feind im Süden ar die Sette gelegt und der Kampf mit dem eigentlichen 
Feind im Mejten Fönne beginnen. Den Angrifjstiieg am Rhein betrachte 

Defterreich al3 den Hanptkrieg, fin ihr feien 260,000 Defterreicher bejtimmt, 
dem das deutjche Bundesheer fi anfchlichen folle. Die Siddentjchen follten 
unter dem Erzherzog Albrecht an der Eeite der Defterreicher fechten, die Nord: 
deutschen am Niederrhein unter Prenfens Oberbefehl in den Krieg eintreten. 
Diefer Plan bedentete: Preußen und Dentfchland ftürzen fi) in den Sieg 

und binten für die Doppelherrichaft Dejterreich3 über Stalien und den deut: 
fen Bund. Der Prinzregent Iehnte diefen Plan rundiveg ab, aber er ver: 

Jänmte Nichts, um Preußen in eine Waffemräftung zu feßen,?) die feinem 
Wort al3 Friedensvermittler Nachdrud zu geben geeignet war. Am 20. April 

- befahl er die „Marjfchhbereitichaft” der Armeecorps (II, VIL, VIIL), welche 
gegebenenfall3 da3 preußijche Bundescontingent bilden follten. Diejer Befehl 

wirde am 29. April erweitert: die Marfchbereitichaft ward auf die jedhs 

übrigen Armeccorps ausgedehnt. Zehn Tage nad der Schlacht bei 
Magenta, am 14. Zum, wurde die „Mobilmadhung” de3 Gardes, IIL, IV., 
V., VIL, VII. Armeecorp3 angeordnet und am 4. Juli wurden die Truppen 
des VIL amd VII. Armeccorps in Marc) gefegt, um bei Köln, Koblenz, 
Trier Cantonnementsguartiere zu beziehen. Gleichzeitig waren am Bunde 
Zug um Bug die erforderlichen Anträge erfolgt, um die übrigen Theile des 

Bundesheere3 zu rüften, Das dam unter Preußens DOberbefehl, wenn 
deffen Bermittelung fehl jchlug, ins Feld rücken follte, ohne Nüdjicht auf die 
Bındeskriegsverfaffung, und diefer Vorbehalt mm bewirkte den plößlichen Aus: 

tritt Sranz Zojephs aus dem Krieg. An demfelden 6. Suli, an welchen in 
Berlin der Minifter von Schleinik hierüber ein Nımdjchreiben an die Ber: 
treter Preußens niederjchrieb,?) ftellte da3 Cabinet von Wien zu Frankfurt den 
Antrag, das ganze Bundesheer mobil zu machen und nad $ 45 der Bundes: 
friegsverfafjung den Bundesfeldherrn zu ernennen. * Einen jolden Antrag 

hatte Schleinig fon ‚im Voraus al das Anfinnen einer Abdankıng 

Prengens zurücgewviefen, ev wies ih auch jet zurüd md an demfelben 

11. Suli, an dem er den preußifchen Gefandten v. Ujedom in diefem Sinne 

mit Weifungen verfah,‘) jhlog Kaifer Franz Sofephd zu Billafranca mit 
Napoleon ab. 

Fir die politiiche Stellung Preußens war bei diejem Hipfomatifcien Feld- 

1) Annuaire des deux mondes 1853/69. ©. 593,91. 2) Denfidrijt über 
die Ausführung des Gejehes vom 21. Mai 1859 betr. dem auferorbentlichen 
Geldbedarf der Militär: und Marineverwaltung. Verhandlungen des Haujes der Ab: 
geordneten. 1860. V. Bd. Anl. 3. Theil. ©. 1080ff. 3) Abgebrudt Annuaire 
des deux mondes 185859. ©. 1014—1016. +) Annuaire E. 601.
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zug Nichts Heransgefommen al3 eine neue Reibung mit Defterreih, deito mehr 
gewann feine militärifche Zukunft bei den Nüftungen, die ihn begleitet Hatten. 
Su der Dentjhrift, in der die Negierung im März 1860 über die Verwven: 

dung der durd) Gejeß vom 1. Mai 1859 bewilligten Anleihe von AO Millionen 

Shafer Recenfchaft ablegte, ward ansgejprodhen, daß die Abrüftung, die nad) 
Entfernung der unmittelbaren Kriegsgefahr eintreten mußte, Feinestvegs bis 
zum vollitändigen UWebergang auf den Sriedensfuß Habe ausgedehnt werden 

fönnen, weil einerjeits die Weltlage noch inmmer eine „danerud erhöhte Sriegs- 
bereitichaft” erfordert md weil andrerfeits fi) von Nenem die Nothivendig- 

feit Herausgejtellt Hätte, „durch vorbereitende Mafregefn dahin zu twirken, daß 
bei einer erneut bevorjtehenden Mobilmahung die ältere Glajfe der 
Zandiwehr, insbejondere die verheirateten Mannfchaften von einer fofortigen 
Einberufung zue Sahne befreit bleiben könnten“. AS nothwendig Habe fi) 

ferner erwiejen die Beibehaltung eines erhöhten Pferdebejtandes und die Zeit: 
Haltung zahfreidherer Cadres, bei denen Offiziere und Interoffiziere des Bes 

urlaubtenftandes Gelegenheit finden Fönnten, ji größere Dienfterfahrung und 
Dienftfiherheit zu eriverben. Die möglichjt zahlreiche Heranbildung folder 
Kräfte fei erfordert durch die bei der modernen Sechtart ımd Bewaffnung 
voransfichtlich jchr bedeutenden Verfufte an Offizieren und Unterofjizieren. Zur 

Entlafjung der äftejften amd verheivatheten Clafjen der Landivehr, jei aid) eine 

jtärfere Nekrntengejtellung nötdig getvorden, man habe dehhalb eine doppelte 

"Ausgebung für Anguft and Dftober angeordnet. Im alt diejen Mahregeli 

fortdauernder Sriegsbereitichaft und erhöhter Streitbarkeit waren die Unter: 

Tagen de3 Neubaus der preußifchen Armee bereits gegeben; denn in der Den: 

fhrift war ansdrüdfich gejagt: „PDieje veränderte Formation der 
Armee, welche theilweife nod) in der Durhführung begriffen ift, 
wird vorausfigtlid für die nädjte Zeit dauernd beibehalten 

werden müffen.” 
Auf einen dauernden Neuban der Armee Hatte dev Negent in jeiner 

Thronrede am 12. Januar 1860 ausdrüdlich vorbereitet und zivar mit feier: 
licher Betonung des "Ernftes der Verantwortung, die mit diefem Werke ver: 

fnüpft fer. Unter Berufung auf „verfciedenartige, tief empfimdene Uebel: 
ftände”, welde fi, in den Erfahrungen der Teßten zehn Zahre, als die 
Tehrkraft des Volks wiederholt aufgeboten werden mußte, heranzgeftellt Hätten 
und deren Befeitigung feine Pflicht und fein Necht fer, Hatte er den Entwurf 
eines Gefetes über die allgemeine Wehrpflicht mit den nöthigen Gelövorlagen 
angekündigt und Hinzugefügt: 

„E3 tft nicht die Abficht, mit dem Vermächtniß einer großen Zeit zın 
Srechen, die prenßifche Arnıce wird au in Zukunft das preußifche Volk in 

Raffen fein. 3 ift die Aufgabe, innerhalb der durch die Finanzfräfte des 

Landes gezogenen Grenzen die überfommene Heeresverfafiung ditrd) Verjüngung 

ihrer Kormen mit nener Lebenskraft zu erfüllen. Gewähren Gie einer reife 
fi erivogenen, Die bürgerfigen, wie die militärifchen Gejammtintereffen gleiche
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mäßig umfajjenden Vorfage Ihre borurtheilsfreie Prüfung und Beiftinimmg. 
Cie wird nad) allen Eeiten hin Zeuguiß geben von dem Vertranen des 
Landes in Meine vedlichen Abfichten. Meine Herrn! Der Vertretung 
de3 Laudes ift cine Maßregel von jolder Bedeutung für 
den Schuß und den Schirm, für die Größe und die Madt 
de3 Baterlandes no nicht vorgelegt worden 3 gift die 
Gejchiee des BVaterfandes gegen die Wechjeffälle der Zukunft ficher zur jtellen. 
Das walte Gott!” 

Noch che die Heeresvorfage jelber fan, Tegte der Finanzminifter vd. Batow 
am 16. Januar Entwürfe, betreffend die Abänderung der Grumdftener, vor, 
der, wie er hervorhob, ein fir die Dauer högerer Ertrag abgetvonnen werden 
jolfte, um die durch den Hceresnenbau entjtchende danernde Erhöhung der 
Milttärhudjets defen zu Helfen, und am 10, Sebruar wurde das „Gejeh 
betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienft”!) vorgelegt, welches 
bejtimmt war, dem jekigen Preußen das zit geben, was dent früheren das 
Öefeh vom 3. Eeptember 1814°) gegeben hatte. Den Ausführungen, welche 
den 13 Artifeln diefes Entwurfs al Gründe beigegeben waren, it damals 
und jpäter die Beachtung nicht getvorden, die fie verdiente. Mas fie an Ihatz 
jaden und Schlußfolgerungen bieten, ijt von jchlechtgin überzengender Kraft. 
St den, was fpäter für den Entwurf gejagt oder gejchrieben worden ijt, 
font jchlechterdings gar Nichts der Beredjamteit diejes Arffabes gleich und 
in den, a3 Dagegen eingetvendet wordei ift, findet ji) faum Etwas, das Hier 
nicht fchon im Voraus widerlegt worden wäre 3 wird mg idhiver zır vers 
jtchen, twie 3 zugegangen tft, daß diejes Aktenjtü in einem Ansjhuß, deffen 
Borfiender ein Georg v. Binde war, mit jeinen wejentlichiten Bejtand- 
tpeilen jo völlig eindrudfos hat zu Boden fallen Tönen. 

Unter den geplanten Nererungen waren zivei, die in das Bejtchende tief 
eingriffen; die cine folgte ganz ummittelbar aus den gejehlich feitjtchenden 
Grundjaß der allgemeinen Waffenpfiicht und die andre war die glüdfiche 
Heilung eine3 geradezu fhreienden Webeljtandes, Ss beiden Fällen brachte das’ 
nee Gejeh num wieder ing Geleife, was durch die Veränderungen der Beit 
ans dem Gecleife gefommen tar. 

Die Kriegsverfafjung, wwelde Preußen int Jahre 1860 mod) bejah, tvar 
anf Orumd des Gefeßes von 1814 im Sahre 1820 zum Abjchluß gefonmen. 
Damals Hatte Prenfen 11 Millionen Ecelen, und von diefen wirrden jähr: 
lid) 40,788 Mann als Nekruten ausgehoben uud drei Sabre bei der Fahne 
behalten. Seitdem war aber die Bevöfferung gejtiegen auf 18 Millionen 
und die jährliche Aushebung war ungefähr die gleiche geblieben, jie Hatte im 
Sahre 1858 betragen 40,537 Man, aljo noch chivas weniger al3 im Sahre 
1820. Vorhanden aber waren Männer von 20—24 Sahren 778,454, alfo 

1) N. 170 der Altenftüde. Haus der Abg. V. Bd. 3. Theil. €. 1221-1231. 2),5.6©.75. “
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dirhichnittfich in jedem Sabre 155,650. Mid von diefen gelangten mm nad) 
der jeit 1820 unverändert geblichenen Aushpebungsziffer, abgefehen von der 
verhäftuigmäßig nicht beträchtlichen Zahl der in früheren Sahren eingetretenen 
Sretvilligen, mv etwa 26 Procent zu Anshebung und zur wirklichen Ab: 
leiftung der DVienjtpfliht. Co hörte. dur) die efenentare Thatjache de3 
WahstHums der Bevölferung bei mveränderter Aushebungsziffer die allge: 
meine Wehrpflicht auf, eine Wahrheit zu jein, fie wide zur einer Untvahr: 
heit; der größte Theil der twaffenfähigen Sugend diente gar nicht und Die 

  
von Bonin, 

Nah der Lithographie von C. Stedineit. 

Minderheit, welche diente, wide don der” Ucberlaft isrer Verpflichtungen 
fait erdrüdt. 

Nad) mehrjährigen Erfahrungen twunde num als ansgemacht betrachtet, da 
eine jährliche Aushebung von 63,000 Nefruten bei dem derzeitigen Stande der 
Bevölferung thunlich jei, ohne dei ii der Körperlichen Tüchtigfeit der Mann: 
ihaften beruhenden Werth der Truppen zu beeinträchtigen. E3 würden damit 
40 Procent der dienftpflichtigen Mannjhaft zur Ableiftung ihrer Dienftpflicht 
herangezogen werden fönnen, während 60 Procent der Vienftpflichtigen erz 
jahrungsgemäß entweder felddienftunfähig oder gejehlid) unabfönmficd find..
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Eine Erhöhung des Friedensjtandes der Armee in diefem Berhältnig war 
alfo möglich, während der Grundfaß der allgemeinen Wehrpflicht fie zur 
Nothwendigfeit machte. Dengemäß ward ausgeführt: 

Die bisherige Sriegsverfaffung Iegt die bis zum 39. Lebensjahr dauernde 
Berpflihtung zum Sriegsdienft auf nur 26 Procent der Dienftpflichtigen. 
Diefe verhältniimäßig nicht bedeutende uote dient erjtens drei Jahre bei 

der Fahne, ijt zweitens zwei Zahre im Neferveverhältnig, drittens fieben Jahre 

bei der Landwehr erjten Mnfgebots md viertens andre fieben Sahre den 
zweiten Aufgebot verpflichtet. Während der Iehten 14 Jahre Haben die Pilich- 
tigen nicht mm die ihnen obliegenden bürgerlichen Laften zu tragen, fie find 
aud), namentlic) im erjten Aufgebot, nad) den verfchiedenften Richtungen bes 

engt und gefefjelt (Mebungen, Controlen, Anz und Abmeldungen, Beihränkung 
der Freizügigkeit) und dennoch, find alle diefe Beläftigungen aud) im Frieden 
merläßlic, wenn die Landwehr bejtehen fol. Tritt aber Mobilmahung ein, 
fo wird der Beitand der im diefen Lebensjahren gegründeten bürgerlichen 
Eriftenzen und der damit verfnüpften Familien in Frage gejtellt. 

Die Echivere der Opfer, welche diefer verhältnigmäßig Kleine Theil der 
Pilichtigen bringen muß, wächjlt mm noch dadurd) ins Unendliche, daß die Zahl 
derfelben in Folge de3 unvermeidlichen Abgangs durch Tod, Untauglihwerden, 
Auswanderung, mit jeden Zahre mehr zufommenjchrumpft. Dont Webertritt 
zur Neferve bis zum Austritt aus der Landwehr erften Aufgebot3 erleidet 
jeder Dienftjahrgang a3 den angegebenen Gründen durdfhnittlid, einen Aus: 
fall von 26, Procent und jo wird die Belaftung der übrigen mit jedem 
Lebensjahre ärger, während die Mafje der Züngeren, die fid) freigelooft haben, 
neben den jo befafteten Hause und Samilienvätern fi) unbehindert eines Vor: 
reht3 erfreuen, das ihnen der blinde Zufall Hingeworfen Hat. A diefen 
Uebelftänden Hilft das hier vorgefchlagene Mittel einer zahlreiheren Aus: 
Hebung und der Erhöhung des Friedensftandes aus dem Grunde ab. 

Wem fünftig ftatt 26, vielmehr 40 Procent der jungen Mannjcaften 
eingeftellt werden, jo fan man die vier älteften Jahrgänge der Landwehr 

erften Aufgebot3 von der Verpflichtung für die mobile Feldarmee entbinden, 
dafür aber müfjen die drei jüngeren Sahrgänge des erjten Aufgebotes in ein 

engere3 Verhältniß zu der verjtärkien Linie treten; ftatt Landwehr find fie 

fernerhin Neferve md darin Tiegt mm der went Grumdgedanfe des 

beabfichtigten Neubaus der Armee. 
„Mit diefer Amgeftaltung ber egwverfaffung Breußens ıft aljo weder 

eine Bejeitigung no) eine Unterfhäßung der Bedentung der Landwehr 
verbunden. Diefe foll vielmehr ferner die Gefahren amd Ehren unferer 
Naffen theilen. Nur um drei Jahrgänge vermindert, tritt fie in ein Ahıe 
Yiches Verhäftnig zurüd, wie c3 ihr dur) die Fdeen Scharnhorjt3 und 
Boyenzt) zugedacht war. Sie foll den Zufanmenhang mit der Linie nicht 

1) ©. R. U, 315 ff.
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aufgeben, fie bleibt vietmehr mit diefer in einem eng verflocdhtenen organischen 
Zufammenhang. As Beftandtheil des vaterländiichen Heeres für den Krieg 
Toll fie den Rückhalt des in erjter Linie mobilifirt ftehenden Heeres bilden, in= 
dem fie die Vertheidigung der Landesgrenzen und Zandesfeftungen übernimmt 
und im Zalle der Noth in großen politiichen Krifen die gefammte Vehrfrait 
Preußens, aus dev ganzen Fülle feines nationalen Lebens heraus, in Die 
Schranken zu führen geftattet. Für den Frieden aber und für die Fälle 
bfoßer militärischer Aufjtellungen für pofitifhe Sivede jollen ihre Mitglieder 
zunähft in ihre Heimath und zu ihren Gewerben entlaffen bleiben. Diefe 
Umgeftaltung der Werverfaffung, welde mit der Vermehrung und gleichzeitig 
mit der Erleihterung und früheren Loslöfung der anzgehobenen Mannfcaft 
von ihren drüdendjten Verpflichtungen, die aus der Berftärkung des Friedense 
Ttandes der Armee erwachjende, ftärfere finanzielle Belaftung Des Landes 
großentHeil3 anfzuwiegen im Stande ift, erideint zugleich, bei näherer Be- 
trahtung der focialen Zuftände Preußens im Lichte einer unabivendbaren 
Nothiwendigfeit. Dem Kriege von 1813—1815 it eine friedliche Entwidelung 
der Nation gefolgt, wie fie von dem Organifator der Armee nicht voraus: 
gejehen werden Fonnte. Gefegebung und Verwaltung haben gewetteifert, der 
Erhaltung umd Entfaltung aller Geftaltungen des nationalen Lebens neue 
DBahren zu öffnen. Ihnen Hat fid) der bei Meitent größere Theil der Be: 
‚völferung mit ganzer Ihätigkeit zugewandt. Der Grundbefik it entlaftet, 
die Arbeit de3 Einzelnen zu einem Capital von früher nicht geahntem Werth 
geworden; die Znduftrie Hat die zahlreichiten felbftändigen Eriftenzen gejhaffen; 
ihr Beftcehen it von der Arbeit der Einzelnen abhängig. Die Heirathen twerden 
früher gejehloffen ımd führen in die Neihen der Sandivehr eine außerordentlich 
große Zahl von Mannfchaften, die, zu den Fahnen einberufen, ihre Familien 
in Dürftigfeit amd im Kampf ums Dajein zurüdfaffen. Alle dieje Berhältnifje 
drängen dahin, die lange Dauer der Verpflichtung einer geringeren 
Zahl für den wirklichen Kriegsdienst Veftimmter in eine kürzere Dauer 
für eine größere Zahl umzuwandeln. Se früher der Dienjtpflichtige, 
der mit feinem Militärverhältnig verbundenen focialen Beengung Icdig wird, 
dejto cher ijt e3 ihm möglich, jelbftändig Haus und Familienvater zu werden, 
und eriverbluftig und eriverbrüftig den eignen wie den Nationaltvohlitand zu 
fördern, während er bei längerer Verpflichtung für die mobile Armee, als 
ein ihren Zweden wenig entjpredhender, durch Haus und Herd, Gejchäft md 
Wohnung, Weib und Kind gebundener, von tanfend natürlichen Sorgen herab: 
gejtimmter Genoß erfheinen muß.” 

Diefe Ecjubrede für die Nechte der Familie und de3 bürgerlichen Er- 
werb3 ijt Dezeichnend für ein Gejeh, dem man einen geradezu graufanen 
Militarismms nachgefagt Hat, md deihald Haben wir fie wörtlich eingerücdt. 

‚Die geplante Umgeftaltung der Landwehr ift Nichts weiter al3 eine um: 
auffchieblih dringend gewordene Entlaftung der wehrpflichtigen Samilien- 
väter und der zur VBerforgung ihrer Angehörigen verpflichteten Kreife und
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Gemeinden Die Landivehr 1. Aufgebots bejtcht durchichnittlich zur Häffte, 
die Landtvehr 2. Aufgebot3 zu %, aus Famifienvätern und bei einer Mobile 

- machung. müffen dieje fänmtlic) eingezogen werden. 
Bei der vom Jahre 1859 war die Landivehr 2. Anrfgebots nicht eingezogen 

und dennoch) tvaren allein innerhalb der Bezirke der fünf mobilifirten Armeecorps, 
wo die Landivehr einbernfen war, nicht weniger als 55,277 Yamilien durd) 
die Gemeinden zu unterftühen. Nimmt man an, daß mr drei Thle. mionatlic) 
für jede Samilie zır zahlen umd Die Landwehr 1. Aufgebot in allen acht Corps: 
bezirfen einzuberufen war, jo wirde dem Lande eine Mornatdausgabe von 

265,000 Thlr., amd unter BVorausfehung eines Tängeren SKriegszuftandes 

eine ‚jährliche Laft von über 3,000,000 Thlr. erwachjen fein — während 
neben jenen 55,277 hiljsbedürftigen Familien mehr als ebenjoviel felddienft: 
fühiger ud Teiieswegs Hilfsbedürftiger oder unabfönmlicher junger Mann: 
ihaften Yos und Iedig Herumliefen, die als Sreiloofer niemals ausgehoben 

worden waren md deihalb auch von jeder Mobilmahung unberührt ‚blieben. 
Nod) bedeutendere Erjparungen würden durd) das Wegfallen der Friedens: 

übungen der Landwehrreiterei eintreten, welde den Seifen bisher durch: 

Thnittlfih 350,000 Thlr. jährlich gekojtet Hätten. Dafjelbe gelte vor den 
Berluften, welde bisher jede Mobilmadhung bei der Geftellung der Pferde für 
die Sandwehrreiterei vernrjacht habe. Die 660,000 Thlr..Berhuft, welde im 
Sabre 1859 hieraus allein in vier Corps sbesiefen erwwachfen jeien, habe nicht 
der Krieg, auch nicht die Abwehr eines drohenden Angriffes, fondern nur 
eine ganz Eurze KriegSbereitfchaft dem Lande auferlegt. Kurz, die Umgeftaltung 
der Landwehr zu Fuß und zu Pferde ward mit den einleuchtendten milis 
tärifchen, ftaat3s und volfswirthihaftlihen Gründen empfohlen und für die 
Nothivendigfeit der jtärferen Heranziehung der jüngeren Mannjcaften schließlich 
noc) ‚ausgeführt: „Serade bei einer Heeregorganifation, die e3 al3 das hödjite 
Ehrenreht jedes Staatsbürgers anerkennt, mit dem eignen Selbt einzutreten 
für des Vaterlandes Macht und Sicherheit, jteigert fi) auch die Verpflichtung, 
die beiten Kräfte der Nation in fo felte fichere Nahen einzufitgen, daß das 

durch) dem gejanmten Heere ein der Echwere feiner Aufgabe entjprechender 

fiherer inmerer Halt gegeben wird. Das ftehende Heer muß daher in feiner 
Gefanmtheit md in feinen Iheilen fo ftark daftchen, .daß diefe Ichtere als 
ficerer Träger jenes alten militärijchen Geijtes erfcheinen Können, welder 
ale Gfieder de3 Heeres mit der Einberufung vom Webjtuhl, wie vom Riluge, 
aus, den Hallen der Hunft md Aifenihaft, wie aus den Eälen der Paläfte 
fofort befeben umd durchdringen muß, wenn fie al3 Exben und Mehrer des 

Ruhmes ihrer Väter gelten follen. Und wen die Empfängfichkeit der Jugend 
und die bürgerliche Ungebundenheit der Einzelnen vorzugsweile Eigenjchaften 
find, die die Erzeugung jenes rühmfichen Geiftes begünftigen, jo verfangt 
aud) die nene Fehtweije ganz entjhieden das Vorwalten eben derjelben 

Eigenfhaften. Die Fenerwaffen Haben die bewiunderungswürdigften Ver: 
befferumgen erfahren: die Kriegstheater find durch gänzlich veränderte Cultur:
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verhäftnife umgejtaltet worden; die Echladhten bejtchen größentheils aus lang: 
dauernden Schügengefechten, in denen dev Ehüße Häufig allein angewiejen ijt 
auf Die eigne Intelligenz, auf feine Gewvandtheit, feinen unternehmenden 
Muth. Hier bedarf e3 neben vollfonmtener Sicherheit im Waffengebrand) 
eine3 Grades von geiftiger nnd Förperlicher drijche, den die Volfsjhichten, 
die der Armee die größejte Zahl ihrer Beftandtheile liefern, nicht in das 
vierte Lebensjahrzchnt Hiniber zu nehmen pflegen. Hier bedarf e3 vore 
nehmlich fejter diseiplinarifcher Bande, gehandhabt dur eine möglichit große 
Zahl jachkumdiger Dffiziere md Unteroffiziere.“ 

Eben diejer Gefihtspunft forderte daun aud) als Grundlage des ganzen 
Baues Die dreijährige Dienftzeit des Sußvolfs, welde der $ 5 des 
neuen Öejeges in Uebereinjtimmung mit den Gejeh vom 3. September 181.4 
twieder Herjtellte, während für die Neiterei eine vierjährigen Vienjtzeit neu 
vorgefdhlagen tar. 

Ueber die Tienftzeit des Sußvolfs jagte die Denkjehrift: „Der Sirlrung 
fiegen zunäcjft die Anfichten der Echöpfer der bis jekt beitehenden Heeres= 
organifation zu Grunde Su allen Denkihriften der Fahre 1808 bis 
1820, in welden die einjihtsvolliten militärifhen Köpfe ihre An: 
Idanungen und Erfahrungen über die neu zu Ihaffende Heeres 
organifation niedergelegt Haben, wird bei der Erwägung der möglichjten 
Vereinigung der bürgerlichen und militärijchen Intereffer, die dreijährige 
Dienitzeit übereinftimmend als ein Mitimum bezeichnet, welches ohne 
Beeinträhtigung der militärischen Snterefjen nicht verringert 
werden dürfe Viele jener jachkundigen Meinungen empfehlen Dagegen 
eine längere Dienfizeit. Wenn dieje verjchiedenen, durch die Eindrücde der 
damals eben erlebten großartigen Friegerifchen Ereigniffe bedingten Anfichten 
3 auf da3 Beltinmieite ausipraden, daß die dreijährige Dauer der Dienst: 
zeit das erforderliche geringjte Maß jei, jo. darf aud) jekt nicht Davon ab» 
‚gegangen Werden, tvo ic) nach den nenejten Erfahrungen mehr al3 je die 
Nothiwendigfeit einer individuellen, auf möglichjte Sclhftthätigfeit der 
Einzelnen gerichteten Ausbildung herausgeftellt hat, wo die neuen volle 
fonmteneren Zeneriwaffen die Bedingung ihrer größeren Wirkjantkeit allein in 
der Meifterjhaft ihrer Handhabung bein Exnftgebraud) finden können. Be: 
fanntlid) wurde zwar die, dreijährige Dienftzeit aus finanziellen Nüdfichten 
und um eine größere Zahl von Nekruten bei den Gadres auszubilden, durch) 
eine Alferhöhite Cabinetsordre vom 24. September 1833 für die Infanterie 
einteilen aufgegeben und ftatt ihrer eine zweijährige eingeführt. Die duz 
mals nnd jeitdem gemachten Erfahrungen Haben indeg im Sahre 1852 vor: 
läufig zu einer zweinndeinhalbjährigen und im Zahre 1856 emdgiftig zur 
dreijährigen Dienftzeit zurüczufchren genöthigt. Sie jekt von Neuen zu ver: 
nindern, hieße alle Erfahrungen ignoriven und die mit der reicheren Ent: 
widehing alfev bürgerlichen Berufsthätigkeit naturnothiwendig and unverkennbar 
eingetvetene Abwendung de3 Volks von der alten Aujt an den rauferen härteren
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Gewohnheiten und Entbehrungen de3 Soldatenfebens gänzlich überfchen. Die 
„Bildungsichufe der Nation für den Srieg” darf Feine bloße Abrihtungse 
anftalt fein. Die fchon erwähnte allgemeine Einführung befferer Feuer: 
waffen, md die Verhältniffe der Marine mußten auferdem neue Beweggründe 
für die längere Dienftzeit zur Geltung bringen, die zur Zeit der Fejtftellung 
der Organifation von 1814 no nicht von Einfluß fein konnten, die aucd) 
1833, al3 man die Dienftzeit vorübergehend verkürzte, noch nicht vorlagen.” 

Wir erinnern uns der Denkjchrift des Prinzen Wilhel, de3 nunmehrigen 
Negenten, in welder die dreijährige Dienftzeit al3 der Grumde und Edftein 
der Mehrhaftigfeit Preußens bezeichnet war.) So umerbittlich wie er felbjt 
beftand Hierauf aud) fein nener Kriegsminifter Aldreht von Rooı, welder 
am 5. December 1859 an Stelle de3 General3 v. Benin getreten war und 

nm vor den Landtag den Neubau der Armee zu vertheidigen Hatte, nad): 
dem er [on feit Tängerer Zeit im vertranlichen Auftrag des Prinzen mit 

“ den Vorarbeiten derjelden fi) befhäftigt Hatte. Bon ihm wahrfceinfic rührt 
die hier benußte Denkjchrift her und ihre fachlichen Ausführungen Haben wir 
nicht deihalb fo genau wiedergegeben, weil dies Reformwerf etiva einer Recht: 
fertigung vor der Nadjtvelt noch bedürfte — diefe Nechtfertigung Hat die 
Weltgejchichte jelbft geichrieben, ein Gottesgericht überwältigenden Erfolges 
hat gejprochen für jeine Schöpfer gegen all jeine Widerfaher —, jondern 8 | 
geihah um nachzuweifen, Daß Nichts verfänmt worden it, um das Necht der 
Negierung in diefer Sade darzuthun, die Nothiwendigfeit ihrer Ziele und die 
Zwedmäßigfeit ihrer Mittel einleuchtend zu. machen und jo einen Kampfe 
vorzubengen, der, wenn er einmal ausbrady, fi wahrieinlich nicht auf dei 
Herd feines Urfprungs bejchränfen Lich. Aus demfelben Grunde verfolgen: 
wir auch die weitre Verhandlung der Cache, um zı jehen, wie der jogenannte: 
„Sonflitt” eigentlich entjtanden tft. 

Hätte der Ausfhug, dem diefe Vorlage zuging, vor der militärifchen 
Einficht des Prinzregenten und feines Sriegsminifters diefelbe Achtung ge: 
habt, wie jie fech3 Sahre jpäter da3 ganze Vol, ja die ganze Welt getvanı, 
jo würde er da3 Gefeß einfach angenommen und der Kammer zur Annahnte 
vorgejchlagen Haben. Aber diefe Adhtung vor der überlegenen Sadjfenntniß. 
der Negierung Hatte der Ausfhuß nicht; er glaubte, er jei grümdlicher unters 
richtet, man Fünne, twa3 hier beabfichtigt wurde md auch er haben twollte, 
auf anderen Wege und mit anderen Mitteln ebenfo gut, wem nicht befjer 
erreichen, und fo lehnte er die beiden Beltandtheile des Entwurfs, die den. 
Kern de3 ganzen Neformiverfes enthielten, die Umgeftaltung der Lande 
wehr und die dreijährige Dienftzeit ab. - MWefhalb that er das? Diefe: 

Trage beantwortet der vom bg. Stavenhagen erjtattete Bericht vom 
30. April 1860.?) 

Ter Ansihuß war einverjtanden mit der Erhöhung der Anshebungs- 

1) ©. € 1725. 2) N. 171 der Aftenftüde ©. 1236 —1251. 

 



Die Nüdfchr zur dreijährigen Dienftzeit. 431 

äiffer auf 63,000 Mann, mit der Vermehrung der Dffiziere und Unter: 

offiziere, er war auc) einverjtanden mit der dringend nothivendigen Entfaftung 
der ältejten Sahrgänge der Landwehr; aber er war durdaus befangen in 
dem Parteimärden von der Landwehr der Befreiungskriege, das wir fon 
fenmen.!) Vermöge diefer Befangenheit meinte er, die Landwehr felber folle 
befeitigt werden, während c3 in dem Entwiurfe $ 3 ausdrüdlich hieß: „Das 
Heer zerfällt: 1) in das jtchende Heer md 2) in die Landwehr”, ımd 
bifdete fi) ein, wenn nicht die Landwehr erften Anfgebotes mit all ihren 
Ichreienden Webelftänden weiter bejtche, fo werde da3 preufßifche Heer in 

feinen innerften Wefen gebroden md in feinem eigentfichjten Geifte gefnidt. . 
Dabei war beftändig von den Erfahrungen des Befreiungsfrieges die Nede, 

die in Wahrheit da3 gerade Gegentheil deffen betviefen, twa3 hier immer gegen 
die Ummandelung der Landwehr daraus gefolgert wurde. Der befte Richter 
über das Ergebniß jener Erfahrungen tar jedenfalls der General dv. Boyen, 
der Schöpfer de3 Gejehes vom 3. September 1814. ben diefer aber Hatte 
die dreijährige Dienftzeit zum Gejeß gemacht und hier durfte feine Autorität 
nun nicht gelten, weil behauptet, nicht bewiefen, fondern ganz willfürlic) ber 

hanptet ward, zwei Jahre Dienftzeit feien mehr al3 genug. 
su den Verhandlungen der Commifjion machte der Kriegsminifter Gier 

gegen no) den Grund geltend, daß die Armee der dreijährigen Dienftzeit 
bedürfe, um fi die Sriedensjtänme (Cadres) unmittelbar aus den ihrer 
Dienftpflicht nahfommenden Mannjchaften zu gewinnen. ine zweijährige 
Dienftzeit Tafje weder die vegelmäßige Erziehung de3 Unteroffiziercorps 

zu, noc fihere fie den mit einer Mobilmachung eintretenden außergewößnz 
lichen Mehrbedarf diefer Chargen. Nachlaß der Dienftzeit führe in diefer 
Nüdicht zu Maßnahmen, ähnlich der Stellvertretung, und damit zur Durch): 
löcherung der allgemeinen Wehrpflicht; das Unteroffiziercorps Komme zugleich, 

wenn e3 nicht unmittelbar aus den Dienftpflichtigen hervorgehe, der Mann: 
Ichaft gegenüber in eine fremde und umrichtige Stellung und das fei um fo 
gefährlicher, als der feite Zufammenhalt der Truppe recht eigentlich auf dem 
Einfluß der Unteroffiziere berufe. Die dreijährige Dienftzeit fei ferner nöthig, 
um für die Bildung der einzehten Truppenförper in angemefjener Stärke ein 
ausreichende Perjonal zugeführt zit erhalten. Für den rafchen Webergang 
vom Friedensfuß auf den Kriegsfuß feien nad) einem der twichtigften Ge: 

danfen des N eformplans Sriedensftämme erforderlich für fännntliche 
Truppenförper der in erjter Linie zu mobilifirenden Armee. Sollten diefe 
Stämme in Kriegsfal ihre Schuldigfeit ihm, fo müßten fie fhon im Frieden 
eine dauernde Verbindung mit Truppenftärfen haben, die fo bedentend jeien, 
daß in ihnen der .militärifche Geift Fräftig genug entwwidelt werden Tönne, um 
fi) auf die erhöhte Kriegsftärke („Augmentation“) übertragen zu lafjen. Ad) 
müßten die Cadres in der Wechfelwirfung mit den ihnen angejchloffenen 

1). €. 175.
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Truppenförpern dauernde Lebenskraft und Srifche fi) erhalten. Wenn ein 
Bataillon bei einer Kriegsjtärfe von 1002 Mann feften Halt Haben follte, 
fo dürfe c3 im Frieden nicht unter 538 Mamı Haben, ivie das die Negie- 
rung auch beabjichtige. Dieje Sriedensftärke fer für die 253 Batailfone der 
zu mobifijivenden Seldarmee auch vorhanden, wenn man nad) ivie vor dreijährige 
Dienstzeit Habe. Eine zweijährige Dienstzeit aber wirde da3 Bataillon mur 
auf 408 Mann Friedensjtärke kommen Iaffen und das fei, bei 170 Nekruten, 
einer Mannfchaftsvernehrung von 594 Man gegenüber nicht ausreichend, 
um fejten Halt md ausreichenden Einfluß zu fichern. 

Nahden all diefen Nachweijen zum Troß die dreijährige Dienjtzeit mit 
13 gegen 7 Stimmen, tie vorher die Umwandlung der Landwehr mit 
14 gegen 6 Stimmen abgewvorfen tworden War, zog die Regierung den Ente 
warf zuriick und erjehte ihn am 5. Mai dur) einen andern, dur welchen 

der Kriegsminijter ermächtigt ward, zur Anfrehterhaltung und Ver: 
volljtändigung derjenigen Maßnahmen, welche für die fernere Kriegss- 
bereitjhaft und erhöhte Streitbarfeit de3 Heeres erforderlid und 
auf den bisherigen gejeklichen Grundlagen thunlich jeien, aufer den im ge: 
wöhnlichen Budget beivilligten Mitteln, fir die Zeit vom 1. Maid. $. bis 
zum 30. Juni 1861 neun Millionen Thaler zu verwenden!) Bei der 

Uebergabe der Vorlage jagte der Sinanzminifter v. Patow: „Wie der Sue 
halt des Gejebentwurfs erfihtlid) mat, stellt fi) die Stantsregierung, 
wenn ihr die gewünjchten Mittel zur Verfügung gejtellt twerden, einfad) die 
Aufgabe, den gegemvärtigen Zujtand de3 Heeres, al3 .ein Proviforium 
beizubehalten und foweit zıı vervolfftändigen, al3 joldhes nad) Maßgabe der 
betreffenden gejehlichen Bejtimmungen and nad Maßgabe der erbetenen Geld: 
mittel zufäjlig if. Die E GStaatäregierung geht davon aus, daß in Feiner 
Weije den Fünftig zu fajjenden Beichlüffen vorgegriffen werden foll und vor: 
gegriffen werben tvird. Die Fragen, ob fünftig eine ziweis oder dreijährige 
Dienftzeit ftattfinden, ob Die Zeit der Neferveverpflichtung ausgedehnt, 
in welche Stellung das Juftitut dev Landwehr gebradht werden joll, alle 
diefe Fragen bleiben bei der jeßt gemachten Vorlage ımberührt.” 

Durd) den Wortlaut der Vorlage wirrden diefe Fragen allerdings nicht 
berührt, dejto mehr aber Fonnten fie berührt werden durd) die Mafregeln, 
welche der Kriegsminifter auf Grund diefer Ermächtigung ergriff, ımd in der 

That wide durch diefe eine derfelben, die Umwandelung der Landivehr 
1. Aufgebotes vollftändig vorentjchieden, no che die Verfammfung die 
nem Millionen bewilligt. An demjelden 5. Mai wirden durch Fönigliche 
Gabinetsovdre die 36 Landwehrregimenter der Armee abgejchafft 
amd an ihrer Stelle ebenjoviel „combinirte Sufanterieregimenter” 

errichtet und diejelde Umwandelung aud) mit der Landivehrreiterei vorbereitet. 
Diefe Mafregel war allgemein befannt, als das Abgeordnetenhaus am 15. Mai 

1) 47. Eikung des Abgeordnetenhanfes vom 5. Mat.
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über die Neun-Millionen-Vorlage Berathung pflog. Der Berichterftatter Ag. 
v. Binde fagte darüber: „Ich geftche ganz offen, daß ic) diefen Schritt der 
Regierung nicht für glüdfic) oder weife Halte. Wenn die Negierung das 
nad) vierzehn Tagen gethan hätte, fo twürde c3 vielleicht weifer gewefen fein, 
weil man danı nicht mmöthige Beforgniffe hervorgerufen und zu gewifien 
Deklamationen der Preffe VBeranlafjung gegeben Hätte. Die Negierung wird 
es nm nicht übel nehmen, wenn ich fage, e3 find nocd) mehrere folhe Unze 

  NESÄEr r 

. bon Patom, 

Nac) der Lithographie von Mitfter; Zeichnung nad; der Natur von Schramm. 

gejchielichfeiten im Verlauf der Verhandlingen vorgefommen; aber wegen ' 
vorübergehenden Ungefdhielichfeiten fol man doc) die Sacjlage nicht anders 
beurtheilen, al3 fie wirklich if. Nun von meinem Standpunkte ift 3 ganz 
gleichgiltig, ob man diefe Snfanterieregimenter „Sandivehrftammmegimenter”, 
„combinirte Negimenter” oder „Neferveregimenter” oder wie die militärischen 
Arsdrüde, deren wir in der Yegten Zeit jehr viele neue gehört haben, heißen 
mögen, taufen will, die Sacdje bleibt diejelbe. Will die Negierung die Armee 
auf den Kriegsfuß bringen, fo muß fie doch die Sandivehr dazu nehmen. 
Die Leute, die jeht in den Negimentern fteden, find theils ältere Linienz 

DOnden, Zeitalter Ralfer Wilgelms, 23



434 PBiertes Bud. IL. WilhelmL, Noon u. d. Neubau de3 prenf. Heeres. 

foldaten, theils 63,000 eingezogene Nefruten und ich würde 3 jedenfalls für 
‘eine ungenaue Bezeihmung Halten, wenn man die fogenannten combinirten 
Negimenter „Landwehrjtammregimenter” nennen wollte, weil fie eben feine 

„gandivehrjtammmegimenter” find, und weil e3 felbft zur einer unrichtigen Nuss 
legung hätte führen können, als ob man gefonnen wäre, die Zandivehr getviller: 
"maßen al3 Complement in diefe Negimenter hineinzufteden. Das würde id) aller 
dings für gefeßtidrig Halten und wenn man fie „Sandwehrjtammregimenter" 
genannt hätte, fo hätte man diefer unrichtigen Auslegung Naum gegeben.” !) 

Su den neuen Negimentern, deren Name dem Redner jo gleichgiltig 
war, wenn nur das Wort „Landtvehr” dabei vermieden ward, jtedte der 
Kuodenban der „Neorganifation”, tvie die Negierung fie vorhatte. Wer dieje 
nicht wollte, mußte Die nem Millionen verweigern, wer fie aber bewvilligte, 
der bewilligte aud) die Neorganifation jelbt, die ihrer Natur nad ein Wert 
für die Dauer war und ein andres.gar nicht fein Fonnte. Dies tvar die Folge 
jeiner Abjtinmmung, einerfei, ob er fi) darüber Mar war oder nicht, umd 
jtimmte er dafür, ohne zu wilfen, was das bedeutete, danın beivies er chen, 
daß er von der ganzen ade gar Nichts verjtand, und folglich außer Stande 
war, darin das Gejeßgeberamt zu üben. Die Verfammlung beihloß mit 

alfen gegen zwei Stimmen die neun Millionen zu bewilligen, indem fie der 
Borlage auf Antrag des Ausfguffes nur ein einziges Wort Hinzufügte, das 
Wort „einftweilig”. Nur zur einftweiligen Anfredthaltung und Ber: 
vollftändigung der Sriegsbereitichaft und erhöhten Streitbarfeit des’ Heeres 
wurden Nenerrichtungen bewilligt, die ihrer. Natur mach wicht „einjtweilig”, 
jondern endgiltig amd auf die Dauer berechnet ware. Und weil, tvie die 
Berhandfungen im Ausschuß gezeigt, nur unter diefem Vorbehalt die neun 
Millionen zu haben waren, ohne deren Bewilligung das Ganze Hätte aufgegeben 
werden nüfjen, dekhalb Tieß der Kriegeminifter dv. Noon die Lehre des Abg. 
v. Bine von dem bloßen Proviforium diefer Bewilligung one Miderfprucd) 
und legte nur gegen den Ausdrud „Ungejfhidlichkeit” eine allerdings .fehr 
feharfe Verwahrung ein; durd; Cabinet3ordre vom 4. Juli 1860 erhielten Die 
neugebildeten Truppentheile aller Waffen ihre endgiltigen Benenmungen und 
als im Samuar 1861 auch die Fahnenweihe der neuen Negimenter Statt: 

gefunden Hatte, da fonnte da3 Merk des Neubaus der Armee als vollzogene 
Thatjache gelten und in diefer Auffaffung jtellte Die Regierung alle aus der 
tenen Einrichtung des Heeres eriwachjenen Koften in den ordentlichen Staats: 
haushalt für 1861 ein. 

Snzwijchen war am 2. Jamtar 1861 König Zriedrih Wilhelm IV. in 
Sangjonei gejtorben und der bisherige Negent ihm als König Wilhelm 
auf dem Thron gefolgt. Se feiner AUnfprade „an mein Volk” von 7. Janıar 

finden wir das goldene Wort: „ES tft Preußens Beftimmung nicht, 
dem Genuß der erworbenen Güter zu leben. Im der Anftrengung 

1) Et. Bericht der Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes II, 1123/28.
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feiner geiftigen md fittlichen Kräfte, in dem Ernjt und der Anfrichtigfeit 
feiner refigiöfen Gefinnung, in der Vereinigung von Gehorfam und Freiheit, 
in der Stärkung. feiner Wehrkraft Tiegen die Bedingungen feiner Madt; nur 
fo vermag c3 feinen Rang unter den Staaten Europas zu behaupten.” 

Den Landtag, der am 14. Janıar wieder zujammen trat, ging im März 
ein Rehenfhaftsbericht") des Minifteriums des Krieges und der Finanzen 
über die Verwendung der durd) Gefeh vom 27. Suni 1860 bewilligten 
neun Millionen zu und in diefem ergab fi) der Vollzug des Neubaues der Armee 
aus folgender Thatjahe: Landivehrregimenter gab e3 gar nicht mehr, weder 
beim Fußvolt nocd) bei der Neiterei, fondern bei den erfteren aufer 9 Garde: 
Snfanterieregimentern 72 Sinien-Infanterieregimenter (ä drei Batailfone) 
und. bei der Ichteren, außer 8 Garde-Neiterregimentern, 40 Neiterregimenter 
der Linie und unter „Sandwehr” nur nod) Landwehr: Bataillonsjtämme, 
nämlich 12 für die Garde, 104 für die Provincialcorps und 12 Randwehr: 
Neitereiregimentsftämme, Dies Alles war, wie ausdrüdlic) gefagt war, zur 
Zeit de3 Erfcheinens de3 Gefeges vom 27. Zuni 1860 bereits formirt. 

Von dem Verfahren, das hierbei beobachtet worden war, Hatte die 
Zhronrede gejagt, e3 Habe fi) „innerhalb der gejeßlichen Grundlagen der 
Heeresverfafjung” beivegt. Die Nichtigkeit diefer Behauptung wurde von der 
Commifjion, deren Verichterftatter der Abg. Schubert war, mit der größten 
Strenge geprüft; fie fragte fi, wie der Abg. Befeler befonders Hervorhob, 
bei jeder einzelnen Anzgabe, 06 diejelbe dem im Jahr 1860 vorgelegten 
Neorganifationsplan entiprochen Habe oder nicht und flug überall vor, Ent: 
Taftung zu ertheifen, weil fie eben diefe Uebereinftimmmmg vorfand und irgend 
Ungefeblihes nicht bemerkte. Aud) v. Binde ftellte ausdrüdtic) feit, daß cr 
Bedenken gegen die Gcjehlichfeit des Verfahrens der Regierung in der Com: 
mijfton nicht erhoben tworben .jei, verweigerte aber die Bewilligung im Ordis 
narium, bevor dDurd) ein vegelvedhtes Gefeß der ganze Heeresnenbau aus einem 
Bloß thatjächlichen Zuftand zu einem rechtlichen Zuftand gelangt fei, und wollte 
eine Anerkennung diefes Standpunktes feitens der Negierung darans folgern, 
daß die Tehtere ja im Jahre 1860 ein foldhes Gefeh vorgelegt Habe. Darauf 
aber erividerte der Kriegsminifter, freiwillig habe er die Vorlage gemacht, 
nicht weil er fi) rechtlich dazır verpflichtet geglaubt Habe, und in der Meinung, 
daß fie die alfergrößte Anerkennung finden werde. „Ich habe nämlich) ges 
meint, amd zwar nad) den frifchen Eindrüden der Mobilmadung von 1859, 
nad) dem unendlichen Janımer, der mir al3 Divifionscommandent aus den 
Reihen der Landwehrmänner und ihrer Angehörigen entgegengebracht twırde, 
dai id) nad) diefen Erfahrungen e3 al3 ausgemacht anjehen müfte, man werde 
die Ausihliegung der angefefjenen Landiwehrmänner vom aktiven 
Kriegsdienjt al3 eine dem Sande eriviejene große Wohlthat anerkennen md. 

1) 0. 136 der Aftenjtüde zu den Verhandfungen des Hanjes der Abgeordneten 
von 1861. UI. TH. ©. 977-979. - 
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man werde, um diefer WoHlthat willen, die ihn angefonuenen Opfer ger 

übernehmen.” 
Das Ergebnig war, daß die Forderung für die Koften der Neorganijation 

wiederum nur — ımd zwar noch) dazır mit einem Abzug —- im Extraordinarinm 

und zwar mit einer Mehrheit von nur 11 Stimmen bewilligt ward; c3 war 
am 31. Mai. Am 5. Zum ward der Landtag gejchloffen und am 9. Juni 

erichien für die Nenwahlen das Programm einer neugebildeten „dentjchen 
Sortjhrittspartei in Prenfen“, welches dem eben auseinander gegangenen 
Adgeoronetenhanfe nachjlagte, e3 Habe fich feiner Aufgabe in fo ernften Zeiten 
nicht gewachjen gezeigt, und aufforderte, nur folde Abgeordnete zu wählen, 
welche u. U. „die größte Sparfamfeit für den Militäretat im Srieden”, die 
Anfrehterhaltung der Landwehr und die zweijährige Dienstzeit, d. D. affo 
den Widerruf der neuen Heereseinridhtung verlangen würden. Dieje 
feloft aber Hatte inzwijchen eine nene Weihe a8 ummwiderrnflih vollzogene 
Ihatfache dadırd erhalten, daß die Fahnen und Führer der neu errichteten 
Negimenter ji) Bei der Srönumg in Königsberg am 18. DOftober. 1861 mit 
den Fahnen und Führern der alten Negimenter vereinigten. 

Bei den Wahlert vom 6. December 1861 gewann die nene Partei gegen 
100 Sibe, und bei den Budgetverhandlungen des nenen Landtags errang Tie 
am 6. März 1862 ihren erjten Sieg: die Annahme des Antrags Hagen, 
welcher genauere Einzefnahweifung (Specialifirung) der Einnahmen und Ans- 
gaben de3 Staatshanshalts verlangte, Das wieder vorgelegte Gejeh über Die 
Berpflihtung zum Kriegsdient war no nicht zur DBerhandlung gekommen, 
aber fein Schiedjal war nad) diefer Entjheidung mit Sicherheit" vorherzufehen 
‚md darin vermuthlich, nicht in dem Antrag Hagen, der ja, wie die Folge 
zeigte, ohne alle Schwierigkeit Ducchzuführen war, Yag der Grumd der Auf: 
Töjung de3 Abgeordnetenhanfes, welche.am 11. März verfügt ward, um bei 
den Neuwahlen eine Mehrheit für die Militävvorlage zu erzielen. An die 
‚Spite des. Minifteriums trat am jelben Tage der bisherige Präfident des 
‚Herrendaufes, Fürft von Hohenlohe-Sugelfingen; am 18. März fchieden 
die Tiberafen Mitglieder (v. Auerswald, dv. Patorw, Graf Schwerin, v. Bernuth, 
Graf Rüdler) aus. Während der bisherige Handelaminifter v. d. Heydt die 
‚Sinanzen übernahm, tvitrde Graf Spenplik zum Minifter der Landwwirthichaft, 
der Oberconfiftorialrat) dv. Mühler zum Cultusminifter, der Oberjtaatsanivalt 
Graf zur Lippe zum Sufligminifter, vd. Zagomw zum Minifter des Junern 
‚ernannt, . 

Dies nene Minifterium erlitt mm bei den Nentvahlen am 6. Mai eine 
geradezu vernichtende Niederlage durch die vereinigten freifinnigen Parteien, 
unter denen die Fortfhrittspartei fofort die Führung ergriff. Auf den 
Antrag ihrer Führer, die in der Budgetconmiffion den AUnsihlag gabeı, be: 
ihlog das Abgeordnetenhaus am 23. September 1862, die gejanmten 
Ausgaben für den Neubau der Armee für das Jahr 1862 aud) im 
Ertraordinarium zu ftreihen; ein Beihluß, der fo wie er gefaßt war,
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gar nicht ausgeführt werden Konnte, demm die Gelder waren veransgabt md 

die neuen Negimenter der Linie wie die Landtvchritänmme waren um einmal 
errichtet; der nur Sium Hatte als ein Iehtes äußerftes Mittel, den. Nüdtritt 
der Minifter zu erzwingen und die zweijährige Dienftzeit durd= 
sufeßen. Cr bedeutete eine Herausforderung zum Bweifanpf, wie fie einen 
König von Preußen nod nie geboten worden var. . 

Ar demfelben 23. September 1862 erfolgte die Berufung des Herrn 

v. Bismard-Schönhanfen an die Spihe der Negierumg und von diefen 
Marne war bei Freund und Keind von 1847—1850 her noch genug befannt, 

um die Thatjache über allen Biveifel hinaus zu Heben: feine Bernfung hieß 
Nichtweichen, Nichtnachgeben, jondern Beharren un jeden Preis, Ausdauern 
auf jede Gefahr. 

AS das Abgeordnetenhaus am 29. September aus der Vertagung zurüc: 
fehrte, hielt ihm der nene Minifter feine erfte Nede; fie beftand in der Er: 
Härung, daß die Fönigliche Negierung, nadjdem da3 Haus alle in der Heeres: 

reform beruhenden Ausgaben aus dent Etat für 1862 abzufegen bejchloffen 
habe, annehmen müffe, diefe Beichlüffe würden fid) bei Berathung des Etats 
für 1863 wiederhofen und defhalb ziehe fie diefen für jet zurüd, „um die 
Hinderniffe der Verftändigung nicht Höher anjhwellen zu Laffen, 
als jte ohuchin fchon feien“. SKeineswegs jolle damit der Grundjak auf: 

gegeben werden, die Etat3 Fünftig zeitig genug vorzulegen, damit ihre Seit: 

ftellung vor den Begium des Sahres, für das fie bejtinmmt Seien, möglich ge: 

macht werde. Sm Beginn der nächften Tagung würde der Etat für 1863 in 

Verbindung mit einen die.Lebensbedingungen der Heeresreform aufrecht hal 
tenden Gefegentivurf zur Negelung der allgemeinen Wehrpflicht und demnächit 

aucd) rechtzeitig der Etat für 1864 dem Haufe zur verfaifung: Smäßigen Beichluf: 

nahme vorgelegt werden. 
Darauf antwortete die Fortjchrittspartei dur) einen Antrag der Budget: 

conmiffion, welder die jchleunige Vorlegung des Etats für 1863 denuod) 
verlangte ımd Hinzufügte, e3 fei verfafjungswidrig, wenn die Staat: 
regierung eine Ausgabe verfüge, weldhe durch einen Beichluß des Haufes der 
Abgeordneten endgiltig und ausdrüdfich abgelehnt fe. Zer Abg. dvd. Binde 
dagegen beantragte, zu exflären, daß die Staatsregierung, fall3 fi) die Sejt: 
ftellung de3 Staatshaushaltsetats für das nähfte Zahr nicht vor dem 1. Zanırar 
1863 herbeiführen Yaffe, zur Anfrechterhaltung verfafjungsmäßiger Burftände 
verpflichtet fei, noch vor Ablauf des Jahres 1862 die Bervilligung eines vor» 

fänfigen auferordentlihen Erebits bei der Landesvertretung. zu bes 
antragen. 

Bon diejen Antrage jagte der Minifterpräfident v. Bismard am 
7. Dftober im Namen de3 ganzen Staatsminifteriums, in der AUnmahnte 
defjelben twürde die Negierung ein „Unterpfand für die entgegen: 
fommende Aufnahme ihrer Bemühungen zur Verftändigung er 
blifen” und, wenn die Annahme erfolge, VBorfchläge machen, weldhe auf dei
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Antrag eingingen, ohne fi) defien Beweggründe anzueignen und ohne der 
drage wegen der verfafjungsmäßigen Verpflichtung vorzugreifen. Aber der 

Antrag Binde fiel, der der Gommiffion ward mit 251 gegen 36 Stimmen 
- angenommen md fo die Ichte Möglichkeit eines Ausgleich3 vereitelt. 

Beim Schluß de3 Landtags gab der Minifterpräfident am 13, Dftober 
zwei .Hochbedeutfame Erklärungen ab, eine mit Bezug auf den Neubau de3 
Heeres md eine mit Bezug auf das fernere Verfahren der Negierung. In 

- erjterer Beziehung war gejagt, die Negierung würde fi) „einer jchiveren 
Pflitverlegung fhuldig machen, wenn fie die auf Orumd der früheren 
Bewilligungen der Landesvertretung ausgeführte Umformung. der Heeres: 
verfafjung unter Preisgebung der dafür gebrachten beträchtlichen Opfer md 
mit Beeinträchtigung der Machtftellung Preußens, dem Befchluffe des Haufes 
gemäß — rücgängig maden wollte”, Darauf folgten dann die inhaltjehiveren 
Worte: „Nachdem der Oefegentwurf über den Stantshaushaltsetat für 1862 
in der don dem Wbgeordnetenhaufe befchloffenen Sejtjtellung wegen feiner 
Unzulänglichfeit von dem Herrenhaufe verworfen worden ift,t) findet fi) die 
Regierung Sr. Majeftät des Königs in der Nothwendigkeit, den Staats: 
Haushalt ohne die in der Verfaifung voransgefegte Grundlage 
führen zu müffen. Gie ift fi) der BVerantwortlichfeit in vollem Mafe 
bewußt, die für fie aus diefem beffagenswerthen Umftande ertvächjit: fie ift 
aber ebenfo der Pflichten eingedenk, welche ihr gegen das Land obliegen und 
findet darin die Ermächtigung, bis zur gefeglihen SFeitftellung des 
Etats die Ausgaben zu beftreiten, welche zur Erhaltung der bejtehenden 
Stantseinrichtungen amd zur Förderung der Landestwohlfahrt nothiwendig find, 
indem fie die Buverficht Hegt, daß diefelben feiner Zeit die nad)> 
träglihe Genehmigung erhalten werden.“ 

Die nachträgliche Genehmigung von Ausgaben, die ohne ftändiiche Be: 
wiligung gemacht find, Heißt im parfamentarifchen Sprachgebraud „Sue 
demmität". Dur das Indemnitätögejeh vom September 1866 ift ber 
„Konflikt in Preußen beendigt worden, naddem er vier Sahre gedauert 

Hatte, und als e3 gejchah, hat man vielfach geziweifelt, ob diefer Echritt, ihn 
auszugleichen, einem von Anfang an ins Auge gefaßten Plan entiprang oder 
erft der glückliche Einfall einer fpätern Stunde war. Die oben mitgetheilten 
Chhufworte der Erklärung vom 13. Dftober beweifen ummwiderleglic, daf; 
das erftere der Fall war. Durd) die Bitte um Indemnität für das Gefchehene 
— das nicht mehr zu ändern ivar, felbt wenn man e3 hätte ändern wollen 
— jollte der Zriede wieder gefunden werden, aber erft dann, wenn dafür 
der Preis nicht mehr gefordert wurde, der jet die unbedingte Forderung der 
Mehrheit des Abgeorbnetenhaufes tar, nämlich der Verzicht auf die 

4) Da3 war am 11. Oktober gejhehen dur einen Belchlug, weldien das 
Abgeordnetenhaus am 13. Oftober, weil- verfafiungswibrig, „mul und nichtig” 
erklärt Hatte,
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Heeresreform und auf-die dreijährige Dienftzeit. Wie umerbittlich 
die Herrfchende Partei in diefem Fırmfte war, zeigte fofort die Aufnahnte, 
welde das twieder vorgelegte Gcjeh über die Verpflichtung zum Kriegsdienst 
bei. der XII. Commifjion im Sahr 1863 fand. - 

Der Kampf, der mm begann, war ein Sampf ums Heer ımd zwar 
bald nicht mehr bloß um das nee Heer von 1860, jondern um das Heer 

des Königs felbt, dem der demofratifche Flügel der Sortfchritt3partei ein 
„Bollsheer Hinter dem Parlament” als fein deal entgegenftellte.”) 
Der Kampf nm Heer wurde ein Kampf ums Net dadurd, daß die Mehr: 
heit des Abgeordnetenhanfes von 1862 für widerrechtlich erklärte, was die 
Mehrheit von 1860 und 1861 theil3 ausdrüdfic) gutgeheigen, teils ftill- 
Ichtveigend gebilligt Hatte und der Kampf ums Recht wurde zur einen Kampf 
um die Macht, durch den Beihluß vom 23. Septenber, der die Frage 
aufivarf, ob die Regierung den Muth und die Straft Haben werde, ohne Budget 
die Negierung zu führen, oder 06 der König vor der Kammer die Waffen 
fireden md ihren Willen als Gejeß Hinnehmen werde. Ein Kampf um 
die Berfaffung aber Hat, troß alles Streitens über den Sim einzelner 
Artikel deghalb, urjprünglich infofern nicht tattgefunden, als weder der König 
Wilhelm nod irgend einer feiner Minifter jemal3 beabfichtigt Hat, die Ver: 
fajjung ganz oder theifweife außer Kraft zu feßen. Wäre der Streit nicht 
auf dem Boden der geltenden Verfafjung jelbit auszutragen gewefen, fo hätte 
er nur ducd eine Veränderung vderjelben beendigt werden Fönnen. Cine 

folhe Hat fi) aber gar nicht nöthig eriwiefen und damit allein ift fehon be= 
wiejen, daß die Berfafjung jelbft nicht der. eigentliche Gegenftand des 
Streites war. 

Eine Verwaltung ohne Budget war in der Verfafjung allerdings nicht 
vorgefchen, ebenfo wenig ein Abgeordnetenhaus, das einen Beihluß fafjen 
würde, von dem Sedermanı wußte, daß er umansführbar war und von dem 
ein Nedier fogar fagte, „er wolle ihn gar nicht ausgeführt Haben”; dagegen 
war für den Nothfall, daß ein Etatgefeh nicht zu Stande fäne, durch den 
Artifel 109 wenigftens der Eingang der beftehenden Steuern umd damit der 
Bortgang der allgemeinen Verwaltung gefichert, der Staat vor vollftändigen 
Auseinanderfalfen bewahrt, Nur der Schein verfaffungstwidrigen Handelns 
ruhte auf diefem budgetlofen Negiment und unter diefem Schein hat fein 
Menfh mehr gelitten, als König Wilhelm, der gewifjenhaftefte, veblichfte 
Mann, der jemals eine Krone getragen Hat. 

Für fein Empfinden al3 Monarch, richtiger ausgedrückt als Patriot und 
Zandesvafer, war, wa3 er num zu tragen Hatte, ein wahres Martyriun des 
tiefften Seelenleides, eine Prüfung, die nur ein Held martialifchen Pflicht: 
gefühls beftehen Fonnte. Und diefes hat der König auf fi genommen mit 

1) Rede de3 Abgeordneten Schulze (Delikfch) auf dent Schügenfelt zu Frankfurt, 

Zufi 1862,
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einer Haltung voll umvergleihlicher Würde. An Tag nad) dem Landtags: 
IHluß, den 14. Oftober, empfing er Abordnungen aus verfdiedenen Provinzen, 
die" gefommten tvaren, um ihn ihrer untvandelbaren Trene und. Ergebenheit 
au verfihern, unter Umftänden, da ihm folde Sumdgebungen im tiefften 
Sunern wohlthun mußten. Und gerade jebt, vo mand) ein andrer Fürit 
Gebrauch gemacht Hätte von der Wohlthat feiner verfaffungsmäßigen Unver: 
anttwortfichkeit, gerade jebt trat er perjönlic heraus, nicht fi wollte er 
deden durch feine Diinijter, fie dedte er mit dem eignen Echilde. Er bezeidh- 
nete die Heeresreform al3 fein „eigenjtes Werk”, das er habe „unternehmen 
und zum Abjchluß dringen müjfen“. „Gerade diefem Meinen Werk wurden 
Hinderniffe in umertvarteten Umfang entgegengeftellt. Was Hilft aller augen= 
blidfiche Reichtum, aller Segen der Zudnftrie, was helfen alle Güter, die 
Gott m gefchenft Hat, wenn fein Schuß dafür vorhanden ift, wenn fie bes - 
droht werden? Selten aber ijt ein Unternehmen fo angegriffen worden, tvie 
jenes zum Schub und Wohl Meines Landes von Mir unternommene Werk. 
— Das jhmerzt Hiefl Aber wie Sie richtig bemerkt Haben: nicht die Um: 
jornmung de3 Heeres ift der eigentliche Angriffspunft, jondern das Biel Yiegt 
ganz wo anders. Die vorher verhehlten Abfichten Haben die Maske wenig: 
itens theifweife fallen Lafer. Ich will Meinen Volk die Verfaffung unver: 
fünmert bewahren: aber. e3 ift Mein ımerläßlicher Beruf und Mein uner: 

jhütterlicher Wille, die von Meinen Vorfahren überfomnene Krone und ihre 
verfaffungsmäfiigen Nechte umverjehrt zu erhalten! Dies ift nothwendig int 
Sutereffe meines Volks! Dazu aber, jo wie zum Schuße der: vorerwähnten 
Büter, gehört cin feftgegliedertes itehendes Heer und nicht ein Volfsheer, das, 
wie ein Preuße zit jagen fi nicht gefehent Hat, Hinter dem Barlanente 
jtchen müfje.”') 

Vier Wochen jpäter, am 19. November empfing der König den greifen 
Erefelder Patrioten Hermann v. Bederath, der als BVorfitender des bleiben: 

den Auzfchuffes des deutjchen Handelstags gekommen war, um. ihm über 
die Virkjamfeit de3 Tehteren zu Gunsten der Politik Preußens in Sadhen 
de3 Handelövertrags mit Frankreich und der Rettung des deutjchen Zollvereins 
vor dem Einbruch Defterreihs zu berichten. In diefer Thätigfeit, meinte er, 
würden ji die Patrioten wejentlidh geftärft fühlen, wem e3 gelinge, das 
beffagenzwerthe Herwärfniß zu heilen, weldes zwijchen Regierung und 
Landesvertretung ausgebrochen ei. Als er Iprad) von der Trauer, welde 
alle wahren Srennde Preußens hierüber empfänden, unterbrach) ihn der König 
nit dem tief bewegten Ausruf: „Iraure id denn nit? ° SH Schlafe 
feine einzige Naht" Bedkerath empfahl den Vorfchlag des Generals 
Stavenpagen als Brüde zum Srieden nit der Kammer. Der König ant: 

1) „Die innere Bolitif der preußijhen Negierung von 1862—1866. 
Sammlung der amtlichen Sundgebungen und Halbamtlichen ANeuferungen.“ Berlin 1886. 
©. 128.
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wortete, diefer Gegenvorjchlag gehe zu weit, er jchtwäche die Cadres und be: 
ruhe auf der. zweijährigen Dienftzeit, welche zur militäriichen Ans ilbung 
wicht Hinveiche. AS fi num, in der üblichen Meife, Bederath auf die Be: 
freiungsftiege berief, ertwiberte ihm der König: Damals Habe fi das Land 
nad einem merhörten ficbenjährigen Drud erhoben, die Begeifterung jener 
Zeit würde nicht Teicht wieder Fommten, aud) ‚dürfe nicht überfchen werden, 
daß unfere Truppen damal3 mehr Rekrut, die franzöfifchen conserits, fi 
gegenüber gehabt Hätten: die eigentlich iäjlagfertige franzöfifche Armee fei in 
den Schneefeldern Nuflands zu Grumde gegangen — und bdenmocd) Hätten 
unfere Landivehren den Sieg nm mit furchtbaren Berkuften erringen Fünmen. 
Gerade um jolhe Opfer zur vermeiden, um die Wehrfähigkeit für den K trieg 
zu ftärfen und die Landtvehrlaften im grieden zu erfeichtern, Habe er die 
Armeereorganifation, die fein eigenjted Merk fei, befehloffen: mit Unredt werfe 
man ihm vor, daß e3 feine Abficht jei, die Landivehr zu befeitigen, dies jei 
vielmehr in denn Plan de3 General? Bonin, den mar fo Hod) über den 
feinigen ftelle, vorgejchlagen gewefen, von ihn aber nicht genehmigt worden. 

DBederath jagte darauf: E3 fei ferne von ihm, die Vorzüge der nenen 
Heere3organijation zu verfennen, fein Bruder jei Hauptmamt in der Laub: 
twehr gewefen, feine nahen Anvertivanbten itänden nod im derjelben und er 
hätte oft Gelegenheit gehabt, fi) von den jchweren NachtHeilen zu überzeugen, 
welche die Einziehung der älteren Sandivehrelajien für die Samilien: mıd 

Bernfsverhältnifie Herbeiführe und die dur) die nene Organifation größtenteils 
wegfielen. And würde e3 auf feiner Seite eine nicht zu vechtfertigende Air: 
maßung fein, wenn er Sr. Majeftät, der eine Fajt HalbHundertjährige militärifche 
Erfahrung zur Eeite ftehe, in Betreff der ziweis oder dreijährigen Dienftzeit 

„Teine abweichende Meinung entgegenftellen tvolfe, das aber erlaube er fich, mit - 
offenem Freimuth auszufpreden, daß e3 aud, bei der tiefjten Neberzeugung 
don den Vorzügen der dreijährigen Dienftzeit der Negenteniveisheit Seiner 
Majejtät würdig fei, die motorijh) alle Schichten des Volfs ducchdringende, 
tiefiwurzefnde Meinung, daß eine mehr al3 ztveijährige Dienftzeit über das 
militäriihe Erfordernig und über die Kräfte des Landes hinauzgehe, zu bez 
achten und die Ausführung der Heeresreform, ohne ihre Grumdprincip zu 
verlegen, infotveit zu verfürzen, al3 e3 erforderlich fei, um den inneren Frieden 
tieder Herzuftellen, dem die Etörung des Tegteren amd eine Regierung ohne 
Budget bei einer conftitutionellen Monarchie fei eine viel größere Gefahr als’ 
jemal3 aus einer in etiva mangelhaften tehnijchen Ausbildung der Armee 
hervorgehen könne. Der König ertviderte, nicht um die tehnijche Ausbildung 
allein Handle e3 ji, jendern am den militärifchen Geift, der'nur durd) eine - 
dreijährige Dienftzeit hervorgerufen werden könne, ex beffage aud), daß das 
Budget nicht zu Etande gekommen fei, übrigens fämen alle Staatsgelder aud) 
ohne Budget ein, und die ganze Verwaltung beivege fich im geordneten Gange. 
Die Beilegung des Conjlift3 wünjdhe and) er und ex werde, wie auch bisher 
gejhehen, am feinem im. Sahr .1858 tundgegebenen Programm fejthaften:
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Seht werde er verfannt, aber Die Zeit werde fommen, wo das 
Land ihm danken werde. — Diefe Zeit ift in der That gekommen, viel 

‚ früher, als der König damals ahnte und dem Dank feines Volks Hat fic) 
nachher der von ganz Deutjchland angefchlojjen. Damals aber Hatte er alle 
Stimmen gegen fi, die Yant twurden, und die wenigen, die er für fic) Hatte, 
tonrden nicht laut oder Hatten Fein Gewicht. Um in folcher Vereinfamung 
fejt zu bleiben, muß man unerfchütterlich fein in der Ueberzeugung, daß man 
das Nothiwendige wolle auf dem rechten Wege und mit den rechten Mitteln; 
diefe Ueberzengung gab dem König das gute Gewifjen, das ihn nnübertwind: 
ih machte, und wie er im Nedite war, fo Hat er denn auch Recht behalten 
vor den Nichterjtuhl der Weltgefchichte. 

Das wieder vorgelegte Gefeb über die Verpflichtung zum Sriegsdienft 
enthielt ein Bugeftändniß an das allgemeine Vorurtheil in Bezug auf die 

Landwehr. 3 ftellte im S 1 die Landwehr 1. Aufgebotes twieder her 
und bei dem ungehenren Lärm, der über die angebliche Vernichtung der Lande 
wehr erhoben worden war, Hätte man meinen jollen, daß diefer Schritt des 
Entgegenfommens dod) einigen Eindend machen werde. Aber da3 gefhah 
nicht, dem Die dreijährige Dienftzeit für das Fußvolf und die vierjährige 
für die Neiterei tvar beibehalten und troß einer ganz ausgezeichnet berebten 
Dentiärift, in welcher der Kriegsminifter fi von Neuem hierüber verbreitete, ?) 
erffärte die Commiffion Die Vorlage für unannehmbar und der Beriht, 
welchen der Adg. v. Fordenbed unter dem 24. April 1863 erftattete, Fuchte 
diefe Urteil im Einzelnen zu begründen. Ans diefent Bericht fei Hier eine 
Ausführung mitgetheift, an die in unfern Tagen mit Net erinnert toorden 
ift, nachdem fie viele Jahre Yang wie verfchollen geivefen tvar.. Die Vorlage 
hatte in Webereinftinmung mit dem $ 3 de3 Gefehes vom 3. September 1814 
gejagt: „Die Stärke des ftehenden Heeres und der Landivehr wird nad) den 
jedesmaligen Staatsverhältniffen beftimmt.” Dafür beantragte die Commifjion 
zu fagen: „Die Stärke und Zufammenjegung de3 Heeres für den 
Sriedensjtand foll durd) ein Gefeh fejtgeftellt werden. Auf Grund 
diefes Gefeßes erfolgt die jährliche Veranfhlagung der Ausgaben 
für da3 Heer.” Bon dem durd) diefen Antrag geforderten Gejeße fagte der 
Berichterftatter dv. Zordenbed auf ©. 35 ff. feines Berichts?) e3 fei nothe 
wendig in einem Berfaffungsftaat ımd namentlich) in einem folchen, in welchen 
die Einrichtung der allgemeinen Wehrpflicht beftehe, c3 fei namentlich bei den 
vorhandenen Conflilte umd zur Vermeidung einer Wiederkehr defjelben ges 
boten, weil e3 allein Schließlich die Gefammtleiftung der Wehrpflichtigen für das 
Heer und deren Verwendung im Sinne des Gefehes bedinge und ficher ftelle. 

„Das Snftitut der allgemeinen Wehrpflicht, weil e3 dauernd fänmtliche 
Vehrpflihtige im Staate dem Heere grundfäglic) zur Verfügung ftellt, ver: 

1) Die innere Politif der preuß. Negierung. ©, 151—167. 2) N. 130 der 
Aftenjtüde von 1863. I. Gefjion der 7. Xegisfaturperiode. . .
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langt aud) eine für längere Beit feitftehende Bujammenjeßung des 
Heeres, welde die Verwendung der Wehrpflichtigen und bie Ausführung 
de3 Gejehes über die Kriegspflicht bedingt. Die Bufanmenfehung de3 Heeres 
ift demgemäß bei uns 50 Sahre Tang umverändert geblichen. Diefe Bus 
fanmenfegung beftand amd blieb beitchen, al3 die Berfaffung in Preußen‘ 
feitgeftellt wurde. Gie fteht troß der Neorganifation noch jeht verfaffungs: 
mäßig feft, bi! fie mit Einwilligung der gefekgebenden Gewalt abgeändert 

    1 iR 

bon Zordenbed, 

Nad) der Lithographie von Frig Set. 

it. Diefe Uenderung verftößt nicht gegen Artikel 99 der Verfaf: 
Tungöurfunde, gegen das Ansgabebewilligungsrcht des Abge: 
ordnetenhanfes. Das Gefeß wird nur Grundlage der Veran: 
fhlagung fein, wie jet fehon bei vielen Suftituten das Gefeß die Grundlage 
der Veranlagung if. Die Bewilligung der geforderten Ausgaben 
im Einzelnen, das Neht der Budgetverweigerung im Ganzen . 
bleibt verfaffungsmäßig bejtehen. Für das Heer fanır e3 aber mır 
vortheilhaft fein, wenn den Bedingungen für dafjelde eine dauernde Be: 
gründung durch ein Gefeh zur Geite ftcht, die, fobald fie dem’ Gefehe
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entfpricht, im gewöhnlichen Zanfe der Tinge immer Durchichlagen muß. Eine 
jährlihe Votirung de3 Contingents, wie fie in andern Berfafjungsftaaten 
üblich ift, 6i3 zum Erlaffe des Organifationsgefeßes, oder überhaupt vorzıes 

-Thlagen, erfcheint aber bei dem gejeßlihen Suftitut der allgemeinen 
Wehrpflicht, welches als eine Grundlage unferer Einrichtungen unbedingt 
beizubehalten ijt, nidt möglid. Die Gejfammtleiftung der allgemeinen 

Wehrpflicht, Die das Heer bilden foll, verändert fi nur mad) Tangen Zeit: 
räumen durch das Wacjfen und Zalleır der Bevölferung, und infofern ijt das 

Aufitellen einer Schraufe für Tängere Zeit allerdings zuläjfig 
und bei dem Beftehen der Verfaffung geboten: Das jährliche Contingent 
aus den Wehrpflichtigen wirkt aber bei der Einrichtung dev Landivehr nicht 

bloß mit einem Sahr, fondern auf 1.4 bzw. 19 Zahre, auf die ganze Heeress 

verfaffung und alle Wehrpffichtigen zurüd. Ber dem Suftitut der allge: 
meinen Wehrpflicht erjcjeint Daher vorbehaltlich der Einwirkung des Ans: 
gabenbewilligungsreht3 nur eine Feftjtellung des Contingents auf 
längere Zeiträume zufäjfig und and nöthig.” 

Hier zuerjt ijt eine Unterfcheidung gemacht, auf die mit gar nicht zuviel 
Nahdrud Hingewiefen werden fan. Die Fejtjtellung der Sriedensftärfe des 
Heeres ift gejchieden von der Bewvilligung des dafür geforderten Geldaufivandes. 

Die erite gift auf lange Zeiträume, die lete nur immer auf ein Jahr. Sene 
nuh auf längere Zeiträume gelten, weil e3 die allgemeine Wehrpflicht fo 
verlangt und das Beifpiel von Ländern, vo fie nicht. bejtcht, Tann gegen das, 
was fie fordert, nicht eingewwendet werden. Sie fanır c3 aber aud), ohne 
dab das Nccht der Ausgabenbewilligung oder «Verweigerung, mit einem Wort’ 
das Budgetreht der Landesvertretung darnnter Teidet; ja jogar das Net, 
ein Budget ganz zu verweigern, it nad) Sordenbed damit vereinbar. Wie 

im norddentichen Bunde, jo ift im deutjchen Neid umnferer Tage die gefehe 

liche Seftitellung der Sriedensftärfe des Neichäheeres auf Tängere Zeiträume 
üblicd) getvorden, während alljährlich der Neidjstag von feinem Neht der 

Anzgabenftreihung am Militärbudget den ausgiebigiten Gebrauch mad. 
Sede3 Mal aber, wenn e3 fih nad) Ablauf einer mehrjährigen Frift 

um die erenerte Seftjtellung der Sriedensjtärke des NeichSheeres auf mehrere 
Sabre Hinaus Handelt, erhebt fid) ein ungeheurer Kampf, in den die Abs 
fönmlinge der damaligen Fortjhrittspartei im Namen de3 Budgetrecht3 jede 
dauernde Seftjtellung der Etärfeziffer verweigern. Und doc ift, was jebt 
in Teutjhland allmählich zu Bürgerrecht gelangt, Nicht weiter al3 die Er: 

füllung einer Forderung, welche der Abg. dv. Fordenbed im Namen der ftreit: 

baren Budgetcommiffion der ftreitbaren Zortjchrittspartei anfgejtellt und mit 
umviberleglichen Gründen auch empfohlen Hat. Seinem Fortfchrittsmann ift 
dantal3 eingefallen, daß ein Abgeordnetenhaus. durch Jold ein Gejeß feinem 
Nachfolger twiderrejtlicd, vorgreife oder fich jelber zum Bnögetverweigern die 
Hände. binden würde. ‚Der an ji) durchaus ziveckmäßige Vorjchlag war da: 

mals tuc dephalb nicht ausführbar, weil’ über die Vorfrage der Friedens:
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ftärfe de3 ftehenden Heeres, nämlich die Dauer der Dienftzeit, ein unverjöhns 
licher Meinungszwiejpalt -Herrjchte. 

Der Kampf jelbit war ein Vorgang ohne Beijpiel in der Gefhichte der 
‚QDerfafiungsländer. Wie Preußen der einzige Berfaffungsftaat war, in dem 

das Grundgefeh der allgemeinen Wehrpflicht galt, jo Eonnte auch nur in 

feinem Parlament die große Streitfrage zum Austvag Fommen, tvie da3 Necht 
d3 Königs al3 Haupt eines Volks in Waffen jid) verfühnen lafje mit dem 

Net der BVolksvertretung auf Ucberwadiung der Verwaltung, auf Bewilfiz 
gung der Steuern md Mitarbeit an der Gefekgebung. Die geltende Lehre 
‚von Berfajjungsrecht war hergenommen von Ländern, in denen eine alfges 
‚meine Berpflihtung zum SKriegsdienft, ein Volk in Waffen, nicht vorhanden 
war: folglich war aus ihr die Srage nicht zu entfcheiden; wer da3 dod) ber 
‚Juchte, ftieß überall mit Ihatjachen zufammen, auf die die Worte und Begriffe 
‚ber Schife nirgends paßten. Die3 war aber der Fall bei der Mehrheit des 
Abgeordnetenhaufes, die in ihren Neden, Berichten und NAdrefjien überall 
:Dinge.voransfehte, die nicht vorhanden waren und die, die mm einmal ges . 
geben waren, entweder einfach) überfah oder fchlanfiveg füür „ul und nichtig” 
erklärte, Gin’ Streit, in dem jchliehlich jeder Theil die Sprache des andern 
nicht mehr verftand, Tonnte am Ende nicht duch; Worte und Gründe, fondern 
nur durch Thaten zur Entfheidung fommen, deren Lehrkraft die noch, Befchr: 
‚baren befehrte und die Unbekehrbaren wenigftens zum Stiflichweigen der 
Belhämung verdammte, 

Die mierjchütterliche Gewißheit, daß das Gericht der Thatfagen dereinft 
‚Jo jprechen werde, ivie es nachher in der That gefprocdhen Hat, verlieh nun 
dem Verteidiger diefes großartigen Neformwerk3 eine Beredfamfeit, deren 

IHriftlihe Nieverihläge heute, two alles. Kampfgetöfe Yängft verflungen: ift, 
‚einen wahrhaft ehrfurchtgebietenden Eindrud maden. Dem Kriegsminifter 
Mbredt v. Rooı fehlte jede parlamentarifhe Schule, als er in den Kampf 
trat mit den größten Nednern, den gefchieteften Barfanentsfechtern, die der 
ftreitende Parlamentarismus jemals in einer und. derfelben Kammer vereinigt 
dat, und auf dem Echlachtfeld felbft -entwidelte diefer große Minifter die 
‚Gaben eines Nedner3 von Gottes Gnaden, deffen nie fehlende Sicherheit in 
‚der Wahl der treffendten Worte umd der triftigften Gründe num. überboten 
ward durch eine Vornehmheit und Würde der Haltung, wie fie ein Nedner 
nu haben fan, wenn er fi voll md ganz im Nechte weiß. Sede einzelne 
feiner Neden ift ein Meiftertvert Harer Anseinanderjegung, tief durchdachter 
Erivägungen md zivingender Cchlußfolgerung aus unumftößfichen Vorder: 
fäben. 3 ift eine Freude, ihm zu folgen, wvenn er die Schlagwörter, mit 
denen der Parteigeift Sturm Tief wider die Heeresreform, eines nad) dem 
andern, bloßfegt in ihrer Hohlheit und Nichtigkeit, indem er ihnen einfach die 
Thatfachen "gegenüberftellt, die fie vernichten. Yon dem ganzen Plunder mili: 
tärifchen Widerfinns umd politifher Selbjttänfchungen, der die Waffenriiftung 
jeiner Gegner bildete, ijt Nichte, gar Nichts übrig geblichen, wobei die Nad):
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welt zum Zive ihrer Belehrung ‚verweilen Tönnte, während von den Muss 
führungen Roons3 jede Zeile heute noch von Werth ift. Seine Neden bilden 
einen fürmlichen Lehrgang zur Einführung in die Eigenart de3 gewaltigen 
Heerftaates, der damals für Preußen eingerichtet wurde und Heute für ganz 
Dentihland Deftcht; fie zeigen im Einzelnen, wie diefer Wunderbau durd) 
ein unvergleihliches Zufanmteniwirfen von Können und Wifjen, von organi- 
ichen Kräften und medhanifchen Hebeln, aufgeführt worden ift, und ver: 
gegenwärtigen wir und dann, Wie troßdem umd alledent das „Nein und 
abermals Nein” der Mehrheit des NMögeordnetenhaufes unter der Bus 
ftimmung. der Brejje von ganz Deutjchland ımerjchütterfich Ddaffelbe bich, 
bis der Sanonendonner von Königgräß e3 für immer verjtummen machte, 
dann erjchreden wir über die Macht eines Parteifanatismus, der buch: 
ftäbfih nicht Hören wollte, bi3 er fühlen mußte. Cine jener vielen Bes 
hauptungen, Die damals Teichtfertig ausgefprengt und gedanfenlo3 weiter 
verbreitet twurden, bejagte, der frühere Kriegsminifter General dvd. Bonin fei 
etlafjen worden, weil er als freifinniger Mann, ein Bertheidiger der Lande 
wehr, ein Gegner der dreijährigen Dienftzeit und des ganzen reaftionären 
Militarismus gewejen jei, der fi) .in diefer „Neorganifation” feinen Körper 

- gebaut Habe. 
Die nee Armee von 1860 Hatte bereits in dem Feldzug gegen die 

Dänen eine erjte Probe geradezu glänzend bejtanden, als Roon auf feinen 
inztvifchen verftorbenen Antsvorgänger und feine Anficht über die Armeereforn 
zurücfom, um über dieje die überrafchendften Enthüllungen zu nahen. Sn 
jeiner Nede vom 28. April 1865 theilte er aus einer Denffchrift de3 Generals 
dv. Bonin aus dem Sahre 1850 deffen UrtHeil über Die damal3 hervor- 
getretenen. Mängel der Landwehr mit. ES Iautete: „Die Landwehr erften 
und ziveiten Aufgebotes theilte zivar die Gefinmung und den Muth der Linie, 
ftand ihr jedoch in anderer Beziehung weit nad. Cs fehlte ihr an durd)- 
gebildeten umd dienfterfahrenen Offizieren und Unteroffizieren, die geeignet 
waren für fehiwierige Gefechtsverhältnifje oder gar für Unglüdsfälle Vertrauen 
einzuflößen. Wo aber die Vertrauen der Soldaten zu ihren Führern fehlt, 

ijt die Sriegsdiseiplin gefährdet und, der Sieg zweifelhaft... Unbedingte und 
begründete Buverfiht auf die Dienftkenntnig und die daraus entjpringende 
einficht3volle Entjchlofjenheit der Offiziere und Unteroffiziere gibt der Truppe 
Selbftvertrauen und Eelbjtvertrauen ijt die Mutter großer Thaten. Die 
preußiihe Landwehr der Neuzeit war glei) der älteren brandenburgijchen 
Landivehr eine EC höpfung der drängenden Nothivendigfeit und "Scharnhorjt 
trug den unabweislichen Anforderungen feiner großen Zeit Rechnung, indent 
er nit dem Bil des Genies und zugleich mit der ganzen Energie jeiner 
praftiichen Natır 1813 eiligit die möglichen Anordiumgen traf, und dadurch) 
zu Preußens Heil das verhängnigvolle Zufpät glüdlid) vermied,” wofür ihn 
dn3 Vaterland unvergänglihen Dank, jhuldig if. Scharnhorit Hat jedoch 
fhon dantal3 jelbjt auzgefproden, daß diefe Schöpfung des Moments
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nur ein Proviforium fei, weldes für cine Yängere Sriedenszeit nicht 
pafje und daß e3 diefer überlaffen bleiben müfje, bei mehr Muße Suftitırs 
tionen zu fchaffen, twelde die zeitgerechte Ausbildung einer hinlänglichen 
Anzahl von dienfterfahrenen Offizieren und Unteroffizieren fihere, daß außer: 
dem darauf Bedacht genommen twerden miüfje, die Landivehr nur dur) aus: 
egereirte Soldaten zu ergänzen, welde ihre Schule im ftehenden Heer gründe 
Ti durdgemadt Hätten und daß endli unter völliger Öleihjtellung 
der Sandwehr mit dem ftchenden Heere eine organijche Verbindung 

  

bon Roon. ” 

beider. erzielt terden müfjfe, die geeignet jei, den militärifchen Geijt diejer 
Kerntruppen wa zu Halten und zu pflegen. E3 lag in der Natur der 
ade, dap die hier geforderte Friegsmäfige Vorbereitung der Landivehr: 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten Iediglicd) den ftehenden Heere anheints 
fallen mußte.” 

Unter „gründlich“ verjtand aber Bonin die dreijährige Dienftzeit, 
denn von der vorübergehenden Zulafjung der zweijährigen im Jahre 1833 
(Cabinetsordre dv. 24. Sept.) jagt ex weiterhin in derfelben Denkichrift: „Es 
twurde die Schulzeit der Gemeinen im ftehenden Heere von drei auf zivei Fahre 
herabgejeßt, twodurd, allerdings in demfelben Zeitraum eine viel größere Anzapl 
Soldaten durch die Armee ging uud die zeitgerechte Ergänzung der Land: 

x
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wehr durch nothdürftig exereirte Leute für alle Verhältnifje gefihert war, 

aber dies geihah auf Koften der militärifchen Iutelligenz und Discipfin der 

Sufanterie de3 Heeres, ‚indem der Infanterift durchjchnittlich exjt im dritten 

Sahr eine jolche Dienftficherheit und Dizeiplin erlangt, daß er vollfommen 

felddienftmäßig ausgebildet erjcheint. E3 bedarf feiner Erörterung, daß dDiefe 

Mafregel auf die Vorbereitung der Landwehr für den Krieg einen jehr 

nadhtheiligen Einfluß ausüben mußte, denn der Hauptjählichite Bedarf 

ihrer Unteroffiziere wird immer aus ihren eignen gebienten Senten her 

vorgehen mäühfen, wenn and in der Linie ein Heiner Theil defjelben erzogen 

werden fan.” . 

So der General v. Bonin im Jahre 1850. Die Folge feiner Denk: 

fchrift war eine CabinetSordre von Jahre 1852, welde Nenformationen int 

der Landwehr anordnete, um die hier gerügten Mängel abzuftellen. ber 

die Mobilmahung von 1859 beiwies, daß in Wahrheit Nichts gebefjert war. 

Bonin ftellte das felber feft in einer nenen Vertjrift vom 30. Aguft 1859. 

Die Landwehr war. nicht Friegsbereiter geworden durch die neu errichteten 

„Sandwehrftammbataillone”, die übrigens nicht aus Landiehrmanns 

ichaften, jondern aus alten Leuten der Linienbataillone und aus nen ein: 

gezogenen Nefrnten zufammengejebt waren. Die Nenordiung der Arntee, welche 

Bonin num am 30. Anguft 1859 im Einverftändnig mit dem Minifterium 

beim König beantragte, war nun im Wejentlichen die, welche nachher im Sahre 

1860 durchgeführt wurde, mr daß die Ichtre in zivei Anforderungen weniger 

weit ging als der Vorjhlag Bonins. Der Lehtre wollte acht Zahre für den 

Dienft. in der mobilen Feldarmee, während die jebige Negierung fi mit 

fieben zufrieden gab. Bonin wollte die Abfhaffung der Landivehr, während 

die Negierung fid) mit einer Umbildung derjelden begnügte. Der Auffafiung 

der Landivehr al3 „jelbftändige HauptabtHeifung“ der Armee ftand er jeden: 

falls fo [hroff wie möglic) gegenüber. Und die Dienftzeit fehte er nad) wie 

‘vor für die Infanterie mit Einfluß der Zäger; der reitenden Artillerie md 

der Pioniere auf drei Jahre jeft. 
Kurz, der Minifter wies umviderleglich nach, daß e3 fi) hier um Dinge 

handle, über die unter den Fundigften Männern vom Zah nur einerlei Mei 

mmg fei und fein Fünne, daß fcheinbarer oder wirklicher Unterjchied der 

PVarteifarbe in anderen Fragen hier feinen Unterjdied begründe und da 

ein Werk, da3 verjchrieen ward als ein Brud mit dem ebeljten Erbe des 

Befreiungskriegs, im ftrengften Wortfinn die allein zeitgemäße Fortbildung 

des Gefeße3 vor 1814 fei. 

Dies Gefeh fagt im Artikel 4: „Die jtehende. Armee ift bejtändig 

bereit ins Feld zu rüden“, und im Artifel 8: „Die Sandiwehr des erjten 

Aufgebot ift bei entftchendent Kriege zur Unterftüßung des ftehenden 

Heeres beftinmt“, wie denn einen andern Beruf alS den der Unterftüßung 

der Linie die Landtvehr niemals gehabt Hat. Wieberholte Modilmadhungen, 

zuleßt die von 1850 und 1859 Hatten aber gezeigt, da was hier anf dem
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Fapier ftand, in Wahrheit nicht vorhanden war. Tie preuijche Linie war 
eben nicht „bereit“ ins Feld zu rüden und die Sandwehr nicht in der Ver- 
faffung ihr zur Unterftäßung zu dienen. 

Eine friegöbereite Linie, in der die Blüthe der wafienfähigen Jugend 
„prungfertig“ der Befehle de3 Kriegsheren Harrte und Hinter der die Nahmen, 
die Stämme für die Aufnahme der Tandivehr bereit ftanden — ift erft im 
Sahre 1860 gejhaffen worden und Hat 1864 und 1866 die Feuerprobe 
glänzend bejtanden. 

» Onden, Zeitalter Saifer Wihelme



IV. Das Minifterium Bismarck und die Staatstiunft ber Chat. 

Der Neubau des preußijchen Heeres war die nerläßliche Borbedingung 

der Miedererhebung der prenßifchen Politit und da diefe Tegtre zum me 

aufjchieblichen Lebensbedirfniß geworden war, jo mußten für die erjtere alle 

Hebel eingefegt ud jedes Anfinnen, fie rücgängig zu machen, unerbittfid) 

zucidgewwiejen werden. Diefer Neberzeugung gemäß Haben König Wilhelm 

und feine Minifter W. v. Roon md D. d. Bismark gehandelt. Was der 

Mitwelt zum einen THeil ein Geheimniß, zum andern entiveder ein Hergerniß 

oder eine TIhorheit war, das ftand für fie feft. Die deutjhe Srage war zu 

ihrer Löfung reif, die Ehrenfulden Prenfens vom Zahre 1850 her waren 

den Verfallstage nahe und ur mit einem itarfen fchlagfertigen Heer war 

diefer Lebensprobe die Spite zu bieten. ' 

Sm Kampf ums Heer traten mm zwei Parteien wider einander auf 

deren jede dabet mit fi) jelbit in Riderfpruch gerieth, ohne fi) davon 

Nehenfhaft zu geben. Wir jollten meinen, iver Dentjchland und Guropa 

gegenüber von Preußen eine Rolitit der That verlangte, der Hätte für den 

Neubau des Heeres, und wer- den Neubau des Heeres wollte, Hätte aud für 

9a3 Lo von Defterreih und den Umftuz feines Bundesvorfiges Hinten 

müflen. Dann nur entjprady dem Zived das Mittel und dem Mittel der 

Bwed. Aber hier war c3 gerade umgekehrt. Die Fortjerittspartei, welche 

da3 Abgeordnetenhaus beherriäte, fagte ganz oben in ihrem Programm von 

9. Zumi 1861: „Bei den großen und tiefgreifenden Umtälzungen in dem 

Staatenfyften Europas Haben wir die Eare Einfiht gewonnen, daß die 

Eriftenz amd die Größe Preußens abhängt von einer fejten Einigung Deutjd)- 

Yands, das ohne eine ftarfe Gentralgewalt in den Händen Preußens und ohne 

gemeinfame deutjche Volfsvertretung nicht gedacht werden fan.” Ein Deutjch: - 

Yand mit preußifher Spige und deutjchem Parlament: das war die Ab: 

Yöfung de3 öfterreihifhen Staatenbundes dur) deit preußifchen Bundesitaat, 

genan nad) dem Plane, den, ohne da; die Welt das ahnte, der jegige Minijter 

v. Bismard bereits als Gejandter zu Frankfurt entworfen Hatte. Aber ‚an 

Scähluffe des Programme, das jo verheißingsvoll begann, ward „größte Spar: 

famfeit für den Militävetat im Srieden“ gefordert und über den bereits durch 

geführten Neubau de3 Heeres in Taren Worten der Stab gebrodgen, D. d. 

die Fortjchrittspartei bejahte den Zived und verneinte das Mittel. Die ent: 

gegengejehte Partei, die im Herrenhaufe gebot, war für die Nejorm ber
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Armee, war aber gegen jede Ummälzung im dentjhen Bunde, d. h. fie bes 
jahte das Mittel und verneinte den Zived; dem fie hielt fejt an der Heifigen 
Allianz mit Defterreich gegen die Revolution und warf in diefem Schlagwort 
alle Liberalen und alle nationalen Jdeen des deutfhen Bürgertdums zufammen, 
Kurz bei diefer neuen Streitfrage ftanden fic) die alten Parteien in denjelben 
Nüftungen, unter denfelden Fahnen und mit denfelben Kampfrufen gegenüber 
wie zu der Beit, da der Abgeordnete Otto v. Bismard:Schönhaufen, der Heiß: 
[porn der äußerjten Rechten, feine erften Waffengänge that, md weder auf 
der rechten, no auf der Tinfen Seite ahnte man, daß man den Bismard 
von 1850 nicht mehr vor fi) habe, weil er in den elf Sahren, da man ihn 
in Parlamenten nicht mehr gejehen Hatte, auf der Hocdfchule der großen 
Politif aus einem PBarteimann ein Staatsmann geworden war. 

Der Andlid der Erniedrigung feines Vaterlandes am Bunde Hatte ihm 
über Natur und Beltimmung diefer von Defterreic) für Defterreich wieder 
aufgerichteten Anftalt Aufklärung verschafft und in dem Kampf ums Necht 
den jein befeidigter Preiienjtolz alsbald begann, hatte er die ganz feltenen 
Eigenjchaften des Geijtes und Charakters entwidelt, die ihm für die Kriegs: 
funjt der Diplomatie mit auf den Weg gegeben waren.!) Derjelbe Beleuchtungs: 
wechjel, der ihm die wahren Gefege der auswärtigen Volitit Preußens ent: 
hüffte, nahm auch feinem Uxtheil über da3 innere Staatäfeben die Binde der 
‚Befangenheit von den Augen. Er machte feinen Frieden mit dem teen 
Staatsreht der Verfafjung und der Volksvertretung, nachdem ev eingefehen, 
dap nicht in den Formen diefes nenen Dafeins für den monarhiichen Staat 
die Gefahren fügen, die er bisher wie jeine ganze Partei gefürchtet hatte; 
ja bald wagte er es, für feine Pläne nationaler Politit, auf PBrejle und 
Parlament größere Hoffmngen zu jegen, als auf alle Erfolge am grünen 
Zi. Cr jtand od) im Unrfang feiner Lehrzeit, al3 er am 29. September 1851 
dem Minifter v. Mantenffel „auf die Gefahr von ihm fir einen conftitutionellen 
Nenegaten gehalten zu werden”, ganz offenherzig fehrieb,?) daß er „einen 
Gewaltjgritt zur Beleitigung der Verfaffung, einen formellen Brud) derfelben 
nit einmal wünjdenswerth, gejchtveige denn nothiwendig erahten Fönne”, 
Die Verfajjung habe durd) die Art, wie fie fi) in den beiden legten Jahren 
ausgebildet md eingelebt habe, aufgehört, das Negieren an fich zu hemmen, 
und werde mehr und mehr da3 Gefäß, dem die regierenden PBerfönfichfeiten 
den Inhalt verliehen. Und er jtand vor dem Ende feiner Frankfurter Dienft: 
zeit, al3 er in einem Schreiben an einen befreundeten Abgeordneten der 

eonjervativen Partei am 15. März 1858 den Vorfchlag machte, dem deutjchen 
Zollverein gegen die bejtändigen Nänfe Defterreihs umd der ihm verbündeten 
Höfe dadurd) endgiktig Schuß zu verihaffen, daß man den Unionsplänen 
von 1849 eine Einvihtung entlchne und eine Art „Bollparlament” ein: 
rihte, mit VBejtimmmung für itio in partes, wenn das von Andern verlangt 

1)8.8.36f YPIV, 3.
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werde. „Die Negierungen werden ichtwer daran gehen; aber wenn twir dreift 

und conjequent wären, fönnten twir viel durchjegen. — Kammern ııd 

"Vreffe fünnten das mächtigfte Hilfsmittel unferer auswärtigen Politik 

werden. — Kammern und Prejfe mühten die deutjche Bollpofitit breit 

und rüdhalt3los aus dem preußiichen Standpunkte .digcutiven; dan twirde 

fi, ihnen die ermattete Aufmerkfankeit Deutjchlands twieber zuvenden und 

unfer Landtag für Preußen eine Madjt in Deutjehland werden.) 

Su denfelben Märztagen jhrieb er eine ausführliche DVenkjhrift?) nieder 

über die Nothwendigfeit der Einleitung einer „jelbjtändigen preußijchedeutjchen 

Rolitif”, deren überans beredte Ausführungen erfennen Yaffen, daß der Quell 

feiner Beredtfamfeit einem Glauben entjprubelte, den der Parteimann no) 

nicht befeffen, den erft der Staatsmann gewonnen hatte: den Glauben, daß 

Mohl und Wehe Preußens untrennbar Eins fei mit Wohl und Wehe Deutiche 

Yands, und daß der Einklang zwiihen Negierung umd Volfsvertretung, den 

Nreußen nöthig habe für die Erfüllung feines nationalen Berufs, au in 

dem neuen Verfafungsfeben, ebenfowohl erreichbar als dringend anzuftreben jei. 

Die Denkjchrift VBismards beginnt mit einem Hinweis auf den Unter: 

ichied zwifchen der alten Bundespofitif, die bis 1848 galt amd der nein, 

welche im Sahre 1850 eingeführt worden war. Zee war nit fruchtbar 

für Deutfchland, aber fie war wenigftens erträglich für Preufen. Ter Bund 

war „ein Schußverein der dentfehen Regierungen gegen Krieg und Revolution‘, 

zroifchen den Großmächten Deflerreih und Preußen beftand jtilfichiweigendes 

Einverftändniß; Defterreich genoß die Unterftügung Preußens in allen euro: 

päifchen Fragen, und Kieß ihm dafür freien Spielraum in feiner deutjchen 

Politik, wie die Entwidelung des Zollvereind gezeigt hat.?) Der Gejchäftskreis 

de3 Bundes felft blieb auf wenige und verhäftnigmäßig unwichtige Gegen: 

ftände befchränft, das Widerfprucjsrecht der einzelnen Regierungen ward mit 

Schonung behandelt; Dinge, über welde Defterrei und Preußen jih nicht 

einigen Eonnten, Tamen gar nicht vor den Bund: eine aus den Protofoffen 

erfichtlice Meinungsverfhiedengeit der beiden Mächte fam felten, ein offener 

Meinungsftreit ihrer Vertreter in der Sikung fam gar nicht vor. Eeibjt mit 

Eleineren Negierungen wurde, wenn fie nicht gerade „meorrefter” Gejinmung 

verdächtig waren, lieber Jahre Yang verhandelt, als daß man ihnen did) 

Mehrheitsbefchlüffe Zwang angethan Hätte. Der Gedanke, dag wichtige 

Meinungsverfchiedenheiten durd) Mehrheitsbeighlüffe am Bunde zur Ent: 

fcheidung gebracht werden Könnten, Tag fo fern, daß der öfterreihifche Präfidial: 

gejandte nur mit langen Unterbrechungen in Frankfurt war uud der Borfik 

oft Zahr umd Tag den Händen de3 preufifchen Gefandten vertranenzvoll 

überfafjen blieb. Der Hof zu Wien begmügte fi) damit, dem preußtichen 

Gefandten in der Perfon des fächfifchen einen Beobachter zu tellen, und dieje . 

1)-$. IV, 299. Bei Hahn, Fürft Biamard I, 46/47 ift diejer Brief mit dem 

Datum „2. April 1858” abgedrudt. 2) P. III, 489-514. 3) © ©. 127. 
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thatjächliche Führung des Bıundesvorfißes durcd) Prengen Hat im Verein mit 
der ungejtörten Einigfeit der beiden Cabinete in Behandfung aller Bundes: 
jachjen wejentlich dazır beizutragen, die Veberlegenheit des Präftdiums in der 

Bundesverjammlung auszubilden und einzubürgern. 

Nie ganz anders da3 Alles wurde, al3 Fürft Schtvarzenderg den Bundes: 

tag in eine Kriegsmafchine Defterreihd gegen Preußen verwandelte, Haben 
wir jchon wiederholt mit Bismard3 eignen Worten gefchilbert. Aus der Dar: 
flellung, in der er hier od) einmal alle Einzelzüge feiner perfönlichen Er: 
Vebnifje zu einem Gejanmmtbild zufammenfaßt, jei hier nur noch auf die drei 
Hebel Hingewiejen, welche Defterreich bei der Behauptung feiner Alleinherr- 
Ihaft über den Bund unterjtüßten: einmal der Preußenhaß der Ultramoırs 
tanen, auf den in ganz Süddentjchland mit Sicherheit zu zählen tvarz jodanı 
das Suterefie der Geldmänner, die an den Staatsanleihen Dejterreichs 

veih und affer Käufer von öfterreihiihen StaatSpapieren, die 
‚durd) diefen Bejig ummvillkirlich an Defterreich gefejjelt wurden; endlich eine 
nad einem jinnveich erdaditen und planmäßig durchgeführten Shftem bezahlte 
Tagesprejje, welde mit ganz außerordentlihen Erfolge Defterreic, darzırz 
ftellen wußte als die nationale Großmadt, als Hort, Schirm und Bollwerk 
der Macht und Größe Dentjhlands, Preußen aber als den Störenfried, als 
den Splitter im Auge, al3 den Pfahl im Fleisch der deutfchen Einheit. Aus 
meiner eignen Jugendzeit ann ic) bezeugen, daß die ‘öffentliche Meinung 

Süddeutihlands, foweit fie durch die Tagesprefje zu Worte fam, in jenen 

fünfziger Sahren jo durd) umd durch öfterreichifch fi ausfprad, wie wenn 
Baden, beide Heilen und Nafjan, Württemberg ınd Bayern eine einzige öfter: 

reihiihe Provinz getvejen wären. 
Wir erinnern uns, iweld- ein Umfhrwing aus Anlaß der orientaliichen 

Beridelung am Bundestag eingetreten, tvie dur ungemein gejdicte Be: 
nußung der Umjtände der preußiiche Gefandte das Haupt einer Bundes: 
mehrheit gegen Defterreich geworden war.!) Zebt, drei Jahre darnad), mußte 
Bisnard die Thatfacdhe feitjtellen, daß mit dem Berjchtwinden der riegsgefahr 
der ganze alte Zuftand zurücgefehrt und alle Vergewaltigung und Bedrohung 
rein vergejfen var, twonit Defterreich damal3 auf die Mindermäcdhtigen einen 
geradezu brutalen Drud geübt. Der faiferlihe Minifter Graf Buol war 
damals mit den deutjchen Staaten nicht wie mit Bundesgenoffen, fondern tie 
mit Bafallen umgejprungen: um ihren Anschluß an Dejterreih zu erzwingen, 
war ihnen nicht nur unmittelbar, jondern aud mit der Rache des Auslandes, 
mit dem Einmarjc) der Sranzojen fogar gedroht worden. Dem württembergifchen 

Minifter v. Hügel Hatte er damals auf bejcheidene Gegenvorftellungen erwibert, 

die deutjchen Negierungen müßten jid, daran gewöhnen, daß nur Deiterreich 

das Necht Habe zu austwärtiger Politif: e3 würde für Württemberg vathiam 

fein, ji) das ftets gegemvärtig zu halten, je früher e3 das Terne, deito bejier. 

1) ©. ©. 381.
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Dem fähliihen Gefandten v. Könneriß hatte er bei derjelben Gelegenheit 
gefagt: Dejterreich werde auf die Kleinen drüden, bis dem Herrn dv. Benft 
der Athen zum Widerjprich ausgcehe. Durd ein geheimes Nundjchreiben vom 
14. Zanuar 1855 erffärte der Hof zu Wien allen deutjchen Regierungen, e3 

fäme ihm auf die Sprengung des deutjchen Bundes nicht an, wenn das Die 
Durchführung feiner envopätfchen Politif verlange, und forderte die Einzelnen 
auf, ohne Nücficht auf Bırnmdesbefchlüffe, wenn nöthig felbjt im Widerfprud) 
mit folden, in ein Eomderfriegsbünduiß mit Defterreih zu treten; je nad) 
der Truppenzahl, die fie dem Kaifer zur Verfügung stellten, wurden den fic) 
Anfchliegenden VBortheile verheißen, die doch nur auf often der nicht 
beitretenden Genofjer de3 dentfchen Bundes gewährt werden Fonnten. Dies 

Alles war jet vergefien und Dejterreich fühlte fich wieder jo feit im Eattel, 
dab es in dem Streit um die Bejaßungsverhältniffe in der Bumdesfeftung 

Naftatt neuerdings einen Ton anfchlug, der zeigte, daß e3 feiter al3 je auf 
der Alleinherrfgaft über den deutjchen Bund zu beftehen entjchloffen fei. 
Unter den Emdrud einer Tepefche des Grafen Buol vom 7. März 1858!) 

fprad) Bismard aus, der Zeitpunkt önne nicht mehr fern fein, wo Preußen 
der Bundesmehrheit Ucberfäreitung ihrer Befugniffe SHuld geben md dafür 

der Anflcehnung gegen giltige Bundesheichlüffe werde angeklagt werden. Der 
Augenblid der wechjeljeitigen Anklage auf Bundesbrud würde Preußen das 
Necht geben, fi) von dem Bunde nnabhängig zu machen und dadurch twürde 
e3 Feinestwegs feinem dentjchen Berufe untren werden, im Oegentheil, e3 
würde fih nur von dem Drud befreien, mit welchem die Fiktion jeiner Gegner 
auf ihm Tafte, „Bundestag“ und „Deutjchland” feien mur zwei Worte für 
einen und denfelben Begriff und Preußens deutjche Gefinnung müfje benrtHeilt 

‚werden nad) dem Maße feiner Fügfanfeit unter die Mehrheit der Bundes: 
verfammlung. „Seine dentfhen Oefinnungen unabhängig von der 
Bundesperfammlung zu bethätigen, hat fein Staat in den Maße 
den Beruf und Die Gelegenheit, wie Preußen, und c3 vermag dabei zue 
gleich den Beweis zu Kiefern, daß Preußen für die mittleren und Heineren 

Staaten mehr Richtigfeit Hat, als eine Diehrheit von nem Stimmen für Preußen. 
Die preußifgen Snterejfen fallen mit denen der meijten- Bundesfänder, 
außer Dejterreich, vollftändig zufanmten, aber nicht mit denen der Bundes: 

tegierungen und e3 giebt nichts Deutjcheres als gerade die Entividelung 
richtig verjtandener preußifder Partifnfarintereffen.” — „Breuen twird durd) 
die hergebradhte Gewohnheit, den Bund mit adhtungsvoller Phrafeologie zu 
umgeben, abgehalten, den Nimbus einer Fiktion alljeitiger Bundesfreundlid): 
feit zu zerftören und die Thatjadhe ins Licht zu jehen, da der Bund, welchem 

die Bethenerungen Dejterreich$ gelten, Nichts weiter ift als die öfterreihijde 
Mehrheit im Bundespalais.” 
Die Thatfache, daß Preußen und nicht _Defterreic) die wahre Groß: 

1) P. IN, araff.
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macht Deutjchlands ijt, fa ich erft dan enthüflen, wenn Preußen den 

Bunde gegenüber id) auf ftrenge Erfüllung unzweifelhafter Bındespflichten 

beichränft, aber jede Mitwirkung darüber Hinaus verjagt und der Mehrheit 

und ihrem Präfidium jedes Zugeftändnig verweigert. Die ganze Ueberlegens 

heit jeiner inneren Mactmittel würde e3 erjt, auf fic) jelbit allein geitellt, 

vollfjtändig entfalten können. „Die Eicherheit, daß Seine Majeftät der König 

von Preufen aud) danı noc) Herr im Lande bliebe, wer das gejanumte 

jtehende Heer aus demfelben Heransgezogen würde, theilt fein einziger feit- 

fändiiher Staat mit Prenfenz auf ihr aber beruht die Möglichkeit, einer 

den Anforderungen der heutigen Zeit zujagenden Entwidelung 

des öffentlihen Lebens näher zu treten, als es andre Staaten 

fönnen. Der Grad politifcher Freiheit, welcher zuläjfig ift, ohne 

die Autorität der Regierung zu beeinträchtigen, ift in Preußen 

ein viel höherer al3 im übrigen Deutfhland. Preufen vermag 

feiner Zandesvertretung und feiner Preffe ohne Gefahr au in 

Betreff rein politifder Fragen einen freieren Spielraum zır ge: 

währen als bisher. &3 hat vor 1848 uuter einer fat unumjchränkten 

Negierung fi; das Anfehen der intellektuellen Spige von Dentfchland zu er: 

ringen und zu erhalten gewußt, und würde aud) jet, unabhängig von feiner 

inneren Verfaffung, dafjelbe vermögen. Nothiwendig ift dazıı mr, daß fein 

innerer Buftand ein jolcher fei, der den Eindrud des einmitthigen Zutz 

fammentwirfens aller Organe und Kräfte de3 Landes im Auslande 

nicht jtört und diejes Zufammenwirfen im Innern aud) thatjädh: 
Lich) fördert. Sit die Heutige Verfaffung Preußens eine definitive Einrihtung, 

jo muß auch die feite Gejhloffenheit der Negierungsorgane in fid) 
und ihr Einklang mit der Landesvertretung in einem folhen Grade 
erreicht werden, daß die Gefanmmtkraft Preußens nicht dur Rei: 
bungen im Snuern vermöge einander zuwiderlaufender Gtrö: 
mungen theilweife gebrodhen wird, fonft Fam fie nach Außen Hin, 
wenigitens im Srieden, nicht den dominirenden Eindrud auf Dentjchland ans: 
üben, der ihr ficher ift, wenn fie ungefhtwäht zur Wirkung gelangt. Die 
königliche Gewalt ruht in Preußen auf fo fijeren Grundlagen, daß die 
Regierung fid) ohne Gefahr durd eine befebtere Thätigfeit der 
Sandesvertretung jehr wirkfjame Mittel der Aktion auf die deut» 
ihen Berhältnijfe idaffen fan. Es ift bemerkenswert, welden Ein: 
dritt in ganz Dentjchland der Vorgang gemacht hat, daß die fähjiichen 
Kammern fi in jüngster Zeit mit der Erörterung der Bundespolitif md 

der Stellung Sadfens zum Yunde bejchäftigt Haben. Wie viel mächtiger 

würde diejer Eindrud gewefen fein, wenn im Echooße der preufifhen Kammern 

eine entjprediende Erörterung ftattgefunden Hätte Wenn Preußen jeine 

dentjche Politik, feine Etellung zum Bunde, die Echtvierigfeiten, welde e3 in 

derjelben zu überwinden hat, die Beftrebungen feiner Gegner offen verhandeln 

Yicße, jo würden vieleiht wenige Eibungen de3 preußijchen Landtags Hinz
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reihen, um den Anmahungen der Mehrheitsherrihaft am Bunde ein Ende 
zu machen. — Bei feinem Theile de3 beutfchen Volls und bei wenigen 
Staaten des Auslandes ijt zugleich die Zufriedenheit mit der eignen Negie: 
rung, die Bereitivifligfeit, derjelben vertrauensvoll md opferbereit entgegen 
zu Fommen, in dem Maße wie in Preußen von den Gefühl abhängig, daf 
dem Lande eine felbitändige und angejehene Stellung nad Außen Hin gewahrt 
wird, und die Mahrnehmung, daß Preußen in Deutjchland von Dejterreic) 
überflügelt würde, daß bayrifhe und jähftiche, Heffifche und württembergijche 
Mehrheiten irgend welchen bejtimmenden Einfluß auf Preußen wider dejjen 
Wilfen mit Erfolg deanjpruchen Zönnten, wäre felbft in der heutigen Beit der 
materiellen Sntereffen für das preußifche Volk ein fchärferer Stachel zu ge: 
reizter Verftimmung, ein twirfiameres Mittel zur Erregung von Unzufrieden: 
heit, al3 die Mehrzahl wirfficher oder vermeintlicher Uebeljtände im Snuern, 
während umgefefrt der Preufe über jede Erhöhung feines Eelbjtgefühls 
gegenüber dem Mırslande Teicht dasjenige vergißt, was ihn an der inneren 
Buftänden verdrießt” Das Vertrauen Bismards auf die Einheit der 

monardiichen Gefinnung md der nationalen Empfindung be3 preußiichen 
Bolfs war Hienadh jo groß, daß er unbedenklich einer Entzügelung. der politis 
Then Prejie das Wort redete und geradezır forderte, den Ständelammern amt- 
liche Kenntnig von den Gcheimniffern des Bundestags und urkundlide Waffen 
zuv öffentlichen Bekämpfung der dort thätigen Verfciwörer und Nänfejchmiede 
in die Hand zu geben: Yauter arge Kebereien in den Augen der Partei, deren 
Stolz und Hoffnung er einjt gewejen war und ficherlich ausreichend zum 
Beweife dafür, daß ein Negiment der Unfreiheit, der nechtung und Ent: 
rehtung im Sunern von feinen Zufunftsplänen Himmelweit entfernt war. 

Sein entjcheidendes Wort gegen Defterreih Hat er in Frankfurt nicht 
mehr gejproden. . 

Sun Sanmmar 1859 zum Gefandten am Hof zu St. Petersburg ernannt, 

am 1. April dafelbjt angefommen, Schrieb er am 12. Mai, mitten in dem 
finnfofen Höllenlärn, mit dem Damals die gefammte deutjche Prejie — mit 
rühmkicher Ausnahme der Kölnifhen Zeitung — einen Krieg mit Frankreich 
verlangte, „um am Ro den deutihen Nhein zu vertheidigen”, feinen Minister 
vd. Schleinik einen denffriftähnlichen Vortrag, in dem er geradezu aus: 
fprad), da der Bundestag auf Veranlaffung Defterreichd und der „Staats: 
männer von Bamberg” einen Teihtjinnigen Sriegsbefchluß faffen tverde, in 
den Preußen eine „willfürliche Aenderung des Bundesziwedks, einen Bruch ° 
der Bındesverträge finden und als geredhten Grund zum Abbrud) des ganzen 
unnatürlichen und umerträglichen Bundesverhältniffes benußen könne: Se 

ungtveidentiger die Verlegung zu Tage tritt, defto bejjer.” — „Danıı wird 
da3 preußische GSelbjtgefühl einen ebenjo Yauten und vielleicht folgenreichern 
Ton geben, als das bundestägliche. Das Wort „veutfch” für „preußiich” 
möchte ih gern erjt daın auf uujere Sahne gejhrieben jehen, 
wenn wir enger und zwedmäßiger mit nuferen übrigen Qands-



Unwahrheit und Unhaltbarfeit der Stellung Preußens im Bunde. 457 

leuten verbunden wären als bisher; e3 verliert von feinem Zauber, 

wenn man e3 jebt fchon, in Anwendung auf den bundestäglicen Nerus ab: 

mußt. — SH fehe in unjerem Bundesverhältnig ein Gebreden 
Preußens, das wir früher oder jpäter ferro et igni werden 

heilen müjfen, wenn wir nicht bei Seiten im günftiger Jahreszeit eine 
Eur dagegen vornehmen. Wenn heute lediglich der Bund aufgehoben würde, 
ohne dag man etwas Andres an jeine Stelle fehte, fo glaube ich, da jchon 

anf Grund diefer negativen Errungenjhaft fi) bald befere und natürlichere 
Beziehungen Prengens zu feinen dentfchen Nachbarn ausbilden wirden, als 
die bisherigen.” ') 

Ten alten Genofjen, die SKenntniß von jolden Ergiegungen befamen, 
galt er längit für einen Abtrünnigen, für einen „verlorenen Sohn“ der heiligen 
Allianz. Mit Grauen vernahmen fie von feinem beftändigen Drängen darauf, 

die ganze Bundesmifere in die Prefje umd vor die Kammern zu bringen, um 
vor aller Welt zu enthüllen, daß der Bund für Preußen Nichts gewvefen fei 
al3: „ein Alp, und eine Cchlinge um unjern Hals, mit dem Ende in feind: 

lichen Händen, die nur auf Gelegenheit zum Zufhnüven warten”.?) Dem 
Tenfel, meinten fie, habe er feine Eeele verjchrieben und zwar dem der 

Bonapartes. Hierüber jchrieb er am 16. Juni 1860: „Meine politifchen 
Liebhabereien find im Frühjahr bei Hof und Minifter jo genau gefiebt worden, 

daß man Elar weiß, was daran ift und wie id) gerade im nationalen Auf: 
Ihwung Abwehr and Kraft zu finden glaubte Wenn ich einem Teufel 
verjrieben bin, jo ift er ein teutonifcher amd fein galliider. —“°) 

Die eigne Partei gab den ärgften Verleumdingen wider ihn. Gehör und 
Beiterverbreitung und die Kreuzzeitung fand Fein Wort der Abwehr, wenn 
dergleichen auch in die Prefie Fam und von den Feinden Preußens gierig 
aufgegriffen tward. AS er von einem fürmlichen Verleumdungsfeldzug Kennt: 
niß erhielt, der gegen feine Perfon geführt werde, fehrieb er am 22. Auguft 
1860 aus Petersburg: „Diejes einfältige Federvich der bdeutjchen Brefie 
merkt gar nicht, dai;.c3 gegen das. befjere Theil feiner eignen Beftrebungen 
arbeitet, wenn e3 mic) angreift. A Quelle diefer Angriffe wird mir der 
Coburger Hof und ein Literat bezeichnet, der perfönfiche Nancine gegen 
mich hat. Wenn id ein öfterreichiiher Staatdmann oder ein deutjcher Fürft 
und öfterreihifcher Neaktionär, wie der Herzog von Meiningen wäre, fo 
würde umnjere Krenzzeitung mich jo gut in Echuß genommen haben, tie 
Lebteren; die Lügenhaftigkeit jener Verdächtigungen ift feinen unferer politifchen 
Sreunde unbelannt. Da ic; aber ein alter Parteigenoffe bin, der obenein 

das Unglüd Hat, über mande ihm genau befannte Dinge eigne Anfichten zu 

haben, jo läßt man mid) nad) Herzensfuft begeifern md id) erfahre von der 
ganzen Sade Hauptfählih dur, die officiöje Verteidigung der Elberfelder 

- „Zeitung, die man mir einfendet. Es geht Nichts über Neberrichter im eigen 

1) Hahn, Fürft Vitmark 1 (1878), ©. 52. 2) Daf. &. 53. 3) Dal. ©. 53.



455 VBierte3 Bud. IV. Minifterium Bismardu die Staatsfunjt der That. 

Lager und unter Freunden, die lange aus einen Topf gegejjen haben, ift man 

ungerechter al3 gegen Feinde!) 
Am 20. September 1861 hielt die Kreuzzeitungspartei in Berlin eine 

Berfanunlung?) ab und faßte ihre Anfichten über die dentihe Frage in den 
Hajjiihen Worten zufanımen: „Einigfeit unjeres deutjchen Vaterland, doch 
nicht auf den Wegen des Königreihs Stalien durch Blut und Brand, jondern 
in der Einigung feiner Fürften uud Völker und in Sefthaltung an Obrigkeit 
und NRedht. Keine Verlenguung unferes preußischen Vaterlandes und jeiner 
ruhmreihen Gefhidte: Kein Untergehen in dem Schmuß einer deut: 
fen NRepublit: fein Sronenraub und Nationalitätenshwindel.” 
Soweit in diefen hohlen Nedensarten überhaupt ein praftifcher Gedanke zu 
erfennen war, foweit fonnte diefer Lediglich dahin führen, daß der Bund als 
Bollwerk gegen „veutjche Nepubli!”, und „Nationalitätenfhtwindel” nad) vie vor 
aufrecht erhalten ward im Namen der Solidarität der conjervativen Snterefien. 

"Und in diejer fand um Bismard eine „Fiktion“, die für Preußen fehr ge 
fährlich fei, jolange nicht die vollfte, chrlichjte Gegenfeitigfeit in aller Herren 
Ländern obwalte. Bon Preußen vereinzelt durchgeführt, werde fie zu einer 
„Dongquiroterie”, welche den König md feine Regierung nur fhwäde bei Er- 
fülfung ihrer eigenften Aufgabe, Preußen jefber gegen Unteht von aufen 
oder innen zu fhügen „Wir kommen dahin, den ganz umbiitoriichen, gott: 
und rechtlofen Sonverainetätsfhtwindel der deutfchen Fürjten, welche unjer 
Bundesverhältnig als Piedejtal benugen, von dem herab fie enropäiiche Politik 
fpielen, zum Schooßfind der confervativen Partei Preußens zır machen. Unfere 
Negierung ift ohnehin in Preußen liberal, im Auslande Tegitis 
miftifch; wir fhüßen fremde Kronrechte mit mehr Beharrlichkeit al3 die 
eignen md begeijtern ums für die von Napoleon gejchaffenen, von Metternich 
fanktionirten Eleinftaatlichen Souverainetäten bi3 zur Blindheit gegen die Ge= 
fahren, mit denen Preußens und Dentjchlands Unabhängigkeit für die Zukunft 
bedroht ift, jolange der Unfinn der jegigen Bundesverfafjung bejteht, ‘der 
Nichts ijt als ein Treib- und Gonjervirhaus gefährlicher nnd revofntionärer 
Sonderbeftrebungen. — Wir haben die doppelte Aufgabe, Zeugniß abzulegen, 
daß das Beftchende der Bundesverfaffung unfer Sdeal nicht ift, daß tvir die 
nothiwendige Aenderung aber auf rechtmäßigen Wege offen anftreben und 

über das zur Sicherheit umd zum Gedeihen Aller erforderlihe Mai nicht 
hinausgehen wollen. Wir brauchen eine frajfere Confolidation der deutjchen 
Mehrkraft fo nöthig wie das liebe Brod, wir bedürfen einer neuen und. bild: 
fanen Einrichtung auf dem Gebiet de3 Zollivefens und einer Anzahl gemeine 
famer Einrichtungen, um die materiellen Intereffen gegen die Nachtheife zu 
Ihüten, die aus der unnatürlihen Gejtaltung der deutjchen inneren Landess 
grenzen erwachfen. — Sch fehe außerdem nicht ein, warıım wir vor 

1) Hahn, Fürft Bismard T, 551. 2) Schultheh, Europätjcher Geichichte- 
fafender 1861. ©. 44.
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der dee einer Rolfsvertretung, fei es im Bunde, jei es in einen 

Bolle und BVereinsparlament fo zimperli zurüdichreden. Eine 

Eimrihtung, die in jedem dentjhen Staate Tegitime Geltung Hat, die wir 
Conjervativen felbjt in Freuen nicht entbehren möchten, fünmen wir doc) 
nicht al3 revolutionär befämpfen. Auf dem nationalen Gebiete würden bisher 

jehr mäßige Bugejtändniffe immer nod als werthvoll arerfannt werden. 

Man Fönnte eine reht confervative Nationalvertretung jchaffen 

und doc Selbjit bei den Liberalen Dank dafür ernten.” Ueber die 

dentfche Frage war fi) der Minifter v, ES chfeinig jo wenig Har al3 feine 
politischen Gegner in der Srenzzeitungspartei. Die arheit, die fi der 
Yındestagsgefandte v. Bismardf darüber verichafit hatte, fand fid) nur od) 
bei einem Staatsmann in Preußen in demjelben Maße vor md diefer war 

der König Milhelm jelbft. 
Seine DBenfjhrift‘) vom Mai 1850 ift uns befannt; fie zeigt, daß cr 

früher als jein nachheriger Minifter mit fi im Neinen war über die Noth: 
wendigfeit, Preußens Neht auf Einigung Deutjchlands mit dem Schwert in 
der Fauft Duchzufechten. Ein ähnliches Zeugniß feiner Gefimmung Haben wir 

aus dem Zahre 1860 in noch nicht veröffentlichten Anfzeichnungen vor ums, 

die er über den Fürstentag zu Baden-Baden im Suni 1860 gemacht 
hat. Aaf jener Fürftenverfanmlung, die Napoleon TIL veranlaßt Hatte, wm 

‚den deutjchen Sürjten die Sriedlichfeit jeiner Gefiunungen zu bethenern, fand 
nad) der Abreife Napoleons, am 19. Juni eine lange Unterredung zwifchen 
dem Prinzregenten von Preußen und dem König Mag IE von Bayern 
ftatt, bei welcher der Exjtre fi) mit unbedingter Offenheit über die Lebens: 
fragen der preußifchen md deuntichen Politit vernehmen Yieß. Der König 

von Bayern fand angemefjen, das entfchiedne Einfchreiten Preußens zu fordern 

gegen den deutjchen Nationalverein, welder am 14. Auguft 1859 unter . 
Boriib von Nudolf v. Bennigfen zu Eifenad; gejtiftet worden war, m 
alfe‘ jreifinnigen Patrioten Deutjchlands zu gemeinfamer Arbeit für den 
deutfchen Bundesjtaat ımter Führung Preußens zu janmeln Der König 
von Bayern behauptete, diefer Verein verfolge Umfturzpläne umd Yajje dabei 
durhbliden, daß er auf die Geneigtheit Preußens zu rechnen Habe, tvie er 
denn eigentfi in jeinem Gimme handle. Die Antwort des Prinzregenten auf 
dies winderlid; Anfinnen zeigte jofort, daß,er mit den Anfichten der Krenz. 

zeitungspartei über die deutjche Srage jet jo wenig als im Zahre 1850 zu 
ichaffen Hatte, 

Er erwiderte, von Umfturzplänen, die diefer Verein im Ange Habe, jei 
ihm Nichts befannt; wenn der Verein folhe ausjpreche, jo brauche man ihm 
mr den Befcheid entgegenhalten, den er durch den Minifter Grafen Schwerin 
nad) Stettin Habe gelangen Tafjen. Außerdem feien die Grimdfäge feiner 
deutjchen Politif in feinen Thronreden niedergelegt, jo dag Niemand an 

1) ©. ©. 312.
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jeiner Loyalität zweifeln Fünne. Wenn unter hräftigem Einfcreiten verjtanden 
werde, den Verein polizeifi) zu verfolgen oder Perfonen zu verfolgen, die 
fi ihm anfchlöffen, fo würde er dem niemals Folge geben, weil das den 
Berein erft zu Etwas ftenple, während. er feine Bedeutung Habe, tvenn man’ 
ihn fo lange gewähren Yafje, bis er auf Thaten ertappt werde, die gejch: 
widrig die beitehenden Einrichtungen ummürfen. Sn welden Falle er der 
Erxjte fein würde, ber ihn fprengen Fieße. Die Verfolgungen, welche in Eadhjen, 
Hannover u. j. tv. ftattfänden, Hätten die allgemeine Mißbilligung erfahren, 
da der Kern de3 Vereins etwas Nationales enthalte und dem 
fönne man nidht ungeftraft ins Gefidht jchlagen. 

Der König von Bayern erffärte fi) damit zufrieden geftellt, indem er 
Hinzufügte, er jelber Habe derlei Verfolgungen nicht eintreten Tafjen, weil aud) 

er fie mißbilligen müfje. Dies veranfaßte den Prinzen, fid) über die Orunds 
füge auszusprechen, nad) denen er bei Antritt der Negentjchaft zu Handeln bes 
ichloffen hatte. Da er eine Verfafjung vorgefunden Habe, jo fei e3. feine Pflicht 
geivejen, nad) derjelben zu verfahren und fie nicht durch gezivirngene Ausfegung 

- zu verfälichen. Er hätte lange genug neben der Negierung gejtanden, um 
fi) von dem Schaden zu überzeugen, den das Shften des Tehten Minijteriums 
verfacht Habe. Db Verfafjungen zum Seile des DVolfs überhaupt gereichten, 

wolle er nicht umterjuchen. Da, wo fie aber bejtänden, fei aud die Anz 
Ihanung, die ihnen zu Grunde Tiege, die Negierungsmaßregeln an die 
Deffentlichfeit zu ziehen und das Volk gejehli zur Theilnahme 
an der Gejehgebung heranzuziehen, ins Volfsbewußtjein einge: 
drungen. Diefem entgegenzutreten, jei jehr gefährlich, weil e3 ein Miß- 
trauen jeitens des Monarchen gegen das Bolf fund gebe. Nur in 
Einfchränfungen der VBerfaffung die Sicherheit der Throne zu fuchen, erjcheine 

“ihm gerade jenes Miftrauensgefühls wegen faljh und vielmehr in einer 
weijen Mechjelwirkung de3 Nadhlafjens und Anziehens der Zügel der Gewalt 
liege für ihn die Sicherheit der Negierung. Si, diefem Gimme hätte er zır 
Handeln bejchloffen umd darum eine freiere Betvegung im conjtitutionellen 
Sinne geftattet, wobei er fi) wohl vorfehen würde, daß ihm die Zügel nicht 
entglitten. Der König von Bayern fagte dagegen, wenn er — der Prinz — 
dabei nur nicht eine tranrige ud fejwer wieder gut zu machende Erfahrung 
mache, tie das jchon jo mander anderen Tiberalifivenden Regierung tviderz 
fahren jei. Der Prinz erwiderte: diefe Frage habe er jich felbjt oft vor: 
gelegt und nur in der oben dargelegten Auffaljung eine beruhigende Antwort 

gefunden. Er vergleihe das Negieren mit der Negulirung des Fluß: 
bettes eines Stromes. Um diefen ein regelrechtes Bette zu geben, müfle 
man die Ufer corrigiren md befeftigen, two fie verheerend durchbroden werden 

fönnten, fie aber nicht zu enge und nicht zu weit ziehen, am alferivenigjten 
einen Damm quer in den Strom bauen, denn dann ftaue er rüdwärts und 
verwüte in allen Nichtungen. In England Habe man diefe Uferbauten un 
jtreitig zu weit vom Strom entfernt angelegt, in Kurhefjen und Hannover
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dagegen zu eng. Er hoffe, Preußen werde die Mittelftraße zu gehen int 
Stande jein. . \ 

Ueber Dejterreich, jagte der Prinz, e3 müfje endlich aufhören, Prengen 
al? einen Emporfönmfing zu betrachten und es chrlid) al3 eine ebenbürtige 
Großmacdt anerkennen. Anf die Frage des Königs von Bayern, ob er den 
glaube, daß Dejterreih das nicht thue, antwortete er: Allerdings müfje er 
da3 vermijfen. Defterreich betrachte Preußen fortwährend als eine Madt, die 
e3 verfichen müfje, bei eriter Gelegenheit auf den Standpunkt der Zeit vor 
dem jiebenjährigen Krieg zurücdzudrüden und fehe das als die Aufgabe der 
öfterreichiichen Rolitit an. PDaranz erfläre fi) die fortgejegte Oppofition, 
die Prenien in Allem finde, was ihm nur im Geringften eine Hebung in 
der öffentlihen Meinung geben könnte. Die ganze geographifche Gebiets- 

eintheilung, welde Preußen auf den Wiener Eongreß erhalten, Tormte und 
follte nur daranf berechnet fein, dafjelbe zu feiner Stärke und einheitlichen 
Macht jic) entiwideln zu Iaffen, tvie e3 nad) feinem Auffhwung 1813—15 
erwarten durfte Da Preußen troß feiner nachtHeiligen Gebietzgeftaltung 
dennoch von Zahr zu Sahr geiftig und phyfiih ji) entwidelte, jo mußten 
von Dejterreich Mittel gefucht werden, den prenßiicen Staat anderweitig zur 
ihwäcen. Diejes Mittel wırde die Verdächtigung, daß Prenfen feinen 
anderen Gedanken Habe, als feine getrennten Ländergruppen durch Einvers 
leibung der diejelben treamenden Nachbar zu einem abgerundeten Ganzen ' 

zu geftalten. Seder Bid, den Defterreih dieje Nahbarı anf die Karte 

tun Taffe, müfje diefe überzeugen, daß Preußen Hiezu Luft Habe, der 

Drang demmad, ih) vor vergleigen zu fhüben, Tiege nahe genug, und 

ebenjo der Schluf, das der Schub im öfterreihiichen Lager zu finden jei, 
welches feine Vergrößerungspolitif derart treibe, wohl aber zur Aufrecht: 
haltung jedes Länderbefies berufen fei, den Preußen zu vanben beabjichtige. 
Darin Habe .Dejterreich jehr gelehrige Schüler bei Deutjchlands Fürften _ 
gefunden umd jomit fei-die Löfung des Näthjel3 offenbar, warım alle mit 
Mißtrauen auf Preußen blidten als den Erzverjchlinger deuticher Lande. 
Eine fünfumdvierzigjährige Erfahrung de3 Gegentgeils habe diefes Miß: 
trauen nicht ausrotten können und augenblidlih fei c3 tiefer getvurzelt als 
jemals. Ob feine Iehte Thronrede md fein gegemwärtiges Auftreten in 

Baden endlich diefem Mißtranen ein Ende machen werde, miffe er abwarten. 

Aber day er fid) verlegt fühle, daß dergleichen auch von ihm gelaubt werbe, 
fönne ihn Niemand verdenfen. Wenn aljo Dejterreic) c3 aufgebe, Preußen 

bei jeder Gelegenheit jhaden zu wollen, und die deutjchen Fürften jelbft auf 

fordere, Vertrauen zu Preußen zur faffen, dann würde eine Ausgleihung jo: 

- fort möglid) fein, jonjt aber nit. Ter König von Bayern. erwiderte, daf 
er diefe Auffafjung bisher nicht gekannt umd aud) jelbit nicht gehabt Habe. 
Er fragte, ob da3 die beftinmte Anficht des Prinzen jet, iwas diejer bejahte. 
Der König fagte dann weiter, wie er gar nicht feugnen könnte, daß die 

Angft vor Vergrößerungsgelüften Prenens in jehr vielen Köpfen ftede. Er
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habe jie aber nie getgeift. Nur die vorjährige Politit Preußens in der 
italienifchen Stage Habe Preußen allerdings Schaden gethan, da man hätte 
glauben mihjen, Preußen Hätte Dejterreich abfichtlid) ins Ungliüd gerathen 
Yafjen. Der Prinz fragte, ob man denn vergejien habe, daß die preußiiche 
Armee im vollen Marjche nad; dem Rhein geivejen, als der Baffenitillitand 
und Borfriede von Villafranca gejchlojien ward? Nachdem er die militärischen 
Mapregeln vom 20. und 29. April, vom 14. Sumi und 1. Zuli aufgezählt, 
fragte der Prinz den König: wanı feine Armee denn marjchfertig gewejen 
jei? Die Antwvort Sautete: gerade als feine — de3 Prinzen — Aufforderung 
zum Bormarjc gekommen jei, alfo in den erften Tagen Zufi. Wörtlih 

 Ddajjelde, erwiderte der Prinz, habe ihm der Prinz Friedrid) von Württemberg 
im Wildbad gejagt und jo mühe er den König fragen, wie man da$ Ge: 
ihrei vom April an, daß man ohne Aufenthalt nad) Paris marjchiren müjje, 
Habe gewähren Lafjen fönnen, twwährend doc) die Armeen, außer der prenßifchen, 
wenn er e3 gewollt Hätte, gar nicht bereit geivefen wären, den Slrieg zu be: 
ginmen, fo daß, wenn er die preußiiche Armee in April mobil gemacht hätte, 
diejelbe entweder allein Hätte nad) Paris marjchiren miäjjen, oder unthätig 
bi3 zum Juli anfgejtellt geblieben wäre? Da er aber die preußifche Armee 
nicht vorzeitig Habe mobil machen Tafjen, Hätte in der Auffafjung gelegen, 
die der Graf Habfeld nad) Berlin brachte, day nämlich, Napoleon nur daran 
warte, die Friegerifche Abficht in Dentjchland zu fehen, um jofort den Krieg 

mit aller Macht nad) Tentjhland, ftatt nah Stalien zu tragen. Seine 
Politik jei deshalb dahingegangen, die franzöfiiche Armee fid) in Stalien erit 
jo jejt fahren zu lafjen, daß im Moment, wo Dentjchland den Frieg an 
Sranfreich erflärte, die deutjhe Armee mr eine geringe Streitfruft in Frank: 
reih und jo ein leichteres Epiel dajelbt vorgefunden Haben würde. Er 
müfje dephald den König fragen, ob nicht im Juli, wo man zum itrategijchen 
Anfmarjcd der Armee gejchritten fei, genau der Angenblic eingetreten var, 
den er eben bezeichnet, twenn nicht der Friede von Billafranen gejchloijfen 
worden wäre? 

Das mußte der König volljtändig zugeben, indem er fagte, eine Auf: 
fajjung, wie. die de3 Grafen Habfeld, fei ihm ganz unbefannt gewejen. Cr 
fragte dann, ob der Prinz den eigentlichen Grund zır diejen übereilten 
Srieden ji denfen Fünne? Der Prinz anttvortete: Für ihn fei diejer Grumd 
in der vorhin entwidelten Anficht über Dejterreihs Gefinnung gegen Preußen 
zu juchen. Preußen habe im Begriff geftanden, den Krieg an der Spibe 
jeiner und der Bundesarmee nad) Frankreich zu tragen, vo die Ausfichen für 
Dentjchland günftig gejtanden Hätten. Hätten die Deutjchen gefiegt, jo witrde 
Preußens Anfeden in DVeutichland md in der. Welt jehr Hoch‘ geitanden 
haben. Dies zu verhindern, jei Dejterreihs Aufgabe und Wille gewvejen, und 
für Diejen Bwved jei ihm das Opfer der Lombardei nicht zu groß erichtenen. 
Der König von Bayern fragte darauf, ob der Prinz das wirklich glaube? 
Er Habe von einem Brief gehört, den Napoleon den Kaifer Franz Sofeph
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gezeigt und der die Abjicht des Pringvegenten enthüllt Habe, niemals für 
Dejterreich den Degen zu ziehen. 

Der Prinz antwortete: Tas habe er aud) gehört, aber abgejehen davon, dai das eine Erfindung Napoleons jei, müfje ev doc) fragen, was cr vom 
Kaifer Franz Zofjeph denfen jolfe, daß er feinem Feinde jo Etwas glaubte, 
während fein in VBerfin anwejender Seldmarshall Fürft Windijchgräg find» 
lid) telegraphirte, wie die prengijche Arne in vollen Marihe nad) dem 
Rheine begriffen fei? Napoleon Habe da3 fehr wohl gewußt umd ganz richtig 
in feinem Friedensmanifejt die Musficht auf einen Krieg am NhHein als Grund 
zum Srieden angegeben, während Kaifer dranz Jofeph fein Verfahren. ganz 
Talich motivirt Habe. Der König von Bayern that fchr überrafcht von diejer 
Anficht über die Urjache de3 Zriedens von Bilfafranca. Er wünfchte eine 
Wiederaufzählung der preußijchen Nüftungen des vorigen Sahres und der 
Prinz von Preußen verjprad, eine joldhe ihm zugujtellen. Der König fragte 
dann mod, ob der Prinz nicht glaube, daß ein Bufanmentreffen feinerjeits 
mit dem Saijer von Dejterreich nad) den jegigen Zufammenkünften’ in Baden 
ertvänfcht und erfolgreich fein könnte? - Der Prinz erwiderte, er jei dazır 
ich erbötig, wenn der Kaifer Franz Sojeph ihm dazır die Veranlafjung 
bieten wolle, er jelbft fönne den erjten Echritt dazu nicht thun, nachdem diejer 
das Friedensmanifeit von Sarenburg in einer jo verlegenden Form erlafjen 

. amd and) nicht den geringjten Schritt weder amtlich, nocd) vertraulich, getan 
‚habe, um diefen Eindrud bei ihm zu vertwiichen. Bei diejer Gelegenheit 
"wiederholte der Frinz die bereits aufgeführten Eriegerifchen Maßregelt Breujeng 
und Tentihlands vom April bis Zuli, am das Verfeßende jenes Mantfeites deutlih zu machen. Der König äußerte, er Habe nicht gewußt, daB der 
Prinz jenes Manifejt jo verfeend gefunden Hatte, fehe aber ein, dap der erite Chritt allerdings von Defterreich zu gefcehen habe. Der Prinz fügte hinzu, daß, went e3 zu einer Bufammenfunft fäme, er vorher erklären 
miüfje, daß er feinem Grundfahe getreu, auf vorzeitige Bündnifje und Sänderverbürgungen nicht eingehen Fönne, da; fidh aber. Beiprecjungen wohl denfen Yießen, um beftimmte Kriegemöglichkeiten zu berathen, bei denen Preufen und Dejterreic, gewiß nur vereint auftreten Eönuten in Verbindung nit Dentidland. 

Da e3 dem Kaifer Franz Zojeph bei.jeiner gefammten Bundespolitif auf gar nicht? Anderes ankam, ala öfterreichifche Kriege mit dem Geld und den Mannfhaften Preußens und Dentjhlands zu führen, fo Hatte eine Bufammen: funft mit dem Prinzregenten für ihn weder Sinn nod; Zived, wenn diejer im Voraus erklärte, auf jolde Verpflichtungen und Bürgichaftsfeijtungen 
werde er ji niemals einfajien. 3 ift dam aud) nicht weiter die Nede davon gewejen bi3 zum Auguft 1863, wie wir fehen werden. 63 genügt 
aber ein Vergleich, diejer Aengerungen des Prinzregenten mit ben politiichen 
Kumdgebungen Bismards aus Srankfurt und Petersburg, im die Wurzeln einer Gefinmungseinheit bfoj gelegt zu jeden, die fi nur ein einziges Mal



464 Viertes Bud. IV. Minifterium Bismard u. die Staatsfunft der Tyat. 

auszujprechen brauchte, am alsbald zu einer Herzensgemeinjchaft zujammenz 
zuwadjjen, die nur der Tod zu jcheiden vermochte. Bilden diefen Monarchen 
und feinem Minifter beftand über das Ziel ihrer Lebensarbeit, wie über die 
Mittel, diefes Ziel zu erreichen, ein unbedingter Einklang von Veberzeugungen, 
die, weil fie auf lauter eignen Erlebuiffen und jelbft durchdachten Beobad)- 
tungen ruhten, feinen Zweifel und fein Wanken auffonmen Tieken. 

Don Petersburg war Bismard im Mai 1862 nad) Paris verjeßt worden, 
Auf der Neife dahin Hatte er an Minifterberathungen in Berfin Theil genommen, 
die ihm den Eindrud machten, daß feines Bleibens in Paris nicht Lange fein 
werde. 3 er in Paris am 1. Juni von Kaifer zum erften Mal empfangen 
worden war, jrieb er feiner Gattin: „Di Fannft nicht mehr Abneigung 
gegen die Wilhelmftrage haben als ich jelbjt und wenn id) nicht überzeugt 
bin, daß es fein muß, jo gehe ich nicht. Den König unter Kranfdeitzvor- 
wänden im Stiche zu Yafjen, Halte ich für Feigheit umd Untreue. — Sol 
e3 jein, dann voran! wie unfere Kutjcer fagten, wenn fie die Leine 
nahmen) Auf einer Neife nad) Südfrankreich begriffen, ward er Mitte 
September durch ein Telegramm erreicht, dns ihn nad) Berlin bejchied, und 
hier trat er amı 23. September, wie wir und erinnern, in einen Kampf ein, 
in dem fein Erjcheinen bei den Männern von 1848 und ihren Züngern von 
der Fortjhrittspartei wirkte wie ein Faufticjlag, den jeder Einzelne im eignen 
Antlib zu fühlen glaubte. 

Halten wir mm Heute, was der nene Minifter vom 29. September 1862 
an gejagt und gethan hat, mit der Aufnahme zufemmen, die ihm im Ab: 
georönetenhans und in der gefammten öffentlichen Meinung zu Theil ge 
torden ift, jo entveden wir, welches das fchlimmfte Verhängniß ift, mit 
welhen ein Staatsmann zu vingen haben faun. Cs ift nicht der Haß; Der 
fan verwunden oder überwunden werden. E3 ijt nit der Widerfprud), 
denn den fann man mit Gründen entwafnen, und aud) nicht der Widerjtand, 
dem der ift mit Gewalt zu breen. Nein, e3 ift das Mißtranen, der 
Argwohn, gegen den fein Kraut gewachjen ift. Denn er verdreht dem 
Nedenden das Wort im Munde, er fälfcht, vergiftet den Eindrud jeder, aud) 
der beiten That, weil ex Hinter jeder meuchlerifhe Abficht wittert, er macht 
das unfchuldigfte Herz zur Mördergrube, er verzerrt jedes Antlih umd vereitelt 
jede Möglichkeit der Verftändigung. Wir Uelteren, die wir vier Jahre lang 
abhängig von der Parteiprefie — und e3 gab in der Tagesprefje damals 
mr eine Partei, die der Gegner Bismard! — unter dem Banne diejes 

Fanatismus des Mißtrauens und. der Verdächtigung gejtanden haben, wir 
trauen heute unfern Augen nicht, wenn wir die Reden des Minifterpräfidenten 
v. Bismard, der Minifter dv. Roon und Graf Eulenburg im volljtändigen 
Urtert Tejen, von denen damals nur abgerifjene, und dadurd) in ihrem Sinn 
entftellte Feten durd) die Blätter verbreitet worden find; wir begreifen gar 

1) HYahı ], 59.



  

Vismards Eintritt al3 Minijter. 465 

nicht mehr, wie fi) ein ganzes Volk, das Volk der Dichter und der Denfer 
Hat zu dem Aberglauben fanatijiren Tafjen, in diefen Neden habe jid) ganz 
deutlich die Abjicht de3 Staatsjtreiche, des Acts: und Verfafjungsbrucs 
angekündigt, und diefer Aberglaube war e3 ja, der die ganze Nation zur 
Parteinahme gegen da3 Minijterium Pinard lang. Und doc geihah mit 
diefent Aberglanben gerade diejem Minijter das bitterjte Unrecht. Wir Tenmen 
ja jeinen Plan: Zufammenfafjen aller Yebendigen Kräfte im Smern, am jtark, 
anüberwindlih zu werden nah Außen. Und nicht durch Snedhting oder 
Entrechtung, fondern durch Befreiung und Hebung der gebundenen Lebenzgeijter 
feines Volfes hoffte er den nationalen Aufjchtvung zu erzielen. Aber freis 
Lid), was wir heute wijjen, wußte man danıal3 nicht; von dem Umfchtuung, 
der zu Frankfurt in diefenm Stantsmant fi) vollzogen hatte, war erit eine 
jenen entjeßten Gonjervativen, den Liberalen aber fedigfih Nichts bekannt. 
Eie erklärten fi) die Reden des Minifters aus den Neden de3 einftigen Ab: 
georöneten, der mit Allen, was ihnen als Dentjehen und Preußen Heilig tvar, 
Nichts als Spott und Hohn getrieben hatte, und der Schlüfjel, der die Unbe: 
jangenen twenigjten3 vor den ärgften Minverjtändniffen bewahrt haben würde, 
war damals noch nicht bekannt. Hieraus Fanıı man fid) einigermaßen erfärtic) 
machen, tie feine amtlichen und nod mehr feine vertraulichen Hengerungen 
mißdentet worden find, 

Nachdem er am 29. Ecptember den Etat für 1863 zurückgezogen, nahn 
er am Tage darauf an einer Citung ber Brdgelcommiffion IHeil, it der 
feine evbittertiten Feinde beifanımen jaben. Bon jeinen Menferungen!) bei diefer Gelegenheit feien zwei hier wieder gegeben. Die eine Iautete: „Nicht auf Preußens Liberalismus ficht Deutjhland, jondern auf feine Macht. Bayern, Württemberg und Baden mögen dem Liberalismus Huldigen: darım 
wird inen doch Keiner Preufens Rolfe anwveifen. Preußen muß feine 
Kraft zufammenhalten anf den günftigen Augenblid, der Ihon einige 
Mal verpaßt it. Nicht durch Neben und Mehrheitsbejchlüffe twerden die großen Fragen der Beit entjdieden — das ijt der Fehler von 1848 md 
1819 gewvejen —, fondern durd) Eifen und Blut“ Und die andre Iantete: 
„Diejen Dlivenzweig Habe id) in Avignon gepflüct, wm ihn der Bolfzpartei 
al3 Friedenszeihen anzubieten: id) jche jedoch, dab es noch nicht Beit 
dazır ijt.” n 

Die erjte Aenferung hat in der deutjchen Prejje einen wahren Sturm 
von Ummillen und Enträftug entfacht, die Teßtre ift von den Cinen mit 
Hohn übergofjen, von den Andern gar nicht beachtet worden. Wir halten fie 
anit dem Cchlußwort vom 13. Dftober zufanmen, da3 wir oben mitgeteilt 
Haben,?) und finden jet unjchwer ihren twohlberehtigten Sinn. Der Delziveig 

1) Die ausführlichite Wiedergabe derjelben findet ji) nad) den Vericht der Spener’shen Beitung in dem verdienftvollen Werke: Les discours du Prince de Bismarck. Nourelle &dition I (Berlin 1885), 50. 2) ©. ©. 138, 
Onden, Zeitalter Ralfer Wilßelms, 

so
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war die Bitte um nahträglihe Genehmigung — Sndemnität — der für dem: 
Heeresuenbau verausgabten Gelder; zu ihrer Einlegung aber war c3 „nod)- 

nicht Zeit”, weil diefe Bitte jebt auf alle Fälle zurücgewiejen worden tväre. 
Der Beihlup vom 23. Geptember hatte ein Minifterium getroffen, da3 an fid: 

feineswegs verhaßt war. Mas wäre erjt den neuen Minifterium, dem des- 
Herrn d. VBismard, geboten worden! Wenn er weiterhin bei demjelben Anlaß. 
jagte, „der Conflift werde zu tragijch aufgefaßt und von der Prejje- 

zu tragijch dargejtellt”, jo fünnen wir heute and) dieje Neuerung vers 
jtehen, ohne fofort am Gtantsftreichgelüfte zu denken. Die Staatzkfunft 
der That, zu twelcher diefer Minifter entjchloffen war, ift in Wahrheit durd) 
den Parteienkrieg im Srmern des Landes nicht um einen Tag, nicht mm eine- 
Stunde gehemmt worden in ihrem twohlberecjneten, unanfhaltfamen Gang. 

Nod am 12. Dftober 1862 fehte Bismard den ewigen Umtrieben Defter-: 

reis und der jüddentjchen Höfe gegen den an 2. Yuguft 1862 mit Frank: 

reich abgefchlofjenen Handelsvertrag dadurd) ein Ziel, daß er der württemz 

bergijhen Regierung, wie den gleichgejinnten Höfen eine Depejche fandte,. 

durch welche ihnen der Zollverein nad) Ablauf der Vertragszeit gekündigt 
ward. An 24. November jandte er nad) Kaffel durch den berühmten Feld: 
jäger eine geharnijchte Note, welche den Kurfürjten nach kurzen ohnmächtigent. 
Sträuben zwang, durch) Wiedereinfegung des eben entlafjenen Minijteriums- 
DehnsRothfelfer und durd) Miederberufung der eben vertagten Stände: 
verfanmlung endlicd; Frieden zu machen mit feinem Lande und der Verfafjung. 
von 1831.) Und in den erften Tagen des December eröffnete der Minifter: 
präjident mit den öfterreichifchen Gcjandten Grafen Karolyi die Unterredungen 
über die Deutjche Frage, durd; deren Veröffentlichung im Kanıtar 1863 er da3- 
erjte grelle Schlaglicht auf die tiefe Zerrüttung des deutjchen Bundes, twie auf 
feine eignen, den Reden von 1849 md 1850 von Grumd aus entgegengejeßten 

BZufunftsplane fallen Tieß. Die VBorjtellungen, welche Bismard jet gegen die- 

1) In Eadhen Kurhefiens Hatte cr am 15. DOftober den Abgeordneten und Herauss: 
geber der „Morgenzeitung“, Dr. Sriedric; Detfer aus Kafjel, zum erften Mal em 
pjangen. Derjelbe berichtet in feinen „Lebenzerinnerungen” (Kajjel 1885. III, 334): 
„Mar fan jid) vorjtellen, mit welchen Gedanken und mit welcher Zurüdhaltung id). 
mic; dem Manne näherte, der damals Tiberalerjeits als der wahre arijtofratijch-feirdale 
Unhold angejehen wurde. Serviler Landjunfer, eingefleijchter Ariftofrat, Jagdbunmiler,. 
Teichtfinniger Epiefer — da3 waren fo etwa Die Bezeichnungen, mit denen man den 
neuen erjften Minifter Preußens bedachte. Und ic) felbft, wenn ich auch mein Urtheil. 
weit freier gehalten hatte, ftand Doch unter dem Eindruck der allgemeiner Meimung.. 
Nie war ic) daher erjtaunt, in wenig Minuten ein ganz andres Bild in der Eecle 
zu Haben, al3 womit id) das Zimmer des Minijter3 betreten Hatte. Keine Epur von 
ariltofratiichen Ucbermuth, bornirtem Zunfertjunt, feudaler Einfeitigkeit, principieller- 
VerranntHeit, diplomatijcher Zurückhaltung. Eine Hohe, jtarke, aber geichmeidige- 
Krajtgeftalt Fam mir fremdlidit bi3 an die Thür entgegen, reichte mir die Hand, 
rüdte mir einen Eejiel zurecht und jagte mit dem gewinnendjten Lächeln: „Na, Eie- 
werden ja aud, fhon mißliehig bei den Temokraten.”” Vgl. aud) die Erinnerungen 
von Unrudh in der „Dentichen Revue” 1881 VI. Zahrg. 4. Bd. ©. 1ff.



Seine erften Gänge in der deutfhen Politik. 467 

öfterreichijche Politik am Bunde im Allgemeinen erhob, tvaren veranlaft durch 
einen Antrag, welden Defterreih auf Berufung einer Verfammlung von 
Delegirten dentiher Ständefammern am Bundestag am 14. Anguft 
gejtellt und für den 3 m A Hannover und Kurchefjen getvonmen Hatte, die beiden norddentichen Mittefftaaten, welde zwifchen die Dit: und Meit: prodinzen Preußens eingefeilt, als Träger öjterreichijcher Politif die fie un: 
gebende Monarchie und noch mehr fi jeloft in eine schlechthin inmatürliche Lage braten. Jr diejer Thatjahe offei.barte fi) am Schlagendjten der grelfe 
Widerfpruch zwijchen der neuen und der alten Bundespolitif. Al Bismard dem Grafen Karolyi hierüber die Betrachtungen vorführte, die und aus feinen dranffurter Berichten bereits vertraut find und der Dejterreicher erividerte, da3 Kaiferhans könne feinem herfömmfichen Einfluß auf die bentjchen Höfe nicht entjagen, da entwaffnete ihn Bismard jofort duch die Antwort: im Bezug auf Hannover und urheffen gebe e3 fol ein Herkommen nicht, diefe beiden Länder feien vielnche feit Hundert Zahren von Anbegiun des lieben: jährigen Krieges vortviegend den preußischen Einflüffen gefolgt und in der 
Zeit des Zürften Metternich jeieı fie aud) von Wien aus im Snterejte des Einvernehmen zwifchen Preußen und Defterreich ausdrücklich in jene Richtung 
gewiejen tworden, die angebliche Neberfieferung de3 öfterreichiichen Raiferhaufes 
ihreibe fi alfo erit vom Zürften Schwarzenberg Her und habe fich der Seftigung des deutjhen Bündnifies feinesiwegs förderlich eriwiejen. „S6 06 
hervor, fagte Bismark in feinem Nundjchreiben vom 24. Sanıar 1863, 
daß ich bei meiner Ankunft in dranffurt im Zahre 1851 nach eingehenden 
Beiprehungen mit dem danal3 auf den Sohannisberg twohnenden Fürften 
Metternich gehofft habe, Defterreich felbjt werde e3 als die Aufgabe einer weijen Politif erfennen, ung im deutfchen Bunde eine Stellung zu schaffen, 
welde e3 für Preußen der Mühe werth mache, feine gefammte Kraft für 
gemeinfhaftlie Bwede einzujeßen. Statt dejjen habe Dejterreich mit Erfolg 
dahin geftrebt, ums unfere Stellung im deutfhen Bunde zu verfeiden md zu 
erjäweren und uns thatfächlich auf das Bejtreben nad) anderweiten Anleh- 
nungen Hinzimveifen. Die gauze Behandlungsweife Preußens von Geiten des 
Wiener Cabinets feine auf der Boransfegung zu beruhen, daß wir mehr 
al3 irgend ein andrer Staat auswärtigen Angriffen ausgejeht feien, gegen 
welde wir fremder Hilfe bedürften md daß wir uns dephalb von Seiten der 
Staaten, von welden wir jolde Hilfe erwarten Könnten, eine rüdjicht3loje 
Behandlung gefallen Tajjen mühten. Die Aufgabe einer preußifchen Negie- 
rung, welcher die Suterefien de3 Föniglichen Haufes und des eignen Landes 
am Herzen liegen, werde e3 daher fein, das Srrthümliche jener Borausfebung 
dur) die That nacdhzuweifen, wenn man ihren Worten und Wünfchen feine 
Beadtung fehenfe” Das Verfahren Defterreih3 in der Delegirtenfrage habe 
der Unzufriedenheit Preufens neue Nahrung gegeben. Früher fei es umnerhört 
gewejen, daß ein Antrag von irgend welder Erheblickeit ohne Borverjtäns 
digung mit Preußen an den Bund gebracht ward, umd jeßt erde, ten 

. 
30
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Prengen nicht bloß gegen einen Antrag, jondern aud) gegen die Berfajjungs: 
mäßigfeit dejjelden Einfprucdh the, da3 als ein gleichgiftiger, der Beachtung 
unverther Ziviihenfall behandelt, durch den man fi) im entjchloffenen Vorgehen 
auf der gewählten Bahn nicht beirren Yafje Im einer zweiten Unterredung, 
welche ein paar Tage nad; der erjten am 13. December jtattfand, erffärte 
Bismard dem Gejandten, den er jelber aufgefucht Hatte, die E. Regierung jei 

entjchloffen, den Mehreitsbejhluß, der in diefer Sache troß der Einjpradje 
Preußens vorbereitet tvard, al3 einen Bruch der Bundesverträge auf: 

zufaffen und demgemäß zu behandelt, indem der föniglihe Bundes 
tagsgejandte ohne Erfah abberufen werden würde. Sn diefer Unter: 
redung muß noch) ein jehr ftarfer Ausdruck gefallen fein, dem die Antivort: 

note de3 Grafen Nechberg von 22. Februar 1863 enthielt die Worte: ‚Wenn 
man nnd von Berlin ans die Alternative ftellt, entweder ung aus Deutid)e 
land zurüdzuziehen, den Schwerpunkt unjerer Monardjie — wie der 
preußifche Dinifter meinte — nad) Ofen zu verlegen, oder im nädjten 
envopäifhen Conflifte Preußen auf der Seite unjerer Gegner zu 
finden, fo twird die öffentliche Meinung Deutjchlands über jolhe Gefinnung 
urtheilen, die Ereignifje werden fie richten, wenn fie je zuc Thatwverden follte” 

Snzwilchen war am 22. Januar der djterreihiiche Antrag im engeren 
Rath mit 9 gegen 7 Stimmen abgelehnt worden. Das Höchit entichtedene 
Anftreten Preußens Hatte ihn Schließlich Doc zur Fall gebracht und jeit dem 
Erjeheinen de3 Rımdjchreibens vom 24. Januar wußte die Nation, da in 
der deutjchen Frage der allgemein verhaßte Minijter dv. Bismard fein ganzes . 
Programm von ehedem umgeftürzt, daß er ein jo geharnijchter Gegner Defter: 
reich geworden war, twie Preußen unter feinen Miniftern noc gar feinen 
befefien Hatte. Mehr als das, aus dem veröffentlichten Votum Preußens vom 
22. Jannar gegen den Delegirtenantrag") ging mit Haren Worten hervor, 
daB er — c3 Hang unglanblic amd ftand doch buchtäblich fo zu Iefen — 
mm eine wahrhafte Bundesreforn anerkennen wollte, die, weldhe ihren Aıs= 
druck finden würde in einem dentjchen Parlament. „Nur in einer Ver: 
tretung, hieß c3 da, welche nad) Mafgabe der Bevölkerung jedes Bundese 
Vtantes aus Teßterer durch unmittelbare Wahl hervorgeht, fan die deutjche 
Nation das berechtigte Organ ihrer Einwirfung auf die gemeinfamen Yır: 
gelegenheiten finden.” Das Alles ftand damals jchon in den Beitungen zu 
Iejen, aber e3 madte jo wenig Eindrud, wie wenn e3 gar nicht veröffentlicht 
wäre. Bon dem, iva$ die Prefje bringt, haftet eben nur das, was nicht blof 
mit dem Ange, fondern mit dem Berjtand gelefen und mit Glauben auf: 
genommen toird. Was der Minijter v. Bismard aber fagte und fhrieb, ‚hatte 
damals weder auf Verftänduig mod) anf Olanben zu reinen. Die Patrioten 
erfannten fi) vielmehr an den einmüthigen Entjhluß, diefem Manne Nichts 

zu glauben und AUfles zu verwerfen, bloß weil e3 von ihm Fam. 

1) Sähuftheh 1863. ©. 24/26.
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Dies zeigte fi, in grelffter Weife, al3 das Abgeordnetenhaus bei feiner 
Wiederkehr eine Adrejfe bejchloß, in weder die Negierung des BVerfajjungs: 
bruches angeffagt war, weil fie den mmausführbaren Beichluß vom 23, Sep: 
tember nicht ausgeführt, weil fie die Hälfte dev neugejtalteten Armee nicht 
entfafjen, jondern — mit allerdings nicht verwwilligten Geldern — die Mann: 
Ihajten ernägrt und geffeidet und die Offiziere bejoldet hatte, fo wie da3 von 
1860 bi3 1862 mit Bewilligung des Abgeordnetenhanfes gefchehen war. Da 
fediglich in diefer Ihatfade das bejtand, was die Adreffe „Verfafjungsver- 
fehung” nannte, und lediglich der entjchiedene Miderwille der Mehrheit gegen 
die bereit3 volfzogene Armeereform jelbit, die der König al3 fein eigenftes 
Werk bezeichnete, die Urjache des Vejchlufjes der Verweigerung ihrer fänmt- 
Ten Koften war, jo wurde die Unterfcheidung, welche bie Adreffe zwijchen 
dem König und feinen Miniftern machte, zur gröbften aller Umwahrheiten; die 
Anklage, die fie erhob, richtete fi) gegen die Krone felbft und die Unter: 
werfung in diefem alle mufte die Aleinderrfchaft de3 Ahgeorduetenhanfes, 
beztv. ihrer jeweiligen Mehrheit, über den ganzen Staat zur imdermeidlichen 
Solge Haben Dies war's, was der Minijterpräfident in feiner Rede von 
27. Zannar mit vollem Nechte geltend machte. Gr Tritt buchftäblich für den 
ECinm der Berfaffung, die nur eine Sejeßgebung mit dem Parlament, aber 
nicht eine Negierung durd) das Parlament wollte, al3 er dem Herrjchaftse 
anfpruch de3 Abgeordnetenhanfes die Rechte der Krone und deg Herrenhanes 
entgegenhielt, deren nicht erziwingbare Buftinmmmg zu jedem Gefege, aljo aud) 
zu einem Etatgejeh erforderfich jei, umd er hatte alle Negeln des Tenkens 
und der Erfahrung auf jeiner Eeite, al3 er für den Streit gleihberechtigter 
Staatigewwalten einen anderen MAustrag als den durd) „Sompromifie” für 
unmöglid erklärte. Unztveifelfaft war die Armeereform durch) thatfächliches 
Vorgehen in einer Meife zu Etande gefonmen, daß fie nur durch einen 
Compromiß auf dem Wege der Sudemmität in gejebmäßigen Nechtszuftand 
übergeführt werden Konnte. Diefer Compromiß war die Aufgabe der alt: 
liberalen Minifter und ihrer altliberafen Mehrheit in der Kammer. Daf; 
diefe Aufgabe nicht erfüllt worden war, war nicht die Ehuld des Minifters, 
der berufen ward, am Tage, da das Abgeordnetenhaus jeden Compromiß 

 ammöglid gemacht Hatte. Wohl aber wuchs ihm die ganze Wohfthat aller 
Nothrehte zu, deren Arsibung zur Pilicht gemacht ward durd) das oberfte 
aller Gefebe, das Gejek der Erhaltung de3 Staats, der Alles Fam, mr nicht 
aufhören zu Yeben in Folge eines Kammerbeihluffes. Diejes Nothreht war 
gewahrt durch den Artifel 109 der Derfaffung, welder Tautete: „Die be= 
tehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben und alle Be: 
ftimnmumgen der bejtehenden Gefegbücher, einzelner Gefeße und Verordnungen, 
welde der gegenwärtigen Berfajjung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, 
bis fie durd) ein Gejeh abgeändert werden.) 

- DE. die Reden von Biamard und Stapf über diefen Artikel oben ©. 297 ff.
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Bon dem hier gewwahrten Nothrecht Gebraud) zu maden, wenn ein Etatz 
gejeß im Abgeordnetenhanfe feheiterte, war der Regierung feinesivegs unter: 
tagt. Der Artifel 99 der Verfafjung Tautete: „Alle Einnahmen und Ausgaben 
des Etaates mühjen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den 
Staatshaushalt gebracht werden.” Wer jtellte aber den Staatshanshalt 
feit? Wenn da3 dem Abgeordnetenhans allein zuftand, dann waren alle 
Anklagen, welde die Adrefje erhob, gerechtfertigt, aber eben das war nicht 
der Tall, denn im nädhten Abjah des Artikel 99 hieß c3: „Zebterer, nänz 

lid) der Staatshanshaltsetat, wird jährlich durd) ein Gefet feitgejtellt.” Und 
dies Gefeh zu machen, war nicht das alleinige Recht diefer einen Gewalt, 
e3 forderte das Zufammentvirten dreier Gewalten. Denn der Artifel 62 

jagte: „Die gejeßgebende Gewalt wird gemeinfhaftlid durch den 
König und dur zwei Kanımern ausgeübt. Die Uebereinftimmung 
des Königs und beider Kammern ift zu jedem Gejeh erforderlid,. 
Sinanzgefeh-Entwwürfe und Staatshauspaltsctat3 werden zuerjt der zweiten 
Kanımer vorgelegt; Teßtre werden von der erjten Kanmer im Ganzen anz 

genommen oder abgelehnt.” Hiernad) Hatte das Abgeordnetenhaus nicht 

allein das Net, das Gtatgejeh zu machen, und wenn das Ießtre fcheiterte, 

weil das NMbgeordnetenhaus einen mmansführbaren Beihluß, wie den vom 
23. September gefaßt Hatte, fo trat ein NotHitand ein, in welchem das 
Minifterum entiveder zurüdtveten oder fid) mit den Nothrechten helfen 
mußte, die in der Verfajjung zu finden waren. Die Abgeordneten, welche 
in den offenherzigen Uenferungen Bismard3 über diefe Fragen die Verkün- 
digung de3 nadten „Abjolutismus“ evblidten, Tiefen beftändig aufer Acht, 
daß dDiejes Verfahren ja nicht Celbftzwed, fondern das einzig mögliche Noth: 
mittel zum Bwed der Aufrehterhaltung der Armeereform war, durd) deren 
unbedingte Verwerfung der wirkliche Gonflift, d. H. die Unmöglichfeit eines 
Compromifjes ext herbeigeführt worden war. AM die Anklagen und Ber: 

dädtigungen, in denen fi) damals große Nedner unter drößnendem Beifalf 

der Kammern und des Landes gefielen, find heute verjunfen md vergejjen. 
Ar dem guten Öfauben zweifelt heute Niemand mehr, in welden Bismard 
damals feine Nede mit den Worten fchloß: „Was die Berfajfung Ihnen 

an Redten zubilligt, foll Ihnen unverfürzt zufommen; was Gie - 
darüber Hinaus verlangen, das werden wir ablehnen und Ihren 
Borderungen gegenüber die Nedte der Krone mit Ausdauer wahr: 

nehmen. 3 ijt ein eigenthümliches Zufammentreffen, dai die Berathung 

diefes Manifeftes, welches unjerm Königlichen Herrn überreicht werden folf, 
gerade zufammenfällt mit dent Hentigen Geburtstage de3 jüngften muthmahe 
lichen Thronerben. Su diefem Sujfammentreffen, meine Herren, jehen woir eine 
verdoppelte Aufforderung, fejt für die Rechte des Königthums, fejt für die 
Rechte der Nachfolger Seiner Majeftät einzuftchen. Das preußifde König: 

thum hat jeine Mijfion noch nicht erfüllt, e3 ijt noch nicht reif dazı, 
einen vein ornamentalen Emm Ihres Verfaffungsgebändes zu bilden, nod)
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nidt reif, als ein todter Majihinentheil dem Mechanismus de3 
‚parlamentarifhen Negiment3 eingefügt zu werden.“ Der König 
lehnte die perfönliche Entgegennahme der Mreffe ab md erwiderte fie, nad) 
dem fie ihm fchriftlich zugejandt worden war, am 3. Februar durd) eine 
‚Gegenjhrift, die er ohne Gegenzeihnung eines Minijters an den Rräfidenten 
fandte, in der er den Vorwurf einer Verfaffungsverlegung mit denfelben 
‚Gründen wie fein Minifterpräfident entjchieden zurüctwies und fchlielich das 
‚Abgeordnetenhaus aufforderte, feinen Willen zum Sieden in einer Art zu 
beweijen, „Daß das Werk der Berftändiguug ermöglicht wird, welches 
Meinem Herzen ein Bedirfnig ift, Meinem Herzen, deijen einziges 
Verlangen darauf gerichtet ift, das Wohl des prengiichen Volks zu fördern, 
und dent Lande die Stellung zu erhalten, die eine glorreiche Geidhichte durch) 
trenes Bufanmengehen von König und Volt demfelben angewviejen hat“. 

Ter Mreßjturm war faum vorüber, al ein neuer Sturm ausbrad), 
wegen einer Cade, in der das Minifterium ebenfo vollitändig im Nechte 
war wie in der beutjchen Frage gegen Tefterreich und dennod; die Mehrheit 
de3 Haufes gegen fi) Hatte, weil dieje, in irem umbefchrbaren Mißtrauen 
Tieber dem Ausland, ja dem Landesfeind Net gab, al3 dem eignen 
"Minijterium. 

Sn der Nacht vom 22/23. Sanıar 1863 hatten, nad einem wohl: 
vorbereiteten Plane,. in 14 Garnijonsorten der Goubernement? Plozf, 
Barfhan, Lublin, Radom zur felben Stunde Mordüberfälle beivaffneter 
Polen auf ruffüche Truppen fattgefunden, deren eine ganze Anzahl im 
‚Schlafe ermordet wurde, 

"Damit Hatte ein allgemeiner Bolenanfrugr!) feinen Anfang genommen, 
dem eine einftweilige Nationafregierung in Rarjcdan fein weithin erfenmbares 
‚Öepräge dadurd gab, dai fie erjtens die polniiche Nation zu den Waffeı 
tief und zweitens den wohlbefannten Helden der internationalen Revolution, 
Mierostawski,?) zum Diktator ernannte. Zum eignen Schuhe gegen das 
‚Herüberwwirfen einer Anarchie, zu deren fofortiger Bervältigung die Gegen: 
anftalten Nuflands fih zu fchwach evtviefen, ordnete die preußiihe Regierung 
eine umfafjende militärifche Grenziperre an, welde da3 Uebertreten bewaffneter 
Banden md die Ausbreitung des Aufrnhrs nad) PTofen verhütete, und getvanı 
die Mitwirkung Rußland für dieje Grenziperre durdh eine geheime Abkunft, 
welde am 8. Februar in Warfchau getroffen ward. Bon dent Inhalt diefer 
Abkunft wußte man Nichts, was aber aus einer engliihen Depejche 5) 
darüber befannt ward, Tautete durchaus unverfänglich; e3 war danad) Tediglich 
vereinbart gemeinfame Borfehr gegen Grenzüberfhreitungen von polnifchen 
Aufrührern und genau dies gab nachher der Dinifterpräfident in feiner Nede 
von 26. Februar al3 Inhalt der zum Schuge der Nachbarintereffen Preußens 

: 1) Kuorr, Die ponifcen Aufitände feit 1830. &. 19. 29) ©. ©. ısı v- 
3) Lord Bucdanan an Lord Nufjell. Berlin, 14. Febr. 1863; j. Hahır, Bismard 1, 103,
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und Nuplands getroffenen „Verabredungen” an!) Da man mn aber ge=- 
wohnt war, diefen Minifter nicht zu beurtheilen nach den, was er that, jon= 
dern nad) dem, was man vermuthete, argwögnte, fürdhtete und auf Grund 
ganz willfürlicher Annahmen mım friichtveg als Ihatjache behauptete, jo ward- 
er um jeines durchaus pflichtmäßigen Handelns in Ddiefer Sache willen im. 
Abgeordnetenhaufe in einer Weije angegriffen, al3 hätte er fi) mit dem Ab: 
folntismus Nufßlands gegen die Cache der Völferfreiheit verfchtvoren und als 
fönnten preußifhe Patrioten nicht beffer einftchen für ihr eignes Landesrecht, 
al3 wenn fie die Sache der Polen no nahdrüdficher al3 diefe jelbjt ver 
theidigten gegen ihr eignes Negiment. \ 

Die vielverjchrieene Verabredung mit Rırkland über wechjjetjeitigen Grenze 
Thuß, „Diefe Eeejchlange der europäifchen Preije”, wie Bismark fie nannte, 
war eine Mafregel, welche für Preußen und Nufland gleichmäßig vortheilhaft 
warz insbejondere dem Leteren ward durch die Undurchhrechbarkeit der Tängjten 
Grenze des Anfruhrherdes ein ganz wejentlicher Dienjt gefeiftet und diefer 
Dienjt — nachher durd) wichtige Gegendienfte dankbar twettgemadjt. Nicht 
minder ift den Mächten Frankreich md Defterreich der dipfomatijche Feldzug, 
für die Polen vergoften worden, zu dem fie fi) in unbegreiflicher Kopf: 
Iojigfeit durch England umd jeinen vielgejchäftigen Minifter Lord Nuifelt 
hatten verleiten Tafjen.?) Dieje fleißigen Depejhenjhreiber in Doroningitreet 
hatten c3 eben bequemer als die Minifter der Feftlandhöfe Branduoten, 
von denen die Ichteren Srieg oder Revolution, wen nicht Beides zu fürchten 
hatten, Eonnten jene auf ihrem meerumfchlungenen Eiland fi) als ımjdufdige 
Scherze erlauben, bei denen im alferfchlimmften Fall eine vorübergehende Ente 
fernung vom Ant, aber Schlimmeres gewiß nicht zu fürchten twar.. E3 ijt 
gar nicht zur glauben, was diefer Lord Nuffell, nachdem er mit feinen „ges 

meinfamen Chritte” für die Polen bereit3 zwei Mal in Retersburg empfindliche 
Zuridweilung erfahren hatte, in jeiner imerjchütterfihen Ceelenruhe 1od). 
immer für angemejjen hielt." Noch am 11. Anguft 1863 bildete er fi) ein, 
die Unterfchrift Srankreih3 und Dejterreihs für eine Kundgebung erhalten. 
zu Können, duch welde der Kaijer von Nufland feiner Rechte auf Poleır 
einfad) verhuftig erklärt ward. Denn fo Lie ji) die Erbwveisheit Altenglands 
vernehmen: „Die Rechte Polens und die Nechte der Czaren auf das polniihe 

Land ftehen in derjelben Urkunde vom Jahr 1815:°) fie Bilden ein ım= 
trennbares Ganze; daranz folgt, daß, jolauge der Kaijer Alerander nicht thnt, 
was er Hm mp, damit die Rechte Polens geachtet werden und Geltung 
haben, die Necdhte NAuplands auf das polniiche Gebiet erlöfhen und feinen 
Theil der von Europa anerkannten VBölferrechte ausmachen.” Wenn Defterreid), 
anttvortete der Graf Nechberg, ich fold) einer Erklärung anjchlöffe, jo Hätten. 

ı) Hahn, Bismard I, 115. 2) Ad) vom Herzog von Gramont (Mudreas 
Memor, L’Allemagne nourelle 1863—67. Paris 1879. ©. 565.) wird er nadj= 
träglich unbedingt verurtheift. 3,R. If, 892.
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wir in Galizien augenblidfi den Dürgerkrieg, die polnifche Rartei geriethe 
ins Handgemenge mit den Nuthenen, die rufe Grenze würde verlegt, der 
Krieg mit Nukland wäre vierzehn Tage nad) foldem Ansiprud) in hellen 
Bramd.t) 

Weder Dejterreih nad Frankreich fchlof fi) den Iehten Schritte Enge 
lands au, der am 20. Dftober 1863 IHliehlich mit einem fo nichtsfagenden 
Aktentiide niederfam, dafs Sürjt Oortfcafow Höhnifd, anttvortete, ex fei glücklich 

- von Geite der Negierung der Königin den Ausdrucd fol freundfchaftlicher 
Gefimmmgen zu vernehmen. 

Suzwiihen Hatte da3 Minifterium Bismard Stellung genommen in 
einer Lebensfrage deutjchen Necht3, die feine Gefinnung auf eine nod) viel 
Ihärfere Probe ftellte al3 das durch den Delegirtenpfan Ocfterreih3 gefchehen 
war, md heute muß jeder Unbefangene rükhaltslos zugejtehen, gleich feitte 
erjten Neuerungen ivaren tadellos tihtig im politifchen tvie im nationalen 
Einne ud diefen erjten Erflärungen ift feine Handlungsweife treu geblieben 
bi3 an Ende, 

Unter dem 30. März 1863 hatte fid) der König Friedrich VIL. von 
Dänemark einen Erlaß über die Stellung Holftein zur dänischen Monarchie 
gejtattet, der ein ganz offenbarer Stantsftreidh war wider die Bereinbarungen 
von 1852 mit dem deufjchen Mächten. Wider diejen Staatsitreih Tegte am 
15. April die preußifche Negierung eine Vertvahrung ein, der fi) am 17. 
and die öfterreichiihe Negierung anfchlof. Su der DTepefche des Minifter 
präfidenten von Bismard an den Gefandten von Balan in Kopenhagen war 
gejagt: „Wenn die Föniglid) dänifdhe Negierung bis dahin die 1851 und 1852 
don ihr. gegebenen BVerfiherungen nur unerjüllt gefafjen Hatte, fo hat fie 
nunmehr durch. diefen Erfaß denfelben direkt zuwider gehandelt und fi} in 
wejentlien Punkten ausdrüdlih von ihnen losgejagt. Der in dem Eingang 
der Verordnung gemachte Verfuch, die Schuld der Nichtausführung auf den 
dentfchen Bund umd die Holfteinifcen Stände zu werfen, ijt im fich jeldjt 
nichtig und beveit3 zu oft und zu gründlich widerlegt, als daß e3 jeht nod} 
etwa Anderes bedürfte, al3 eier einfachen Abtveifung derfelben. Wir werden 
e3 dem Bunde überlafjen Fönnen, auf die Geduld Dinzuweifen, mit der er 
nun zehn Zahre Tang auf die Ausführung gewartet hat. Aber wir fönnen nicht 
umdin, der Löniglid, dänijchen Regierung fhon jeßt und in unferen: eignen 
Namen zu erklären, daß wir die Bedingungen, unter welchen wir im 
Srühjahr 1852 in die Zuriüidgabe der Negierungsgewalt in die Hände des 
König Herzogs twilligten und im Sommer dejielben Sahres die Sanftion de3 
Bundes dafür beantragten, durd) das jekige Vorgehen der Löniglich dänischen 
Regierung verlegt finden und daß tvie derfelben weder ung, od) dem Bunde 
gegenüber das Necht zugejtchen Können, von den Verpflichtungen, welde fie 
äuerjt Preußen und Defterreich und fodann dem Bunde gegenüber ausdrüdlid, 

1) Memor S. 57,58.
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übernommen Hatte, ımd welche bereit3 vor Sahren bon der Föniglich große 
britannijchen Negierung als eine Ehrenfchufd bezeichnet worden find, einfeitig 
zurüdzutreten.” 

Am 17. Aprit jtellte der Abg. Tiweften eine Anfrage an die Regierung 
wegen jenen Erlafjes und fprad), nod) che dev Minifterpräjident geantwortet, 
Allen, twa3 er in diefer Cache thun twürde, im Voraus fein unbegrenztes Mip- 
tranen aus. Cr meinte, die Dänen wirden diefen neneften Nechtsbrucdh gar 
nicht gewagt haben, went fie nicht der Anficht wären, Preußen fei durd) jein 
jeßiges Minifterium mit Ohnmacht gejchlagen und völlig außer Stande gegen 
fie Krieg zu führen. Dies Leßtere fei aud) richtig und wenn dies Minijterium 
das do verjuchen wollte, fo würde ihm da3 Ubgeordnetenhaus entjchieden 
enigegentreten müfjen. Die Partei aber, deren Gefinnungen der jekige 
Minifter im Zahre 1849 ausgefprochen, al er den Krieg mit Dänemark als 
ein Höchjt ungeredhtes, frivoles und verderbliches Unternehmen zur Unterjtügung 

einer ganz unmotivirten Rebellion genannt habe, tverde den Dänen gar nicht 
wehe tn wollen. 

Der Minifterpräfident von Bismard beeifte fih, allen voreiligen Folges 
rungen, welche die Dänen aus diefer Aede jchliegen konnten, durch die Erz 
Härung vorzubeugen: „Sch kann Sie verfidern und das Ausland ver: 
jihern, wenn wir es für nöthig finden Krieg zu führen, fo werden 
wir ihn führen mit oder ohne Shr Gntheigen” und damı jprad) er 
Äh über die Nechtsfrage genau in dem Sinne feiner nad) Kopenhagen ge: 
jandten Depefhe aus, indem er Hinzufügte, Defterreih und Preußen feien 
einig in dem Grundfaß, „daß die Wahrung dentihen NRehts in Holftein= 
Sauendburg md in Betreff Schleswigs eine nationale Chrenpjlicht 
Bilde, zu deren Erfüllung der Bund in jeiner Gefanmtheit beredtigt amd 
berufen jei”. 

Die Schließung des Landtags erfolgte am 27. Mai 1863, nachdem in 
Solge eines heftigen Zufammenftoßes, den der Siriegsminifter v. Roon mit 
dem Bicepräfidenten vd. Bofum:Dolff3 gehabt, die Minifter das Weiter: 
erjheinen im Abgeorbnetenhaufe fürs Erfte abgelehnt und das Iehtre in 
einer Abrefje an den König, die Entfernung des ganzen Minifteriums vers 
‚Yangt hatte. 

Su den Monaten Juni md Sufi war Bismard al3 Begleiter des 
Königs auf dejjen Neife nad) Karlsbad und Gajtein und Hier in Gaftein 
war's, da am 2. Agujt der Kaifer Franz Sofeph von Dejterreid) eridien, 
um am Tage darauf dem König Wilhelm die erjte Mittheilung zu machen 
von einem großen Plan, den er für die Heilung Deutjhlands von all feinen 
Gehrechen entworfen hatte. AS er am 3. Auguft Morgens 10 Uhr zum 
König-Wilhehn fam, Teitete ex fofort nad) den erjten Begrüßungsivorten das 
Sejpräh auf die Verhäftniffe de3 deutjchen Bundes und deren volljtändige 
Berrüttung. Er überreichte dabei eine Denkjhrift, in deren Eingangsjäben 
die Worte ftanden: „Der Boden der Bundesverträge [hwanft unter den
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Füßen defjen, der fi anf ihn jtellt, der Bau der vertragsmäßigen Ordnung 
der Dinge in Tentichland zeigt überall Nijfe und Spalten und der bfoje 
Rund, dab die morihen Wände den nädhften Sturm nod) aushalten mögen, 
Tann ihnen die dazu nöthige Sejtigfeit nimmernchr zurücgeben.” Ueber den 
Nenban des beutjchen Bundes gab der Kaijer mündlich einige Andentungen: 
Ein Zürjtencongreß jollte fih am 16. Angujt in Frankfurt verjammteln, m 
an die Spige der Bundesverfammlung ein Direktorium von Sürften zu 
ftellen, und während der Bundestag fortfahren follte, die Tanfenden Gejchäfte 
ä behandeln, ein aus jünmtlichen Souverainen zeitweije zufammentretendes 
Dberhans und ans Delegirten der Kammern der einzehren Staaten eine 
Urt von Unterhaus al3 Volfsvertretung zu bilden. Der König ging anf 
jeden einzefnen diefer Vorjhläge prüfend ein, exffärte aber jogfeich in diejer 
erjten tie in den zivei andern Unterredungen, die nod) an demnfelben Inge 
ftattfanden, dem Congreß der Fürften müßten jedenfalls Gonferenzen 
der Minifter vorangehen umd da man diefen doc Beit Yafeı miüfje, jo 
Tönnte jener vor dem 1. Dftober Feinenfalfs jtattfinden.') 

Wie fehr erjtaunte. der König, als Faum eine halbe Stunde, nachdem 
der Kaifer fi) zum Tehten Mal von ihm getrennt, dur) Bermittelung der 
beiderjeitigen Adjntanten ein verfiegeftes Schreiben in feine Hände Tan, 
welhes die amtliche, bereits unter dem 31. Zuli ausgefertigte Einz 
ladung zum Fürftencongreß am 16. Anguft zu dranffurt enthielt, 
ohne alle weiteren Erläuterungen, wie fie teils in Ausficht gejtefft, theil3 mit 
Net zu beanjpruchen waren. Dies Vorgehen beantwortete der König mit 
einer Ablehnung der Einladung, die er exit telegrapfiich und am 4. Augut 
nod) brieflih an den Kaijer gelangen Tieß, indem er gleichzeitig dem Ver: 
Tpreden nadjfam, feine eignen Anfichten über die Neformfrage eingehend 
anszufprehen.?) Ueber die Ablehnung des Königs fprad der Kaifer am 
6. Auguft drieflih fein Bedauern ans, erkfärte aber, dah er bereits foldhe 
Schritte getdan Hatte, Die ihm immöglich machten von feinem Entihluffe 
zurüdzutreten. 3 war aljo fchon in der Einfeitung der Sache gegenüber 
dem König perfünlid, daffelbe Verfahren beobahtet worden, das jeit 1850 
gegen defjen Regierung üblid) geworden und von dem munmehrigen Minifter 
dv. Bismard in feiner Eigenjchaft als Bundesgejandter immer und immer als 
ein befeidigendes, affen Herkommen und alfem Anftand widerftreitendes gerügt 
und befämpft worden war. Noch che dem König das erite Wort gegönnt . 
ward, war die Einladung an fänmtlide VBundesfürften bereits ausgefertigt 
und nachdem der König ehr gerehtfertigte Bedenken und Wünjche geäußert, 

. wurde ihnen [hlanfwveg entgegen gehandelt, Eraft de3 vorgefahten Entjchfufjes, 
die Öegenftimme Preußens irgend welder Beachtung nicht zu würdigen. 

1) Dies wie alles Folgende nad) der amtlichen Darftellung in der Chhrijt: „Preußen 
und das -öfterreidhifche Bundes Reform: Projelt. Motto: Regi populoque. Berlin 
1863. Geh. Oberhofs:Buchdruderei. S. 15 ff. 2) Erin Memoire v. 3, Auguft 1863 
üt abgedrudt im „Staatsardiv” IN ©. 2—4.



476 PViertes Bud. IV. Minifterium Bismard u. die Stantskunjt der That. 

Am 16. Aurgnft trafen dann die dentjchen Fürjten in Frankfurt twirkfic 
zufammen. Cie waren alle gefommen, bi® auf zivei. E3 fehlten der König 

von Preußen und der Fürft von Lippe-Detmold. Der Herzog von Holfteit 
jah fi) dur den König von Dänemark am Erjcheinen verhindert. Außer 
den Fürjten waren auch die Bürgermeifter der vier freien Städte Hamburg, 
Bremen, Lübed, Frankfurt erfchienen und einem von ihnen, dem Bürgermeijter 

von Bremen U. Dudwig,) verdanfen wir eine fehr anziehende Darjtellung 
des Hergang3 auf diefem Fürftentag, dem fein Minifter und fein Beitungs: 
berichterjtatter al3 Zeuge folgen konnte. Aus feinem Bericht ergibt fi aufs 
KHarfte, wie der Kaifer Franz Zojeph fein ganzes Abjchen darauf gerichtet: 
hatte, jein Reformiverk ohne Preußen zır fchaffen und das gejhaffne 
gegen Prenfen zu verwenden md Wie von der erjten Etmde an diefer 
ganze Plan fi) al3 ummöglid, enthüfte, weil chen in deutfchen Bundesfachen 
ohne Preußen md gegen Prenfen jchlechterdings Nicht? zu machen war. 

Der Kaifer von Tefterreih mochte reden, was er wollte, und die ZFürften 
mochten in dem twonnigen Gefühl des Befreitjeins von Miniftern und Etände: 

fanmern, fh überbieten in Aenerungen freimdiilligen Entgegenfonmens. 

Ihre Blicke Hafteten doc, ie mochten wollen oder nicht, twie fejtgebannt ai 

dem Stuhl, auf dem der König von Preufen nicht jaß, und das Leerbfeiben 
der Stelle, die Preußen zufam, hat bewirkt, nicht daß das Werk jcheiterte, 
denn da3 verjtand fid) von jelbjt, weil eine öjterreichifche Bundesreforn 
ein Widerfprud in fi jelber war, jondern daß au nidt einmal der 
Schein gerettet ward, al3 gebe c3 cine > Möglichkeit auf Diefem Wege Etivas 
zu erreichen. 

Unter den jänmtlichen Fürften waren mir zwei, die ganz genau wußten 
wa? jie wollten, der eine twar der Naifer von Defterreich und der andre war 
der Großherzog von Baden. Der erjtere, der Alles that, um die Fürften zır 
überrumpeln, zu überjtürzen mit. Vorlagen, die fie gar nicht prüfen, fort: 
äureißen zu Bufagen, die fie weder vor Miniftern nod) Etändefammern ver: ' 
antworten Fonnten, umd der. Ichtre, der, berathen durch feinen Minijter Franz 
von Roggenbad, entjhloffen war diefen Anjchlag zu vereitein um jeden 
Preis, auf die Gefahr ganz allein zu bfeiben mit feinem guten Net und 
feinem reinen Sewifjen. 

Nur einen einzigen, einftimmigen Bejchluß Hat die Verfammfung gefaht, 
und zwar in ihrer erjten Sikung am 17. Auguft, das ivar der, den König 
von Eadhjjen zu bitten, daß er mit einem im Namen Aller abgefaßiten Ein: 
Yadungsfchreiben ih zum König von Preußen nad) Baden-Baden begebe, ımt 
ihn recht dringend zu bitten, daß er doc} ned) erfcheinen möchte. Ter König 
von Preußen erjcien natinlic) nicht, aber was Teutjchland jei ohne ihn, das 
fan nad) medrtägigen, oft recht peinfihen Situngen, umviderjtehlic zum Bez 

1) DTenkwürdigfeiten ans meinem öffentlichen Leben 1841—1866. Ein Beitrag 
zur bremifchen und deutjchen Gejdichte von A. Dudwig. Bremen 1977. €. 150 ff.



  
Kaifer £ranz Jofeph I. von ©efterreid,. 

ad} dem Kupferftiche, 1860, von Nlegmacher,
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wuptjein, als am 24. Augujt in der Bollverfanmkung der Borfiß des bereits 
angenommenen jch3föpfigen Zürjtendireftoriums zur Verathung Fam. 
Der Großherzog von Baden beantragte Wechjel des VBorfikes zwiiden 
Dejterreih md Prengen. Dem Antrag trat jofort eine Menge Fürjten 
bei, bevor der König von Eachjjen Zeit hatte, dagegen einzutvenden, c3 fei 
väthlih, dieje Frage auszujeßen bi3 zur Verhandlung mit Preußen, damit 
die Majeftäten von Tefterreic) und Preußen dies perfönlich mit einander aus: 
machen Fünnten. Andere Fürjten Igten Berufung ein am das Herz des 
Kaifers, feinen Edelfint und jeine Liebe zum dentjchen DBaterfande und ftellten 
ihm vor, eine Verjtändigung werde von vorn herein hr erjchtwert werden, 
wenn man Prenpen nicht mit joldem Vorjclag Entgegenkonmen bewveije. 
Der Raifer war in unbejchreibfiher Verlegenheit. Nednergabe ımd Geijtes: 
gegenwart im der Durchführung feiner Nolle Hatte er bisher feineswegs3 
vermifjen Iafjen, aber bei diefer Frage trat die Unmwahrheit jeines Nlancz 
und feines ganzen Verfahrens gewifjermaßen förperlich vor ihn Hin. Er 
hatte mit Ja oder Nein Farbe zu befennen über ein Berhältnig, über das 
die Verfammfung fi) unffar bleiben mußte, wenn fie nicht abjallen follte 
von Affen, was er ihr jhon. entrijfen zu Haben glaubte, und da verlieh 
ihn die Sicherheit, die er bisher noch) nie verloren hatte. Gr jagte nicht 
Sa amd nicht Nein, jondern erffärte, er fei aufer Etande lid) über eine 
jo wichtige Frage jogleich auszufpreden. „Es ihien aber, jagt unfer Bericht, 
dah faft alle Sürjten, mit Ausnahme der Könige, weldhe zwar aud ji) 
nit dagegen, wohl aber für den jähfiichen Antrag ansiprachen, dent Arte 
trage beiftimmten. Die Disenfjion wide  Höchjit peinlih und der SKaifer 
immer ernfter“ Da Half ein Bürgermeifter durch einen glücklichen Einfall 
ons aller Berfegenheit Heraus. Es war der Bürgermeijter Nocd, der ihon 
in der erjten Sigung allgemeinen Beifall geerntet, al er Nanıens der vier 
freien Städte eine Erklärung abgab, die eigentlich jeder feines Berfafjungss 
eides eingebenfe Fürt gleichfalls hätte abgeben müjjen. Er Hatte nänfic) 
erklärt, die vier Bürgermeijter müften gegen Alles, tva3 hier vorgehe, den 
Borbehalt der verfafiungsmäßigen Zuftimmung ihrer Bürgerfhaften maden und 
wicht minder bemerten, dai fie, wie das ja aud) nicht anders fein Fünne, fich 
ganz ohne Weifung und Vollmacht feitens ihrer Genate befänden und diefe 
daher nod) einzuholen Hätten. Das fanden. alle Fürften ganz in der Drde 
mung and ftinmten zu, dai diefe Erklärung ins Protokoll aufgenommen ward. 
Bertraulich gejtanden mehrere von ihnen ein, fo tvie die Bürgermeijter hätten 
fie jelber Handeln follen. Derjelbe VBürgermeifter Nocd hatte mun den 
ausgezeichneten Gedanken vorzufglagen, die Frage de3 Borjikes — 
offen zu lafjen umd dies im Protokoll auszufprehen. „Diefem Vorjchlag 
Tchlofjen ji) Alle an und war damit die drage erledigt”, jagt der Bürgers 
meifter Ducvik. 

Und mit diefem Protofolfvermerk ift denn in der That über diefe Ver: 
jenmlung Alles gejagt. Nur ztvei Beilüffe Hat fie gefaßt; der erjte var
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der, den König von Preußen, troß feiner Ablehnung, dod noch einzulaten, 
und der ziveite tvar der, die deutjche Frage dadurd) zu löjen, daß man fie 

offen lieg. Mit demfelben Recht Hätte man fie, tie einjt die Zollfrage,') 
an den Bundestag veriveilen fönen, 

Tie ES hlugerflärung,?) mit welcher der Großherzog von Baden an 
1. September feinen Widerfpruch gegen alle wejentlichen Beftinmumgen des 
öfterreihijchen Neformentiwurfs begründete, hob al3 ganz wannehmbar die 
fare und unzweideutige Anerkennung der Mehrheitsbeichlüfje 
hervor, welde diefen Entwurf von dem bisherigen Bundesrecht unterfchied, 

und darin lag dem aud) das NWejentliche de3 ganzen Plans. u den neuen 

Bundeskörpern (Direktorium, Bundesrath, Bundesgericht, Fürjtenverfammlung, 
Telegivtenverfammlung) jollte überall eben jenes Necht der Stimmenmehrheit 
den Ausichlag geben, durch welches Defterreich mit feinem Einfluß auf Mittel: 
und Seinjtaaten ji die Alleinderrfchaft über den Bund zur fihern gedachte, 
die c3 im der Bundespragis jeit 1850 angeftrebt Hatte. Die ganze öjter 

reihiihe Reformakte war Nichts als ein Verjuh, eben das in anerfanntes 
Bundesrecht zu vertwandefn, was Preußen al? Bundesmiibraud, be: 
trachtete und betrachten mußte; das war aber nicht bloß für Preußen, fondern 
für Dentjchland um jo mehr unmöglich, al3 in den nenn Bındeskörpern, 
nur der Somdergeift der Höfe md der Einzellandtage, nirgends aber die 
Nation felber eine Vertretung fand. 

Und in der ausdrüdlichen Forderung einer Nationalvertretung, wie fie 
nv Rreugen, niemal3 aber Defterreich gewähren, weil ertragen Eonnte, gipfelte 
denn aud) das Echlußtwort, weldes am 15. Eeptember da3 prenfijdhe Staats: 
minifterium in einem Bericht an den König über dieje ganze Frage fprad). 
Eine Bürgichaft dafür, Hieß es hier, daß die wahren Bebürfniffe und Su: 
terejjen des dentjchen Volkes bei der Neugejtaltung des deutjchen Bundes zur 
Geltung fümen, Tönne nur in einer aus direfter VBetheiligung der ganzen 

Nation Hervorgehenden Nationalvertretung gefunden werden. „Nur eine 

fofhe Vertretung wird für Preußen die Sicherheit getvähren, da es Nichts 
zu opfern Hat, was nicht dem ganzen Dentfchland zu Gute kommt. Sein 
ned) jo Fünftlich ansgedadhter Organismus von Bundesbehörden fanıı das 
Spiel amd Miderfpiel dynajtifher und partifufariftiicher Sntereffen aus: 
Ihliegen, welches fein Gegengewicht und fein Correktiv in der Nationalverz 
tretung finden muß. Im einer Verfammlung, die aus dem ganzen Deutjche 

fand nad) dent Mapftab der Bevölferung duch direkte Wahlen hervorgeht, 
wird der Schwerpunkt, jo wenig wie aufer Deutjchland, jo aud) nie in einen 

einzefnen vom Ganzen ji immerlid) Tosföfenden Theil fallen; darum Tann 

Preußen mit Vertrauen in fie eintreten. Die Intereffen und Bedürfniffe des 
preusifhen Bolf3 find wejentlid und ungertrennficdh identisch mit denen de3 
diutjhen Volks; wo dies Element zu feiner wahren Bedeutung und Geltung 

)S.85.10. 2) Shultheh 1863. ©. 12-75.
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Tommt, wird Preußen niemals befürchten dürfen, in eine feinen eigun Sit 
tevejjen widerftrebende Politik hineingezogen zu werden.” 

Einen Monat jpäter ja zu Leipzig der deutjche Nationalverein 
über die Neformakte Defterreichg zu Gericht. Selbverjtändfich verwarf er fie, 
weil fie einerjeit3 die alten Gchrechen de3 Bundes unter neuen Namen und. 
Sormen fortbejtehen Tafje, andrerjeits die Macht Dejterreichs ımb der Mittel= 
Ttaaten ftärke auf Koften Preußens md de3 beutichen Bolfs, 

Don Preufens Programm jelbjt aber war gejagt: „Nicht minder un: 
ureihend find die preufsifchen Gegenvorfhläge, wenn fie von einer 
jolden Regierung überhaupt ernjtlih gemeint fein Fönnten.” 

©o jtand mod; am 15. Dftober 1863 zum Minijterium Bismard der 
erite amd einzige politijche Verein Deutjehlands, der den deutjchen Bundesitaat 
mit preußifger Spibe offen und ehrlicd) wollte,
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Der nordhentfche Bd, 

  

1. Die. Srfreiung Schlesiuig-Baljteing, 
  

Der Fürftentag zu Branffurt war ein Vorgefecht, dem der Kampf um 
die Entjdeidung früher oder jpäter folgen mußte. Bevor er ausbrach,, jah 
die Welt mit Staunen die beiden, tief verfeindeten Mächte zufammen wirken 
bei der Tilgung einer alten Chrenfchuld, in deren Behandlung vom eriten 
Tage an die dentjche Politit einen Geift martialier Entichloffengeit und 
—Ihatkraft zeigte, twie da3 feit Friedrichs II. Einfall in Schlefien nicht niehr 
erlebt worden war. Diejer Geift wohnte aber nicht in Wien und nicht in 
Sranffurt, fondern in Berlin. Der Minifterpräfident von Bismard war’s, 
der im Rechts: und im Waffenfampf mit Dänemark das Wiener Cabinet Io2: 
ri don all feinen Ueberlieferungen, die Politik Defterreihs fi Dienjtbar 
machte, derart, daß fie Hlindlings feiner Zeitung folgte, bi3 ein Merf gethan 

‚war, bei dem Defterreic) überall für Preufen und Deutjchland gewirkt, für 
fich jetbft aber gar Nichts gewonnen hatte, als eine Lage, die feine eignen 
Minifter als eine „total verfahrene” öffentlich eingeftehen mußten. Wo immer 
jeit dem Proteft gegen den Nechtsbrug vom 20. März der deutihe Band 
auf Antrag Defterreihs und Preußens vedete und handelte mit einer Rafch: 
Heit und Entjchiedenheit, die in Kopenhagen einen Eindrud: machte, wie wenn 
die Gräber auffprängen am Tage des jüngsten Gerichts — da war er ge: 
fenkt durch die Hand und den Willen des preußifchen Minifters, 

Das Nehtsverhältnig, in dem Die deutjchen Herzogthümer Schleswig, 
Holftein, Lauenburg damals zur Sirone Dänemark fanden, tvar fejtgelegt 
worden im Jahre 1852. ALS Preußen durd) den Frieden von 2. Zuli 1850 
ausjhied aus dem Krieg mit Dänemark, behielt e3 eine Verftändigung über die 
Streitpinkte vor, welde den Srieg veranlaft hatten und diefe Berjtändigung 
war nachträglich bewirkt worden durch folgende Urkunden, welche ein zufammen: 
gehöriges Ganze bildeten: dur) ztvei Depefchen vom 26. md 30. December 
1851, deren die eine von dem öjterreichifchen, die andere von dem preußiichen 
Minifterpräfidenten ausgefertigt tvorden war; dur) die Drefanntmacdung des
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Königs von Dänemark vom 28. Januar 18521) und durch) den Bundes: 
befhluß vom 29. Zufi 1852, welcher die Beftinnmungen der genannten Be: 
Tanntmahıng als den Gefegen und Rechten de3 Bundes entjpredend aner: 
fannte, und ber dadurd) bewvirkten Beilegung der bisherigen. Streitigfeiten, 
aud) der auf Schleswig bezüglichen, die vorbehaltene endgiltige Genehmigung 
ertheilte. Der wejentlihe Inhalt der auf diefe Art erreichten Berjtändigung 
war mm: Die Anfrihtung einer Ocfammtverfafjung, welche die Herzogthmer 
Holjtein und Lauenburg mit Schleswig ımd dem Königreich Dänenarf zu 
einen gleichartigen Verband vereinigte, jedoh jo, daß jedem der einzelnen 
Theile Selbjtändigkeit und Gfeichberehtigung gewahrt und fein Theil dem 
andern untergeordnet ward, feine Einverleibung Schleswig3 in Dänemark 
und feine darauf zielenden Echritte, Nechtsgleichheit der deutjchen amd der 
dänischen Nationalität in Cchleswig; Provinziafftände in den drei Herzog: 
thümern nit bejfießender VBefugnig; Negierung Holfteins nach den rechtlich 
bejtehenden, mr auf verfafjungsmäßigem Wege abzuändernden Gefehen.?) 

Auf Orumd diejes Necdtsbodens, der, wie erfichtlich, bereit3 am 28. Sanıar 
1852 Ddänifherjeits zugejtanden war, hatten die Großmäcte Defterreid) und 
Preußen dem Londoner Protokoll von 8. Mai 1852 ihre Unterjchrift gegeben, 
wie denn daffelde von England, Rußland, Frankreich, Schweden und Dine: 
mark gleiherweije unterzeichnet worden war. Zi diejem Bertrage var, wa3 

. Lord Nafmerfton „die Integrität der däniihen Monardhie” getauft 
hatte,’) wohl anerkannt, aber von feiner einzigen Madt gewährleijtet. Es 
Hie im dem Vorwort de3 Vertrags:t) „Sn Erwägung, da der Beltand der 
Integrität der dänishen Monardjie, verknüpft mit den allgemeinen Snterejjen 
de? enropäifhen Gfeicigewichts von Hoher Wichtigkeit ift für die Erhaltung 
de3 Sriedens md einer Ihronfolgeordnung, tvelche zum Antritt der Sefanmtheit 
der jet unter dem GScepter Sr. Majeftät des Königs von Dänemark ver: 
einigten Sänder, den Mannesftamm, mit Ausichluß der werbliden Nachkommen, 
berufen würde, das bejte Mittel tväre, die Unverfeplichfeit diejer Monardie 
zu erhaften, jo Haben die Mächte befchlojfen, auf Einladung Sr. dänischen 
Majeftät, einen Vertrag zu jchließen, um den auf dieje Erbfolge bezüglichen 
Beitinmmungen durch eine europäifche Anerfennungsurkunde erhöhte Fejtigfeit 
zu geben.” Dann wurde im erjten Artikel da3 Erbfolgerecht des Prinzen 
ChHrijtian von SchleswigsHoljtein -Sonderburg -Glüdsburg anerfannt, im 
dritten Artifel aber gejagt: „Ausdrüdlic) wird vorbehalten, daß die wecdhjel: 
feitigen Rechte und Pilichten Sr. Majeftät des Königs von Dänemark und 

1 Abgedrudt in „Der deutjh:dänifche Krieg” 1864, Herausgeg. vom Großen 
Generaljtabe I (Berlin 1836), Anlage N. 1. 2) Prenpifche Denkichrift, vorgelegt 
in der Eitung des Abg:Haufes vom 9. Mai 1865. Abgedrudt in der Aktenfanımlung 
„Die innere Politik der Preuß. Negierung” 1862-1866. ©. 506 f- 3) ©. ©. 315. 
4) ©. den Tert in: „Das Stant3ardjio. Sammfung der offieiellen Aktenftüfe zur 
Gejdichte der Gegenwart von B. C. Wegidi und Alfred Ktauhold.” VI. (Hamburg 
1861.) ©. 32/33. 

Onden, Zel’alter Ralfer Wilgeln:s, . sı
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des deutjchen Bundes, Rechte und Pflichten, wie fie durch die Bundesafte 
bon 1815 und das beftchende Bunbesredht begründet jind, dur gegemtohr: 
tigen Vertrag feinen Eintrag erleiden.” 

Teer Vertrag von London Hatte alfo mr eine neue Thronfolge, aber 
feine neue Nechtsordnung für die Herzogthümer geihaffen. Die alten Nechte 
des Bımdes auf Holftein und Lauenburg waren ansdrüdiih als fortbejtehend 
anerfaunt und die Geltung der neuen Nechte, welche Dejterreich und Preußen 
für die drei Herzogthümer, insbefondere für ESchlestwig ficher geftellt Hatten, 
war, für fie die ftillfchtweigende Vorausfekung ihrer Anerkennung der nenen 

Erbfolgeordnung gewejen. 

Die Verpflichtungen num, durch welche die Krone Dänemark fi) die 
Nücgabe der Herzogthümer bei dem dentfchen Bund erfauft Hatte, wurden 
in feiner Weife erfüllt, vielmehr offen verleht, ja gebroden. Die Gefanmt: 
verjaffung, tele am 2. Oktober erlajjen war, jtand mit den ertheilten 

AZufagen in fo. fchroffem Widerfprucdh, daß der Bund dur Berchlug von 
11. Februar 1858. erklärte, fie jet mit Bezug auf Holjtein und Lauenburg 
als zu Necht beftehend nicht anzufehen. Ein fernerer Beihluß vom 12. Anguft 
1858 forderte ımter Bezugnahme auf Art. III der Exefutionsordnung binnen 
drei Wochen die Zurücdnahme jener DBerfafiung und mehrerer Verordnungen, 
die mit ihr zufanmenhingen. Ein. Theil diefer Sorderungen wurde erfüllt, 
und die Einberufung der Hofiteinifchen Rrovinzialtände als ein Schritt zur 
Vorbereitung der Erfüllung der übrigen geltend gemacht. Der Strieg von 
1859 brachte die ganze Angelegenheit ins Stoden und erjt dur) die Be: 
fannimacdhung vom 30. März 1863 ziwang Dänentark den Bund, fi. von 
Neem nit ihr zu bejchäftigen. 

Ohne einen Schritt Defterreihs oder einen Beihluß des Bundes abzu= 
warten, hatte das preufifche Cabinet am 15. April!) von fi) aus gegen den 
Nechtsbruc) der Dünen das Wort ergriffen und durd) Veröffentlichung der 
Depefche von genannten Tage am 21. April da3 Programm befamıt ge .- 
geben, nad) dem e3 diefe Frage unentwegt zu behandeln, entjchloijen war. 
Defterreihh und der Bund fchloffen fid) den Schritten Preußens fürs Erite 
an. Am 9. Suli forderte der Bund die dänifche Regierung auf, der Bes 

fanntmahung vom 30. März feine Folge zu geben, toidrigenfalls er jich 
genöthigt fehen würde, zur Anfrechterhaltung der verlegten Rechte Holjteins 
und Lanenburgs das durch den Bundesbefhluß vom 12. Augujt 1858 einz 
geleitete Bwangs(Erefutionz)verfahren wieder aufzunehmen, in Bezug auf 
Ecjleswig aber — da3 befanntlich nicht zum deutjhen Bunde gehörte — 
alle geeigneten Mittel anzuwenden, um dem ihm dur ein völferrehtliches 
Abkommen erworbenen Nechten Geltung zu verfgaffent. Auf diefen Belhlus 

gab der dänische Gejandte am 27. Angujt eine jener Antworten, an die jich 
das dänische Cabinet den Bunde gegenüber Tängjt Hatte getvöhnen dürfen. 

)©. ©. 473.
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Die Burücnahme der Belanntmahung von 30, März tvard abgelehnt, der Nehtebrud) alfo trogig aufrecht erhalten, im Vedrigen aber „jede wünjchens: werte Auskunft” und für jeden Vorjhlag „ernite Ertvägung” verfprochen, Dänemark zählte auf die Waffenhilfe der Mächte, denen e3 den Londoner Vertrag zu danfen Hatte. Ju einen Rımdfchreiben vom 3, September jagte der dänifche Minifter Half: „Unfer Entfhluß war Tängft gefaßt umd ic) Habe allen Grund zu glauben, dak wir nicht auf unfere eignen Hilfsmittel be- Ihränft fein werden, in einem Kampf, in weldem e3 nicht bloß das Schiejat Dänemarks, fondern aud) die Heiligften Suterefjen des ganzen Nordens gilt.“ Wirklich griff Lord Ruffell zur Feder, um am 29. September den deutfehen Bunde. „jehr ernftlih" ins Gemwiffen zu reden, daß er ablafje von feinen frevelhaften Beginnen, England fönne ihm nicht gleichgiftig äujehen, e3 fünne nicht zulaffen, daf eine milttärifce Bejehung Holfteins — mit dem Namen einer eigentlichen -Bundeserefution belegt werde: denn es fei duch den Vertrag von London verbunden, die Sutegrität und Unabhängig: feit Dänemarks — zu vertheidigen? o nein, nur — zu achten. Durch jolches Gerede wicht beivrt, beihloß der Bund am 1. Oftober da3 VBundeszwangsverfahren dıird) Theife des Bundesheeres und alg Lord Nuffell nm bon Neuem warnte, inden ev mit der ganzen Ungnade Dänemarks drohte, defien Flotte den deutjchen Handel fehr ungemüthlich) werden würde, befam er am 22. Dftober zur Antivort, das VBundesziangsverfahren in Holitein- Lauenburg fei eine innere deutjche Angelegenheit, in die lich England nit zu mifhen Habe. Bevor aber diefem Befchluffe gegen Dänemark Solge ger geben werden fornte, jtarb am 15. November 1863 deijen König Friedrich VIL und an feiner Stelle trat der im Londoner Protofoll genannte Prinz als König Ehriftian IX. die Regierung des Gefammtjtantes an. Kurz vorher hatte der fogenannte „Neicsrath” zu Kopenhagen ein neues Verfaffungs- gejeh angenommen, defjen Beitimmungen mit dem Net der Herzogthümer Schleswig und Holftein fo unvereinbar waren, daß die preußifche Regierung den König Chriftian wohlmeinend warnte vor einer ettvaigen Genehmigung deifelben. Er wagte dein auch anfangs nicht, den Schritt zu thum und forderte Bedenkzeit, als die Gemeindebehörde von Kopenhagen ihn in einer Adrefle darum erfuchte. Da Grad) in der Hauptftadt eine ernfte Vollsbewegung aus und in der Angft vor den Pöbelmafjen, die drohend fein Schlof unlagerten, gab er am 18. November feine Huftimmung. Durch einen einzigen Feder: fteich vollzog er den Bruch mit allen Verträgen und Bufagen, die ihn gegen Deutjhland verpflichteten, und maßte fi) Nechte an, die feinen König von Dänemark zugeftanden. Gin Nedishrud war die legte That des vorigen Königs geivefen, ein Rehtsbrud) war die erite That de3 neuen. Etwas Neues tar da3 freilich auf Seiten Dänemarks nicht, denn feine ganze Berivaltung jeit 1852 war hier ein einziger Sturmlauf wider alles Neht getvefen. — Eine unfagbare Entrüftung fochte in ganz Dentjchland wider ein Regiment, das, wie Drla Lehmann id ausdrüdte, „den Schleswigern mit blutigen 
81°
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Striemen auf den Nüden fehrieb, daf fie Dünen jeien” und diefe Entrüftung 

ijt für den Vaterlandsfinn de3 Dentjchlands der Fiünfziger Jahre der Tehte 
Anker gewvejen, der nientals reißen jollte.!) St der trüben Beit, die dem Edhiff: 

brach der deutjchen Bewegung gefolgt war, da alle Sterne umferer Zukunft 

untergegangen fchienen und die Verzweiflung am Vaterlande für die einzige 
Bürgertugend ftarker Eeefen galt, in diefer Zeit bildete die vet: md Hilf: 
Ioje Sage der Herzogthümer die offene Wunde, Die uns den Schmerz md Die 
Schmad) ımjeres ganzen Volks immer wieder ins Gewifjen rief. Wenn auf 
unjeren ITıurner:, Sänger: und Schübenfejten die umflorte Sahne des ver: 

Infjenen Bruderjtammes erjhien, da flanımten die Augen, da ballten jich die 

Fäufte und ungejtümer pochte auch das fültefte Herz. Wer nit wußte, was 

die Wiederherftellung des Bundestags bedeutete, num der erfuhr es aus dem 
freden Teinffpruch jenes Dänen, der ein Feft zur Erinnerung an. den Tag 
von Softedt, das auf dem Danneiverf gefeiert ward, verherrlichte durch ein 

Hod auf — den dentjhen Bund, den einzigen Fremd, auf den die Dänen 

noch) nie umfonft gezählt. 
Der düftre Schatten diejer Erinnerungen trat um Wie ein twahres Ber: 

hängnif zwilden Bismark und das deutfche Boll. Ward der Berfalfungs: 

fampf in Preußen. vergiftet durdy) den müberwindlidhen Verdacht, daß der 
Scudale von 1848/49 den GStaatsitreid) twolfe, jo ward die öffentliche Meinung 
über Bismard3 Feldzug um die Herzogtgümer gefälfcht durch dem nuausrott: 
baren Wahn, da der Surfer, der 1850 Olmüb verherrliht und den Krieg 
gegen die Dänen verdammt, amd) jebt Feine andre Politik treiben fönne als 
die des Verraths an Neht und Ehre. 

Ganz richtig war da3 Bolfsgefühl, das für die ganze veriidelte Frage 
nm eine einzige Löfung anerfennen wollte, die nämlich, die enthalten war 
in dent Nufe: „2o3 von Dänemark!”, wie e3 jeht gleich Sturmgebranfe durd) 

ganz Dentihland fol. Seht oder nie mußte gebrochen werden mit der 
Perfonafumion, die die Wurzel und der lirquell alles Webel3 war md weil 

man dafür Fein fidhreres Mittel Tanne, als die Anfjtellung eines deutichen 
Gegenherzogs gegen den Dänenkönig, fo galt die Unerfennung de3 Erbprinzen 
Friedrid von Anguftenburg al3 Herzog von Schleswig: Holjtein für ben 
erjten und umvermeidlihjten Schritt zur Nettung des guten Nehts und jeder 
Etaatämann, der audy mir zauderte, weil er aus redtlichen oder pofitiichen 
Gründen Bedenken Hatte, ward ohne Weiteres vor die Wahl gejtellt, ob er 
lieber Schwacfopf oder Verräther heißen wollte. 

Die Borjtellung, dab ein Staatsmann es jehr gut meinen fönne mit 

1) Su. diefem Einne jagte der badiide Minifter Franz v Noggenbad im Der 

cenber 1863 in der badijchen II. Kammer: „An der fchleswigsholiteiniichen Frage Hat 
fi) unfer VoIE politijc) erzogen. E3 war die erjte, an welcher die Nation nad) einem 
langen Buftand der Gleichgittigfeit fi wieder betgeifigt Hat mit ihrer Einficht, ihrem 
Herzen, ihren Gewijien. Diefe Frage muß zu einem glüdlichen Ende geführt werden, 
das deutiche Volt mühte jonft den Glauben an jid) felbjt verlieren “
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Tentfjchland und den Herzogthümern und dennoch zwingende Gründe haben, 
‚ die Trage des Landesrecht? zu trennen von der Stage der Erbfolge; daß der 
Ernjt und Nahdrud in der Betreibung der erjtren durchaus nit Teiden 
miüjje, wenn die Teßtre zunächft no offen blieb — Dieje Borftelfung war it 

 Bolge der Erinnerung an 1850, an die durch Dejterreich md PFrenßen ge: 
meinfan beivirkte Enttvaffnung der Schleswig-Holfteiner und die Parteifteflung, 
die der jehige Minifter Preußens damals eingenommen hatte, feinem Menfchen 
sugänglich zu machen. Tie Patrioten der Freffe, der Volksverfanmlungen 
und der Ständefammern erkannten id daran, dah fie diefe Möglichkeit 
leugneten und die Zumthung, daran zu glauben, als eine grobe Ungebühr 
von fi wiefen. Die Folge diefes VBorurtheils war num die allgemeine For: 
derung der Losfagung vom Londoner Protofolf, die ih am jchroffiten 
ansdrüdte durd; Anerkennung des Erbprinzen von Anguftenburg 
als Herzog von Schleswig:Holftein. Dieje Forderung ward im preuz 
Biihen Abgeordnetenhanfe durd einen Antrag der Abgeordneten Stavenz 
dagen und Virchow geftellt und der Minifterpräfident von Bismarck äuferte 
fi dagegen in einer Nee, die, fo kurz fie war, eine erjchöpfende Nechtfer: 
tigung feines Planes für den ganzen Nechtsfanpf mit den Dänen enthielt 
und jogleih als den Alles entjheidenden Gefihtspunft den hervortreten Lie, 
den Krieg, der fi hier vorbereitete, nicht dadurd) in einen BWeltfrieg 
zu berivandeln, daß über den von Europa felber anerkannten Nedts:- 
boden ohre Noth au nur um Haaresbreite Hinausgegangen ward. „Unfere 
Stellung zu der dänischen Srage," jagte Bismard am 1. Tecember im Ab: 
geordnetenhaufe, „ijt durd) eine Vergangenheit bedingt, von der wir ung iticht willkürlich Löfen können und welde uns Pflichten gegen die Herzogthüner, gegen Deutjchland und gegen die enropäiiden Mächte auferlegt. Die Aufgabe unferer Rolitif wird jein, diefen Berbindlicfeiten 10 zu entjprecen, 
wie e3 unfere oberjle politifche Fit, die Sorge für die Ehre ud die 
Sicherheit unferes eignen Vaterlandes, gebietet.” Afs maßgebend für Preußens 
Stellung bezeichnete er zunächjt den Londoner Vertrag von 1852 und 
dies eine Wort genügte, um die Mehrheit de3 Abgeordnetenhaufes taub zu machen auf beiden Ohren gegen Alles, was er num zur Rechtfertigung diejer ärgjten aller Ketereien jagte, und doch mußte dies, wie heute Jeder einjieht, 
für jeden Unbefangenen durchaus überzeugend jein. Seinem Necht tvard da: . durd) vergeben, feiner Fünftigen Forderung ward damit vorgegrifien, tool aber ward eine ganze Neihe [äwerwiegender Vorteile damit theils gewonnen, 
theil3 gewahrt. Zunädjjt gefchah Fein Echritt, den die Grofmäcdte al Ber: 
tragsbruch bezeichnen und behandeln Tonnten. „Die Unterzeihuung "des 
Vertrags," jagte der Minifter, „Mag beffagt werden, aber fie ift erfolgt und: 
e3 ijt ein Gebot der Ehre wie der Klugheit, an unjerer Vertragstrene feinen. 
Zweifel haften zu Iafjen.” Diez Zerfahren hatte den ganz ungeheuren Vorz: 
theil, daß in einer Cache, in der die Einmifhung de3 Auslandes bisher 
alles Unheil angerichtet Hatte, für diefe Einmifchung nicht der Schein eines
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Rechtes entjtand, wenn man von dem Vertrage ausging, den alle Mächte 
jelder unterjehrieben Hatten. Gefahr aber war dabei nicht, denn das Gebot, 
da3 die deuten Mächte für ji) felber anerkannten, mußte auch für die 
Dänen gelten. 

„Der Londoner Vertrag bildete den Abjihluß einer Neihe von Unter 
Handfungen, welde 1851 und 1852 zwilden Deutjhland und Dänemark 
gepflogen tvorden, ivaren. Die aus denfelben hervorgegangenen - Zufagen 
Dänemarks und der Vertrag, welchen Breußen md Defterreih auf Griumd 
derjelben in London vollzogen Haben, bedingen fid) gegenfeitig, fo daß fie 
mit einander ftehen und fallen. Die Aufredthaltung diefer Abnahungen 
ift einftweilen insbejondere für Schleswig von iwejentlicher Bedeutung. Sie 
gibt um3 das Redht, in diefem Herzogthime die Erfüllung vertragsmäßiger 
Bufagen von Dänemark zu fordern. Fallen aber mit dem Londoner Mer: 
trage die Verabredungen von 1851/52, fo fehlen uns in Betreff Schles- 
wigs jolhe vertragsmäßige Nechte, tvelchen die Anerkennung der europätfchen 
Mächte zur Ceite ftände. Die Losfagung von den Verträgen von 1852 
würde aljo der Gtellung Schleswigs und den beutjchen Forderungen in 
Betrejf derjelben die 1852 gejchaffene vertragsmäfige Grundlage entziehen 
und die aflfeitige Anerkennung einer andern von neuen Berhandlungen oder 
von dem Ausgang eines enropäifchen Krieges abhängig machen. Damit aber 
die Verträge für uns diefen Werth md ihre Geltung behalten, ift c3 noth: 
wendig, daß fie von dänischer Seite gewijfenhaft ausgeführt werden. 
Da dies bisher nicht gefchehen ift, darf ich als alffeitig unbezweifelt 
anjehen und Halte mic, dev Aufzählung der Einzelheiten hier überhoben. Die 
Entjeheidung über die Stage, ob und wann wir durd Nichterfüllung 
der dänischen Verpfihtungen in den Fall gefeßt find, uns von dem 
Londoner Vertrag Toszıfagen, muß die Negierung ich fel6jt vors 
behalten; fie Fann biejelbe weder dem deutjhen Bunde überlafjen, 
nod jie hier zum Gegenftande von Erflärungen mahen. Wir haben 
mit der öfterreihif—en Negierung Verabredungen getroffen, welde eine über 
einjtimmende Haltung beider Mächte in Betreff des Londoner Bertrags und 
jeiner Conjequenzen einftweilen ficher ftellen. Diejelben gehen von der 
Annahme aus, dah in Sanenburg der König Chriftian auch ohne den Lon: 
doner Vertrag erbberechtigt fein würde, nadhdem der nächjite Exbe, der Rrinz 

° Friedrich) von Hefjen zu feinen Gunften entjagt hat. Su Betreff Holfteins 
dagegen beruht für uns der Erbrehtstitel auf dem Londoner Vertrag md 
it die Verwirklihung deijelben von der Erfüllung der Borverträge ab: 
Hängig, welche mit dem Londoner Vertrag in untrennbaren Bufanmenhange 
ftehen. Dai; Ielsteres der Tall jei, ijt durch das Beugniß de3 zuftändigften 
aller Zeugen, des Herin Bluhme, welder 1851 und 1852 dänifher Minifter 
der auswärtigen Angelegenheiten war, im dänijhen Neihsrath befräftigt 
worden. Auf diefer Auffafjung beruht unfere durch die Zeitungen bereits 
befannte Abjtimmung in der Bundestagsfikung vom 28. November Mir
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ichen, jolange wir den Londoner Vertrag nit als hinfällig be: 
traten, in König Ehrijtian den Erben de3 Nehts und des Une 
vechtS jeiner Vorgänger. Demzufolge bejtehen die Bewveggründe fort, 
dur) welche der Erefutionsbeihluß von 1. Dftober Hervorgerufen wurde, 
während durd) die Umftände eine befchleunigte Ausführung defjelben geboten 
erjheint. Hu diefem Behuf Haben wir in Gemeinjchaft mit Defterreich die 
erforderlichen Anträge zur jofortigen Bollziehung der Erekution geftellt.” 
Dieje Anseinanderjegung erjheint ums heute jo Mar, fo überzeugend wie die 
Logik jelbjt und jo twäre fie auch damals erjchienen ohne das grenzenloje, 
unbefiegbare Mißtrauen, das in Allem was gefagt ward, einen den Worten 
widerfprechenden Siun und in Allem was gethan ward, eine dent Augen: 
Ihein twiderfpredhende Abficht vernmthete. Der Abgeordnete v. Sybel forderte 
die umgehende Anerkennung de3 Herzog von Auguftenburg, „weil er der 
lebendige Ausdrud des Rechts und der Zufanmengehörigfeit der Herzogthüner" 
fei, und jagte unter ftürmifchen Bravo von dem fchleswigshoffteinif—hen Voff: 
„Es will nit prenßijch werden. Das erlaube id) mir Hier mit voller 
Kenntniß der Sache anszujprehen. E3 will deutjch bleiben umd e3 be 
gleitet Preußen. fo Tange mit feinen wärmften und dankharften Sympathieen, 
als PBreugen fi auf dem Wege einer deutjchen Volitit bewegt.” 

Der Abgeordnete Birhotw gar fagte: „Mögen die deutfchen Fürjten die 
Grumdfäge der Segitimität opfern aus Gründen der enropäifchen Bwedmähig: 
feit, mögen fie deutjche Sürftengejchlehter in die Verbannung führen, weil e3 
den Dänen gefällt, mögen jie ein bdeutjes Land nad) dem andern Hingeben, 
weil fi die Fürjten gegenfeitig verlaffen, mögen fie gejtatten, daß diejes 
Heine Dänemark und eine unfrer jhönften Provinzen wegninmt, 
meine Herren, die Nahe des Volks für diefen Verrath wird nidt 
fehlen. GSolde Dinge verzeichnet die Weltgefhichte nicht bloß in ihren 
Blättern, die werden mit bintigen Bucjftaben in die Herzen der Völker ger 
Idrieben, das werden fie niemals vergejjen.” 

Um den neuen „Berrath" an den Herzogthümern, den man bevorjtehend 
glaubte, wenigjtens nicht mit zu verantworten, nahm das Abgeordnetenhaus 
mit großer Mehrheit den Antrag Stavenhagen-Birhow an; in derjelben Abe 
licht wies e3 das Anfchen von 12 Millionen Thaler zurüd, welches bie 
Regierung am 9. December forderte zur Bejtreitung der außerovdentlichen 
Koften der militärischen Mafregeln, welhe der Bund am 7. December gegen 
Dänemark bejhlojien Hatte. Statt irgend einer Bewilligung bejchloß das 
Haus am 18. December eine Adrefje an den König, in welcher Die entjcheis 
denden Worte Yanteten: „Nacd dem Syftem des Minifteriums miüfjen wir 
fürhten, daß in feinen Händen die begehrten Mittel nicht im Interefje der 
Herzogthümer und Dentjchlands, nicht zum Nuten der Krone umd de3 Landes 
verwendet werden dürften.” Diefe Adreffe Ichnte der König am 27. December 
mit einer Votjchaft ab, in der ex fagte, er würde nicht verftehen, wenn das: 
ielbe Haus, weldes feine Regierung jo Iebhaft zur Aftion dränge, in dem
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Angenblid und auf dem Felde, auf dem diefe Aktion eintreten mülfe, die unentbehrlichen Mittel zu derfelben verfagen tvollte, um jo weniger würde er daS verftehen, als feine Gefinnung und fein Wort dafür bürgen müßten, daß die Mittel, die er zum Edhjuße des Nedhts und der Ehre de3 Landes fordre, and) diefen ABived entjprehend würden verwendet werden. „Seder Biveifel daran twiderfpricht dem Vertrauen, weldes das preußijche Volk in das Wort jeiner Könige zu feßen getvohnt ift.” Inzwischen hatte das Bivangsverfahren 
gegen Dänemark feinen Anfang genommen. 

Am 24. December waren Sadjen und Hannoveraner in Holitein eingerüdt und an 28. December ftellten Defterreich und Preußen im Bunde den Antrag, aud) Schleswig in Pfand zu nehmen als Sicherheit für die Erfüllung der gerechten Vorderung, daß das Grundgejeß vom 18. No: venmber endgiltig zurüdgenommen werde, ımd auf diefem Antrag be: harrten auch die beiden Mächte, troßden Lord Ruffell verjicherte, für diejen Tall Fünne England — feine Neutralität nicht in Ausjicht ftelfen. 
US dann am 12. Sanuar 1864 die Bundesverfammlung den Autrag der beiden Großmächte ablehnte, erfolgte die Erklärung, daß fie die ganze Angelegenheit vermöge ihrer aus den Abmadungen von 1851/52 eriwachjenen bejonderen Stellung in die Hände uchmen müßten. Am 16. Januar richteten fie die gemeinfgaftliche Aufforderung an die dänijche Regierung, die Verfafjung vom 18. November aufzuheben und im Laufe des 18. Zannar den beider: feitigen Gefandten in Kopenhagen Mittheilung darüber zu machen, daß e3 gefgchen jei — widrigenfallg diefe beauftragt feien Kopenhagen unverzüglich 

zu berfafien. 
Die Antivort der Regierung Yantete abfehnend, wie das erivartet worden var, und fo hatte man feit dem 18. Zanuar den Krieg. Den Krieg, aber wofür? Das war die große drage, die von den EStändefanmern, den Volföverfammlungen, der Preffe aller Partien, die für unabhängig galten, beantwortet ward mit einem wahren Aufihrei Teidenjchaftlicher Entrüftung über ein geradezu unmatürliches erbrehen, das, twie Sedermann meinte, 

begangen werden follte, ja, in den vorbereitenden dritten fen begangen war. Das Kriegsanlehen, das die preußifche Regierung eingebracht, ward erjt von dem Ausjchuffe, dann am 22, Zanuar von Abgeorönetenhanfe feloft mit überwwältigender Mehrheit aurüdgewiejen, nad) Nedeergüffen jeitens der Drpofition, die an Heftigfeit und Erbitterung alles je in einem Farlanent 
Erfebte weit hinter fi) ließen. Der Abg. Amann fagte: dies Minifterium 
fönne Preußen nur zur Ohnmacht oder zum Selbjtmord führen und wenn 
die Kammer ihm das Geld verweigere, jo Ipredhe fie. aus: „wir ziehen die 
Ihnmaht dem Selbftmord vor”. Bon dem Bindnig mit Defterreic) hatte 
Dismard im Ansfcuß gefagt, e3 fei „das Ölashaus, das den deutichen Bund 
vor enropäifchen Zugwind Shüße” Amann aber erblidte. darin, mit der 
gejanmten öffentlichen Meinung, das Wiederanfleben jenes Binduiffes, welches 
im Sabre 1850 die Ecjlestwig.Hoffteiner entwaffnet und gebunden ar die
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Tänen ausgeliefert Hatte: „Won den deutjchen Bunde und im Namen dentjchen Neht3 darf fi natürlich) Preußen nicht majorifiren Laffen, aber im öfter: reidifchen Dienjte und für öfterreihifche Zivede die prenßifche Politik zu leiten, das ijt neupreußifcher Stolz” Mit 275 gegen 51 Stimmen ira ichliehlih das Haus unter Alchnung der Anleihe nad) dem Antrag von Ehufze:Delikih) aus, dieje prenßifche und öfterreihifche Politit könne fein anderes Ergebnif; haben, als die Herzogthümer abermals an Dänemark zu überliefern.!) 
Aus den Neden der Abgeordneten Birdow nd Schulze: Telitfch hatte der Minifterpräfident fon die Gewißfeit entnommen, daf; die Anfeihe ab: gelehnt werden würde, ebenjo wie wenig Tage früher die Gefammtfoften für den Heeresneuban abermals abgelehut worden waren. 
Mit diefer Gewißheit im Auge jagte er der Berfammlung: „Sie widerjprecden dem Bolfsgeift Preußens. Der Bolfsgeift Preußens ift durch und durch monardifh, Gott jei Dank, umd dabei wird es and) troß Ihrer Aufklärung, die ic) Verwirrung der Begriffe nenne, bleiben, Sie twiderfpreden den ruhmvollen Ueberfieferungen unferer Vergangenheit, inden Cie die Stellung, die Gromachtftellung Frenfens, welche durch jchwere Dpfer von Gut und Blut des preußijchen Volks erfauft worden ift, verleugnen und damit der glorreichen Vergangenheit des Landes, indem Sie in einer Madtfrage zwiichen der Demokratie und den Heinen Staaten auf der einen und dem preußifhen Ihrone anf der andern Geite, für die erfigenannte Eeite Partei nehmen. Sudem Sie auf diefe Weife dahin itreben, Preußen unter die Bundesmiehrheit zu mediatifiren, thun Sie, was fie und toto die boriverfen. Sie feßen den Farteijtandpunft über die Snterejjen des Landes, Sie jagen: „Preußen mag befteen, wie wir es wollen oder wenn nicht, jo mag €3 zu Orumde gehen.” Sie fühlen und denken nicht wie das preußifche Volk, deghalb nur Konnten Sie gewwiffe Vorausfeßungen fiber die Stimmung de3 preußifchen Heeres ausfpredien, die e3 in diefem oder jenem Falle mit 

‚X Uebereinftimmend mit diejer Aufjajfung jagte am 24, SZannar eine Anjprache, welde der 3Cer Ausihuß einer Abgeorönetenverfanmfung vom 21. December zit Sranffurt an das deutfche Volt richtete: „Zwei Mächte, die den Anfpruch) verwirft haben, die Großmächte Teutfhlands zu Heigen, find in offer Widerjeging begriffen gegen da3 Necht de3 Buntes, der Bundesftaaten und der Nation. Eigenmädtig haben jie ihre Truppen in das Bundesland Höfftein gefendet. Gewaltthätig find jie über die Orenzen eines jelbftändigen Staates dorgedrumgen, ofne VBundesgenchmigung verfolgen fie ihren Weg, unter dem Vorwand, die Erfüllung jener Verträge von 1851/52 zu erzwingen, die im Namen de3 Bundes geichloffen find, Und diefer Nedta- Bruch wurde vollbradit, nicht etiva im ungemefjenen Eifer.für die gute Cache, jondern im Dienfte der verwerjlichjten Politif. Die Verträge, ein Decmantel früherer Edinad), nichtig von Anbeginn, jbertics von Dänemark vielfad gebrogen, find durch den Tod Srietrihs VIT. und durd) das Aufleben der Anguftenburgiichen Erbfolge inhaltfos geworden. 12 Fahre lieh man fie mit Süßen treten. Icht, wo ihr Vollzug der Eade der Herzogthümer töbdtlich wäre, jegt man Heere in Vewegung, um diejen VBolfzug zu erzwingen.” 
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nad) Haufe bringen würde. Das zeigt, wie Gie dem eigentlihen Volfe fern 
ftehen und wie Gie fidh eingelebt Haben in Stoterieen der Ihnen Gfeidh: 
gefinnten, wie Sie dur eine von Khnen abhängige Prefje fi; täujchen 
Yafjen über den wahren Sadverhalt. Sie kommen mir vor, wie Archimedes 
mit feinem Birfef, der e3 nicht- merkte, daß die Stadt erobert war. Fühlte 
das preußifche Volk tvie Sie, fo müßte man einfach jagen: der preußifche 
Staat Habe fich überlebt und die Zeit fei gefommen, tvo er andern Hiftoriichen 
Gebilden Pat zu machen Habe. So weit find wir aber no) nit. Sch er: 
innere Sie an eine Anekdote, die in früheren Zeiten bei der Grumditener 
verhandlung in diefen Näumen Häufig angezogen tunrde. Es ift das Echreiben 
König Friedrih Wilfelms I. an ein Mitglied der oftpreußifchen Stände bei 
Einführung der Grimdftener: er fagt darin, wenn ich mid) der Worte richtig 
erinnere: „Was ich ruinive ift da3 nie pozwalam der Sunfer, id) etablire 
die ‘souverainet6 comme un rocher de bronce’. „Meine Herren! der rocher 
de bronce fteht nod heute feit, er bildet das Fundament der 
preußiihen Gefhichte, des prenßifchen Nuhmes, der prenßifchen 
Großmaht und des verfaffungsmäßigen Königthums Diefen 
ehernen Feljen werden Sie nicht zu erfehüttern vermögen durd 
Shren Nationalverein, duch Ihre NRefolution und dur Shr 
liberum veto* 

Kein Vorwurf Fonnte ungerechter fein, al3 derjenige, den Bismardk in 
diejen Worten von fich wies. Preußen follte ex dienftbar gemacht Haben dem 
Kaiferftaat und feiner undentihen Politit und fhwarz auf weiß hätte er da= 
mals fon das Gegentheil beweijen fünnen. Sicherlich war fein Bufanmen: 
gehen mit Dejterreih das größte Näthjel, da3 er dem allgemeinen Miftranen 
aufgeben Eonnte. Eben nod) hatte er öffentlich vor aller Melt das Bundes: 
Haupt Hinausgeiviefen ans dem deutfhen Bund und ihm die Verlegung feines 
Chwerpunktes nad) Ofen mit einer Drohung angerathen, wie fie nod) nie ein 
preußijcher Minifter auch nur anzudenten gewagt hatte, amd jeht ging er Arm 
in Arm mit demjelben Defterreih) und bot Schufter an Schulter mit den 
Kaiferftaat Troß dem deutjchen Bund, Treo dem deutjchen Volt, das eben 
zum erjien Mal wie ein Mann Hinter eben diefem Bunde ftand. Was war 
hier vorgefallen? Wer tvar hier ein Anderer geivorden, Herr dv. Bismard, 
Graf Nechberg oder alle Beide? 

Ceine uns wohlbefannte Anfiht von dem Naturgefeh der Breußenangit, 
das am Bırndestage alle Mittel- und Sleinftanten zu Bafallen Defterveichs 
machte, Hatte Bismard weder geändert nod aus den Geficht verloren, 
ABS Schulze-Deliid) am 22. Januar meinte, Preußen mühte in Schleswig: 
Holftein einen jelbjtändigen Staat aufzurichten fi) beeilen, um jeine eigne 
Stellung am Bunde zur ftärken, antwortete ihn Bismard, nad den Erfahrungen 

dev Iechten 12 Sahre würde danıit das gerade Gegentheil erzielt werden. Die 
ffeineren Staaten Hätten fi; durchgängig an Defterreih angelehnt, weil fie 
ihre Selbftändigfeit eben mehr durdy Preußen gefährdet glaubten. „Gerade die
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Regierungen, die tvir in dem Falle waren, zu jtüßen, find demmächit als unfere 
Ihärfiten Gegner aufgetreten und wenn Sie fid) einen neuen fchleswigsholfteinschen 
Staat denfen, fo twürde der uns wenig helfen Fönnen, aber auf umfere Unter: 
ftügung würde er fehr angewiefen fein, er würde neben fi) ein verftünmteltes, 
gereigtes, Dänisches Land Haben, vielleicht felbjtändig, vielleicht angelehnt an 
Schweden, weldes fich zu Deutjchland md zu diefen nenen fouveränen Staat 
etwa in derjelben Stellung befinden würde, in der ein twiederhergeftelltes 
Polen ih Preußen gegenüber befinden würde” — ‚Für feine Stellung im 
Bunde Fonnte alfo nur Dejterreich bei einem Dänenkriege gewinnen — wenn 
diefer nämlich zum Bwed und. Erfolg die Einfegung eines felbftändigen 
Herzogs von Schleswig: Holitein hatte. Seder Dänenfrieg Tag aiferhalb 
der Meberfieferungen Dejterreichs, unmittelbar Fonnte e8 dabei gar nicht3 ges 
winnen amd mittelbar nur in dem Kalle, wenn feine Bundesmehrheit durch 
einen neuen für Preußen möglichft umbequenten Nachbar verftärkt ward. 
Solglih Fonnte, wenn 63 gegen Dänemark marihiren ließ, jein Abjehen 
nur daranf gerichtet fein, zu verhindern, daß Preußen die Herzogthüner für 
fich jelft erwarb, und zu bewirken, daf wenn nicht von vorn herein, doc) 
Tobald als möglich, der Exbprinz von Auguftenburg als Landesherr md 
Bundesfürft in den Vollbejik feiner Nechte Fam, jedenfalls nicht3 einzugehen, 
twa3 dieje Löfung der Frage erjhiveren mußte Was aber hat num Deiter: 
reich twirflich, gethan? 

Bor ım3 Tiegt jet da Protokoll, tweldes am 16. Zanıtar 1864 zivischen 
dem preußiihen Minijterpräfidenten v. Bismark md den öfterreichifchen 
Gefandten in Berlin, Grafen Karolyi abgejhloffen tworden if!) Da Iefen 
wir unter 4. und 5. Bejtimmunmgen folgenden Suhalts: „Sm Falle der Be: 
fegung Schleswig dur) Bundestruppen oder dur preußifche und öjter: 
reihife Truppen, werden die beiden Mächte nicht zugeben, dah dur) 
Kmdgebungen der Entjheidung der Erbfolgefrage thatjählid irgend=. 
tie vorgegriffen werde. Die oberfte Autorität in Schleswig wird durd 
den Oberbefehlshaber der Truppen ausgeübt werden, welden für die Civil: 
verwaltung Conmiffare beigegeben werden follen. Die Autorität des Königs 
von Dänemark wird juspendirt werden und eine Einwirkung dänifcher Be: 
hörden oder Kundgebungen eines Theils der Bevölferung im dänischen Sinne 
werden ebenjowenig geduldet werden, als Verfuhe der auguftenburgifchen 
oder der demofratiien Partei, von aufen her oder im Lande felbjt politifche 
Kundgebungen hervorzurufen. - —, Auf einen Vorschlag der nichtdeutichen 
Mächte, unter vorläufiger Anfrehterhaftung des status quo in den Herzog: 
thümern, Conferenzen über die beutjch=dänijche Angelegenheit abzurgalten, 

‚ werden die Höfe von Preußen amd Defterreih nur unter der Boransjekung 

1) Veröffentlicht in: Der deutfh=däniiche Krieg 1864. Heransgegeben 
vom Großen Oeneraljtabe, Abth. für Kriegsgeichichte I (Berlin 1886). Anlage 6. 
© 1-2.
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eingehen, daß entweder die Zurücnagme der VBerfajjung vom 18. No: 
venber 1863 oder die Bejegung Schleswigs durd) Bundestruppen, 
oder dur) preußifche und öfterreihijche- Truppen erfolgt jein wird, 
Für den Fall, da cs zu Feindeligkeiten in Schleswig fänte und aljo die 
zwischen. den deuten Mächten und Dänemark beftehenden Bertragsverhältniffe 
Hinfällig würden, behalten bie Höfe von Preußen und Dejterreid) fi) vor, 
die fünftigen Verhältnifje der Herzogthümer nur im gegenjeitigen 
Einverjtändniß fetzujtellen. Zur Erzielung diejes Einverjtändniijes 
würden fie eintretendenfall3 die jachgemäßen weiteren Abreden treifen. Sie 
werden jedenfalls die Frage über die Erbfolge in den Herzog: 
thümern nit anders als im gemeinjamen Einverftändnijfe ent- 
fheiden.” 

‚Kraft eines Abkommens, das jolde Beitinmumgen enthielt, kennzeichnet 
fi der 16. Zanırav 1864 als der Tag des erjten entjcheidenden Sieges der 
preußifchen über die öfterreihiihe Politik, denn ex unterfagte der Teßtren 
gerade das, was ihr naturgemäßes Ziel jein mußte. Mar e3 von vorn herein 
ein faum begreifliher Fehler, da Dejterreich fi) verleiten ließ, ohne den 
Bund, ja gegen den Bund, an einen Kriege Theil zu nehmen, fir den cs 
al Bundeshaupt fi alle Vorrejte der Oberleitung hätte lihern Fönnen,!) 
während e3 jet nur dev gleihberehtigte Iheilhaber an einem mit Preußen 
gemeinfamen Gejchäfte war, fo war e3 ein ned) viel größerer Mifgriff, 
daß e3 fie) die Nüdfehe zum Bunde felber verbieten Tick und die ihm allein 
winjdenswerthe Löfung der Frage nad) der Zukunft der Herzogthümer aus: 
ihließfid von einer Verftändigung mit Preußen abhängig machte, die jeden 
einfichtigen Kopf gerade fo unmöglic) erjcheinen mußte, tvie die über die Neforn 
de3 Bundes, über die deutihe Frage jelbft. Und da3 war hier geichehen. 
Die Staatskunft, welche jold) ein Abkommen zu Wege brachte, ohne dab man 
in Wien and mr ahnte, was c3 zu bedeuten Hatte, die den Kaifer von 
Tejterreic) Iehrie de travailler pour le roi de Prusse, im jrengften Sinn 
des Worts, verdiente wahrlich feinen der Vorwürfe, die damals Hageldicht auf 
den Kopf des allverhaften Minijters niederfielen; jie hatte ihre erjte Probe 
in der großen Politik wahrhaft glänzend bejtanden und dajjelbe galt von 

1) Auch Graf. Beuft findet das Verfahren Defterreichs „muverjtändlich”. — „E3 
gejgehen Wunder! Die Öffentliche Meinung in Deutfhland erwärmt fi für eine 
Legitimitätsfrage, und für die Errichtung eines neuen Mittelftantd. Das Erjte ent: 
ipricht Öfterreihifcher Ueberlieferung, das Zweite öfterreicjifchen Snterefjen. Wäre nur 
da8 gewejen! Aber 3 Handelte fi) um bei weitem Michtigeres. Für Dejterreich war 
der Augenblid gekommen, die Führerjchaft zu übernehmen in einer Stage, welde alle 
masßgebenden Kreife in einftimmiger Richtung bewegte, in weldjer alfe Vertretungss 

- Törper fi in gfeidem Cinne ausipraden, in Wien und Berfin, gleihhtvie in Minden, 
resden, Stuttgart, Hannover und Karlarıfe — eine Frage endlich, worüber in der 
ganzen Prefje faft Feine einzige abweichende Aeußerung fid) vernehmen Lie.“ Anz 
drei Vierteljahrgunderten. Erinnerungen und Aufzeichnungen von Friedric Terdinand 
Örafen von Beuft. L (Stuttg. 1887) ©. 351/52.
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der neugejtalteten Armee, deren Soften eben danal® wiederum . verworfen 
worden waren. . 

dir Schleswig waren drei Divifionen mobit gemacht worden, eine von 
dev Garde, zwei von der Linie, die eine vom 3., die andre vom 7. Armee: 
eorps. Nach der alten Wehrverfaffung twirde die Mobilmahung des Fuß: 
volf3 md der Neiterei diefer drei Divifionen die Einziehung von etwa 
20,000 Sandwehrleuten erfordert Haben. Nımmehr reichte in der Hauptjache 
die Einziedung der beiden exjten Zahrgänge der nengebifdeten Kriegsrejerve 
aus. Bolljtändig würden fie ansgereicht Haben, wenn die Mobilmahung erft 
im Frühjahr oder Sommer ftattgefunden Hätte, two die im Herbft eingejtefften 
Nekrnten bereit3 die zum Kriegsdienst erforderliche Ausbildung erlangt gehabt 
hätten. So aber war dies mr bei der Gardedivifion der Ball, während bei 
der Divifion des 7. Armeecorps ettva 2000 Sandiwvehrleute, bei der Divijion 
des 3. Armeecorps chva 1000 Manır von der Landivehr eingezogen werden 
mupten. Dengemäß rüdten ftatt der 20,000 Familienväter, welde die alte 
Heeresverfafjung von Haus und Hof lo2gerijien hätte, nur 3000 Landwehr: 
fente in3 Feld, von denen mod) nicht 1000 verheirathet waren. Das war 
der Segen der neuen Ordnung, Traft deren die ungerecdhten Freiloofungen ab: 
geihafft, dur) die jährliche Einftelung von 63,000 Refruten die allgemeine 
Wehrpflicht zur Wahrheit gemacht umd aus der bisherigen Landivehr erjten 
Anfgebots. die beiden jüngjten Sahrgänge zur Sriegsrejerve gezogen worden 
waren!) 

Am 1. Februar 1864 rückten die Preußen md die Dejterreiher in 
EHleswig ein, um nad) einem von General v. Moltke, dem Chef des 
preußischen Generalitabes, entworfenen Plane, das dänische Heer in feiner 
erjten Stellung bei dem Dannewerfe anzugreifen. 

Dei diefem Plan war, entjpredhend den Erfahrungen von 1848/49 der 
Sab vorangeftellt, daß ein Srieg gegen den See: und Snfeljtant Dänemart 
durch Eroberung auch de3 ganzen dänifchen Sejtlandes nicht zum Abichluf 
gebracht jei. „Die Snfeln und vor allem der Sik der Regierung find 
uns mzugänglid, folange ıtnjere Slotte den Kampf mit der dänijchen nicht 
aufzunehmen vermag. Die Beiebung der Jütifhen Halbinfel mühte eine 
dauernde jein, wenn fie das Kopenhagener Cabinet zum Nahgeben zwingen 
joll; danıı aber ruft fie die dipfomatifche Einmifhung bezw. das thatfächliche 
Einjhreiten dritter Mächte hervor. Das eigentliche Operationsobjekt in Diejem. 
Kriege ijt daher das dänische Heer. Nicht ein erjter Sieg, jondern die 
rajtloje Ausuugung dejjelben, eine Verfolgung, welde das Heer vernichtet, 
bevor e3 jeine gejiherten Einjhiffungspunkte erreicht, ift das an: 
sujtrebende Biel. Es Tiegt aljo im Sntereffe einer entjdeidenden Krieg: 
führung, daß die dänijche Armee ihre vorgejhobene Stellung am Danne: 
werk wirklich einnehme. Der frontale Angriff auf diefe Stellung Fam nicht 

  

1).Die innere Politif der preuf, Regierung. S 290 ff.
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ohne jehr große Opfer gelingen, die bloß frontafe Verfolgung zit bedeutenden 
Ergebriffen nicht führen. 3 fommt darauf an, der dänifhen Armee 
den Rüdzug von Schleswig nad) der nur drei Märfde entfernten 
Anfnahmeftellung von Düppel zu verlegen, d. b. ihr Schon bei 
Stensburg zudorzufommen Mit dem Angriff auf die Front ift 
deßHalb die gleichzeitig wirkende Umgehung durd) ein jelbftändiges Corps 
aller drei Waffen zu verbinden; die Bedingungen Hierfür Yiegen in einer bins 
reichenden Ueberfegenheit und im Ueberjchreiten der TreenesUcberfchiwenmung 
oder der Schlei.”") 

Die Umgehung des linken Flügels der Dänen war die Aufgabe der 
25,000 Brenßen, die unter Oberbefehl de3 Prinzen Sriedrid) Karl das 
erite Corps, der Angriff auf der Stirnfeite war bie Aufgabe der 21,000 
Dejterreicher, welde unter dem Zeldmarfchall-Lientenant Baron Oablenz da3 
zweite Corps bifdeten, während eine combinirte Garde-Infanteriedivifion unter 
General v. d. Milde als drittes Corps den Nückhalt bildete. Den Ober: 
befegt über daS ganze verbündete Heer hatte der "Feldmarfchall Hreiherr 
dv. Wrangel, dem der Kronprinz Friedrih Wilhelm von Preußen bei: 
gegeben tvar. 

Die dänifche Armee ftand in der That 35,000 Mann Hark unter Ober: 
befehl des General3 de Meza au dem Dannewerf, der erjten einigermaßen 
Haltbaren Vertgeidigungsitellung, die fie öftlic und weitlid) der Etadt Schles: 
wig befaß. 

Nach. einem Landesvertgeidigungsplan, der in Zahre 1858 fejtgejtelft 
worden ivar, betrachtete Die Heeresfeitung der Dänen, im Gefühl der Uneben: 
birtigfeit ihrer Streiterzahl, als ihre Hauptaufgabe die, in feiten Stellungen, 
die an fich gegen jeden Weberfall Echub boten, fi jo Tange zu behaupten, 
bis da3° vermittelnde oder befügende Auftreten befreundeter Mächte Hilfe 
bradite.?) Nad) einer Weifung des Kriegsminifters vom 13. Sanıar 1864 
war dem General de Meza aufgetragen, die DTannewerfjtellung vollftändig 
zu befehen, aber nur infoweit zu vertheidigen, al3 da3 Heer, das einzige, 
das Dänemark beige, in feinen Beftande nicht* gefährdet werde. Nur die _ 
Erhaltung des Heeres, das im Eommenden Srühjahr noch im fhlagfertigen 
Zuftande fein müffe, nicht das ir den Stellungen befindliche Kriegegeräth 
dürfe bei der Frage in Betracht fommen, ob die Stellung geräumt oder ferner 
vertheidigt werden jolfte.?) 

„sn ottes Namen drauf!” Hatte der Befehl des deldmardall3 am 
Abend de3 31. Zamtar gelautet und am Montag Morgen des 1. Februar 
gingen die beiden Corps des Hauptheeres, vedt3 die Preußen, Tinfs die 
Defterreiher mit Hurrah über die Eider, jene um die Dänen über Miffunde 
und die Schlei in ihrer Linfen zu umgehen, dieje, um jie über die Sorge 

1) Tenkjehrift vom 13. Janıtar 1864: Der deutjchedänijche Krieg I, 111/12. 
2) Der beitjchebänifche Krieg I, 103. 3) Tai. ©. 109/10,
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Hinweg in der Mitte ihrer Anftellung am Dannetverk anzufallen und dadurd) 
feitzuhalten. 

Der Marid) auf Miffunde führte über Edernförde und in der Bıdıt 
von Edernförde erfchienen zwei dänifhe Kriegsichiffe mit einem Pojtdampfer. 
Ein ganz ‚furges Feuer aus den gezogenen Gejhühen vom drei jchspfündigen 
Datterieen genügte, um die drei Schiffe in die Flucht zu jhlagen. Das war 
ihre einzige Nettung vor demfelben Schiejal, das an derjelben Stelle am 
5. April 1849 das Linienjciff CHriftian VIIT. und die Sregatte Gefton unter 
den Gefhofjen einer einzigen Strandbatterie betroffen Hatte. Das erfte ernjte 
Gefeht mit den Dänen, die bisher nirgends Stand gehalten, fand am 
2. Sebrnar vor Mifjunde jtatt und hier war’3, tvo die preußifche Artillerie 
unter ehr [Ätwierigen Verhältwiffen fi aufs Nühmfichite bewährte. Ant 
3. Sebruar erftürmten die Defterreiher der „eifernen Brigade” de3 Generals 
Grafen Gondrecourt, nachdem fie am 2. die Sorge überfchritten, die Stel: 
Tungen der Dänen bei Dber-Self und Iagel. Bon der eroberten Höhe 
des Königsbergs herab fonnte die Mitte der Schanzen des Dannewerk ein: 
gejehen und befofen werden. Anı 4. Februar ward im Lager der Breußen 
Alfes in Stand gejeht, um bei Arnis und Gappeln die Echlei zır über: 
[reiten und in der Nacht von 5/6. Februar ward der Uebergang aud) wirk: 
Gi) angetreten. Aber in derjelben Nacht trat die ganze feindliche Armee 
den Rüdzug nad) dem Sundewitt an, da3 fie auch, nach) einem bfutigen Nadje 

 Hutgefecht mit den Dejterreichern bei Deverjee glüdfich erreichte. 
Die Räumung des Dannewerk war am Abend des 4. Bebruar in 

einem Kriegsratt) befchloffen worden, der der durchaus richtigen Anficht tvar, 
daß der Abzug das einzige Mittel jet, die Armee zu retten vor Vernichtung 
oder Gefangenfhaft.) Im Iehten Aurgenblid, ehe e3 zır jpät ward, thaten die 
Dänen genau das, was fie thum mußten, um den Umgehungsplan des Generals 
Moltfe zu vereitelt. Der General de Meza unterwarf jih einer umerbitt: 
hen Nothiwendigkeit, die natürlich den Schreiern der Safjendenagogie von 
Kopenhagen nicht begreiflih zu machen war. Für fie war er ein Feigling 
und Berräther. So Hatte der Feldzug einer einzigen Woche aufgereicht, ımm 
ganz Echleswig Bid auf die Schanzen von Düppel der Dänenderrihaft zır 
entreigen. Anfang März rüdten die Verbündeten au in Zütland ein und 
im April erfolgte die glänzende Waffenthat, die den ganzen Krieg entjchied. 

Nah fünf Wochen der Einjhliegung und abermals fünf Wochen der 
planmäßigen Belagerung und Beichiegung mit Ihwerem Fejtungsgefhüt 

- Fonnten die Schanzenwverfe von Diüppel für hinreichend erjchüttert gelten, 
um einen allgemeinen Stuem als ein ausfichtsvolfes Unternehmen erfcheinen 
zu lafjen. 
    

1) Das Protofoll de? Kriegeraths ift aus den dänichen Merk von Sörenjen: 
„zer zweite Schleswig’jche Krieg” befannt. S. der beutjihebänijche Strieg I, 180/86, 
dgl. mit TH. Fontane: Der Shleswig-Hoffteiniiche Krieg im Z. 1864. Berlin 1866, 
©. 83334.
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Anm Morgen des 18. April 1864 fehritten, naddem die .Sefchüße nod) 
ichs Stunden ein fehr Tebhaftes Feuer unterhalten hatten, fec}3 jehr ftarfe 
Colonnen zum Sturm auf die fehs Echanzen der erjten Linie der feindlichen 
Werke. Der Befehl des General? v. Manftein, der ihn leitete, befagte: 
„uf die Energie der Truppen rechne ic) mit Zuverfiht; Kartätichfener fm 
fein Anlaß fein zu ftnben oder umzufehren. Sollten Unfälle irgendivo ein: 
teten, jo verjteht fi gauz von felbjt, daß die Nejerve eintritt. Id) erwarte 
feine Meldung, fobald eine Schanze genommen wird. E3 bleibt dabei, 
unfere Fahnen wehen von den Schanzen.“)) 

Mit dem Sfodenjchlag 10 Uhr fehtwieg das Feuer der preußijchen Ge: 
Ihüße und in demjelben Augenblick verichwanden die Schanzförbe vor den 
Ausfallitufen dev dritten Parallele. Die jech3 Sturncolommen brachen hervor 
und ftürzten fi mit lauten Hurrah auf die Schangen de3 Feindes, Die binnen 
zehn Minuten, nach theilweife heißen Kampf fammt und jonders genommen 
waren. Mit einem Ungeftüm, das fi) nicht Halten Tief, eilten die Stürmer 
weiter zur den vier Echanzen der zweiten Linie, eroberten au diefe und be: 
haupteten fie, troß des Feuers, das der „Nolf Krafe” von der See her 
jandte. Ohne Befehl ward fchliehfich aud) der Brüdenfopf am Aljfenfund 
den weihenden Dänen mit ftürmender Hand entriffen und als der Tag ji) 
feinen Ende neigte, war von dem Seftland Schleswigs feine Echofle mehr 
in der Hand der Dünen. Mit einem Verlnit von 4800 Mann an Todten 
und Berwundeten hatten fie ji) nad) der Infel Ulfen gerettet. Den Rreuhen 
hatte der Düppeljturm 71 Offiziere und 1130 Mann, wovon 17 Dffiziere 
und 246 Mann tobt waren, gefoftet. 

Die Borbedingung, welhe am 16. Januar für den Eintritt in die von 
England angeregte envopätfche Konferenz gemac)t tworden ivar, war Durch die 
That erledigt. Nachdem der Gegenftand des Gtreites in dei Händen der 
deutjchen Mächte war, Hatten fie von der Feder der Diplomaten Nichts mehr 
zu befürchten. 

Eine Conferenz von Diplomaten, die ohne Waffenftillftand md ohne 
vereinbarte Grundlage zufanmentrat, folglich ohne jede Ausfiht auf irgend 
welden Erfolg: das war jliehlich die einzige Frucht der ficberhaften Anz’ 
frengumgen eines Cabinets, das vom Londoner Rrotofoll retten tvollte, was 
fi) davon ohne Waffengewalt retten ließ. So Hatte fi) das der Lord 
PValmerfton, der Erfinder „der Sıtegrität der däniihen Monarchie”, der 
Verfertiger de3 Vertrags von 1852 nicht gedacht, als er zum ESchube jeines 
Werks nach dem Dreizaf Großbritanniens griff. Am 3. Sanuar 1864 jtand 
der fächjtjche Gejandte Graf Bistum von Edjtädt vor Disraeli, dem 
einen der Führer der Torypartei, und fagte zu ihn: „Ihre habt ein geheimes 
Abfonmen mit Lord Palmerjton. She Habt ihm nad) Auen freie. Hand 
gegeben, jofange er im Innern enre Politik vertritt. Diejes Einverjtändniß 

1) Der deutjchedänijche Krieg II, 523.



n
D
g
 

ur Bumpinnppngsbors2 
N
D
S
 
N
O
T
I
Z
 

Gizdhay 
s
u
p
 
zsyn-ubosg, 

SUR 
P
O
L
L
W
T
 

 
 
 
 

E
n
.
 

L
H
 

g
a
y
 

n
n
 

aa 
m
 

en 
w
i
 

we 
wg 

os 
or 

60 
9 

-00585:7 
WEISIERT                           

n
g
 

f
u
o
y
 ® 

w 
u
b
s
d
u
n
g
 

a 
n
e
 

! 
w
u
r
 

m
o
 

0 
dluayf-wazzmpg 

mn. 
a 

l
n
 

U
N
S
 
u
p
 
04 

Bun]J2)5 
ei 

Nuroc 
Ha 
n
e
 
”
 

N
R
Y
N
D
E
R
M
P
I
:
 

n 
Ed 

m
 

l
e
,
 

e
c
t
 

yanenaze 
Mirne 

NIKUNGOe 
A
T
 

Jdoruaypnugr 
- U

p
 
U0J93 

UaSULIPIOA 
Pununior 

augor 
WOUUELOYULINIG 

dp 
u
g
 

\ 

 
 

P
T
 

       

 
 

       

F
I
 

=
 

U
Ö
N
D
T
 

N 
S
o
h
n
 

’ 

ikecher 

                       

E 
i
 

42 =
 

, 
A
 

2 
\ 

"
T
A
d
a
n
a
 

NoA 
A
T
I
L
L
H
I
V
I
H
I
S
 

  

  

   

 
 

  

  
    
 



Würdelojer Rüdzug Englands. 497 

hat gewifje Grenzen, wie Lord DVerbys Veto gegen einen Angriff auf Venetien 
beweift. Wit ihr Tories, was jebt vorgeht? Wißt ihr, was der alte 
Sirebrand im Schilde führt? Er ift wüthend über die Wendung, welde die 
dänifche Frage nimmt. Wüthend aus verleßter Eigenliebe, weil der von ihm 
mit Brunnomw abgefartete Londoner Vertrag unhaltbar geworden ijt. Aus 
verleßter Cigenficbe plant er jeßt einen Weltkrieg. Er will die deutjchen 
Nord und Dftfechäfen blofiren und brandihagen, eine ziveite PVanzerflotte in 
das adriatiihe Meer jenden, um Zrieft und Venedig einzuäfchern, er will 
endlihh — md das ift der Hauptpunkt — die Hölfenhunde der Revolution 
entfefieln md auf Deutichland heben. Eine Million Pfund Sterling it für 
Mazzini und Garibaldi, eine andre für Kofjutd in Vereitichaft. Erfterer foll 
Stalien in Brand feen md die quarta riscossa organifiren, Teßtrer Ungarn 
und die türkifchen Gvenzbezirke in Flammen aufgehen Yafjen. Die meiften 
Minifter find diefem- Plan entfchieden abgeneigt. Der Alte droht aber mit 
eich und jagt jeinen Coflegen, wenn wir dei Krieg nicht anfangen, fo 
ftürgen uns die Tories, um ihn zu führen. &o ftehen die Dinge und 
die Frage ift num, ob Sie und Lord Derby die Verantwortlichfeit für einen 
folden Weltbrand, der alle confervativen Sutereffen Europas auf das Spiel 
fegen würde, übernehmen wollen. Was it die Integrität Dänemarks? Eine 
nichtsfagende Phrafe. Wie fan das Staatsintereffe des britifchen Neicdhes 
berührt werden dur Sein oder Nichtfein eines SMeinftantes von 2,600,000 
Einwohnern?“ 

Disraeli antwortete: „Ganz einverftanden. Die Integrität Dänemarks 
ift humbug. Sollte das Ländchen je wieder zu einer Slotte gelangen, fo 
würde diefe im nädjten Kriege für Rußland und für Sranfreid), nicht für 
England Fänpfen. Wir würden daher genöthigt fein, noch einmal wie vor 
fünfzig Jahren Kopenhagen zu befchießen md die dänifhen Schiffe zu ver: 
brennen. Wenn man dynaftifche Verbindungen als beftinnmende Faktoren für 
die Pofitif des Landes ausgeben will, jo ift dies geradezu Eindifch,” 

„England, fuhr Vigthum fort, hat fich wohl gehütet, eine Bürgichaft zu 
übernehmen. Gin casus foederis liegt nicht vor. Die jebigen Minifter haben 
e3 mit Beifall begrüßt, al3 eine von England felbft eingejegte Dpnajtie in 
Griechenland vertrieben ward. Gie Haben gejubelt, al durd; Garibaldis 
Sreifhaaren oder piemontefifche Bajonete in Parına, Florenz, Modena und 
Neapel die angejtammten Diynaftieen gejtürzt wurden. Mit welden Rechte 
wollen dieje jelben Minister num den Holjteinern und Schleswigern eine 
Dymaftie aufbringen, welde da3 Volk wicht will amd nicht als Tegitim an: 
erfennt? Und darum ein euvopätfcer Krieg? Hieße das nicht Lonis 
Napoleons Spiel jpielen? Winde er nicht, jobald England für Dänemark 
die Waffen ergreift, für die unterdrücten Nationalitäten in die Schranken 
treten? Könnte er nicht ein Löwerbindnig mit Prengen jchließen, Belgien 
und die Rheinlande bedrohen und endlich den ganzen Continent gegen das 
„perfide Albion” in Harnifc bringen? Das find Gefahren, wirkliche, hand: 

DOnden, Zeitalter Kaifer Wildelns, 3
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greifliche, nicht bloße Chimären, wie die Integrität eines Kleinen Staates.” 
— Disraeli ftinmte diefen Betrachtungen durchaus zu umd bezeichnete als 
Hauptaufgabe Englands, den Kaifer Napoleon su überwachen und von jeder 
Einmifhung abzuhalten.?) 

Der Kaifer Napoleon aber bedurfte feiner VUeberwadung. Er war e3 
vielmehr, der feinerjeits den’Lord Palnerjton in den Zügel nahm und dadurd), 
daß er die durch Lord Nuffell am 24. Sanuar geforderte Unterjtüßung 

Dänemarf3 rumdiveg ablehnte (30. Zannar), den ganzen Weltfriegsplan zu 
ES chanden machte. AS dann amı 4. Februar das Parlament tvieder zufanmmen: 
trat, fand die „Gonfufionspolitif” des Gabinet3 dur Lord Derby im Ober: 
haus, durdy Disraeli im Unterhauje eine Berurtheilung, die einem Todtjchlage 
glich. Am 6. Februar richtete das Cabinet von Kopenhagen einen flehent- 
lihen Hilferuf an da3 mädjtige Großbritannien, diefes aber fehnte am 19. 
jede wirflide Hilfe ab. Und jo Hatten jebt die Dänen dafjelde Ehidjal wie 
im Sabre vorher die Polen. Dur; gewiffenloje Verheißungen Englands ins 

Feuer gehebt und in ihrem Troß ermuthigt, wurden fie hmählih im Stich 
gelaffen, als e3 galt, von großmänligen Depejhen zu Ihaten überzugehen. . 
Wenn das die Nüdwirkung jhon der Nahridt von der Räumung des 
Dannewerfs war, jo war der Ausgang einer Conferenz, die unter dem 

Eindrud des Düppelfturmes zufammentrat, im Voraus befiegelt: ihre 
einzige That konnte die Beerdigung des Londoner Vertrags von 1852 fett 
und da3 war denn au) der Tall. 

Am 25. April trat die Conferenz zu ihrer erjten allgemeinen Sikung 
zufammen. Bertreten waren außer den friegführenden Staaten: Defterreich 
(Graf Apponyi, Geheimer Rath v. Biegeleben), Preußen (Oraf Bernftorff, 
Geheimer Rath v. Balan), Deutfher Bund (Freiherr dv. Beuft) und Dänes 
mark (Minifter dv. Duaade, Etaatsrath, Krieger, Kammerherr Bilfe), die neu: 
trafen Mächte: England (Lord NAufjell, Lord Clarendon), Srankreid (Fürft 
Satonr. ’Auvergite), Nupland (Graf Brummow), Schweden (Graf Macht 
meifter). Gleich) in der erften Verhandlung, deren Gegenftand die Herbeis 
führung einer Baffenrube war, drüdte fi) die Thatjadhe aus, dai; die 

Entfcheidung, die in Schleswig gefallen war, nicht bloß den Dänen das 6 Gejeh 
gab. Us diefe das umverfhämte Verlangen ftellten, daß die Maffenruhe jie 
in dem Gejchäft de3 Sceraubs, der Jagd auf deutjche Echiffe, dem Sperren 
deutjcher Häfen und Küftenpläße nicht jtören dürfe, und dabei die Iebhajte 
Unterftügung Sranfreihs Hatten, da Tick die preußifche Negierung in Paris 
Vorftellungen erheben und erklären, daß ein Vorjhlag auf NWaffenruge, ohne 
gleichzeitige Anfhebung der dänifchen Ecejperre zurücgewiejen werden müjje, 

gleichviel welche Gefahren and mit diejer Ablehnung verkrüpft jein möchten.) 
Damit war der Vorihlag zu Fall gebracht, dem die Beiten waren vorbei, 

1) Bipthum v. Edjtädt, St. Petersburg und London in d. %. 1852—64. I. 
(Stuttgart 1886.) ©. 272—74. 2) Der deutjch-dänijhe Krieg II, 621.
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da ec „Europa” gejtattet war, die Siege deutiher Waffen a grünen Tifc) in Niederlagen zu verwandelt. Das Ende war troß de3 heftigen Widere itreben3 der Dänen eine Naffenrube, während deren Chleswig und Zitland den Verbündeten, Alfen den Dänen bfieb, von einer Eeefperre ihrer Stotte aber .nicht die Nede war. Am 12. Mai trat auf vier Wochen die Waffenruhe in Kraft, während deren mm der erjte Verfucd, gemadjt ward, eine Friedens: grumdfage zu finden. - 
Dem Vertreter Preußens fandte der Minifterpräfident v. Bismard anı 15. Mai eine Depejche,!) in welcher mit Ihneidenden Nahdrud ausgejprochen ward, daß diefe Grundlage dem Londoner Bertrage jedenfalls nicht ent nonmen werden dürfe, denn diefer habe für Preußen jede bindende Kraft ein: gebüßt. Diefe Erklärung Hätte Preußen von vorn herein abgeben Eönnen, nachdem Dänemark fein Beharren auf dem Nehtsbrud des 18. November bi3 zum bewaffneten Widerftand getrieben Hatte. Nur aus Nüdjiht auf die übrigen Mächte fei das damals unterblieben, jebt aber binde diefe Nücjicht ebenfotenig mehr wie irgend eine Ausfiht auf Nacgiebigfeit Dänemarks, Nur gegeit diefes, nicht gegen die neutralen Mächte Habe Preußen in dem Vertrag vom 8. Mai 1852 Verpflichtungen übernommen. Da e3 fi} gegen Dänemark an Nichts mehr gebunden eradhte, fo erfenne e3 überhaupt einen Anfpruch auf Grund jenes Vertrags nicht mehr an. So ward der Vertreter Preußens angewiefen; der Defterreich3 aber hatte feine Reifung diejer Art empfangen, im Gegentheil, der Öraf Ncchberg Hielt nad) wie vor an dem Nchtsboden des Londoner Protofolls fejt, beide Cabinete jcheuten fi) aber, diefen Meinungazwiejpalt zır Tage treten zu Iaffen md jo fan es, daß, was fie gemeinfam erklärten, eine förmliche Losfagung von jenem BVertrage nicht enthielt ımd ihr Berlangen: volfftändige Umabhängigfeit der durd) gemeinjame Einrichtungen eng vereinigten Herzogthümer — die Möglichkeit einer Perfonahınion nicht ausfhlof. Zu glüdlidherer Lage war der Vertreter de3 deutichen Bundes, der fähfifche Minifter Freiherr v. Bent. Der deutjhe Bund al folder hatte den Londoner Vertrag nicht anerfannt, fein Vertreter Hatte aud) auf Defterreich die Nücficht nicht zu nehmen, die für Preußen aus feinem Bündniß floß; ih hinderte Nichts auszusprechen, was ihm den ftürmifchen Dank der gefanmten öffentlichen Meinung Dentjc: lands einteug, nämlich: niemals würde der dentfhe Bund in eine Wiedervereinigung der Herzogthümer mit Dänemark willigen. Ganz erichroden jagte Graf Apponyi: „Aber ich weiß nicht, ob der Herr Bevollmächtigte des Bundes ermächtigt ift, das zu jagen.“ Boranf Beuft erwiderte: „E3 ift wahr, eine bejondere Ermächtigung Habe id) dazır nicht, aber ic} Bin getiß, daß ich nicht werde berfeugnet werden." Lord Clarendon meinte dann: „Wohfan, e3 ift mir lieber fo, das ift wenigftens Har und vedlich gejprocdhen.”?) Durch fein. Auftreten diente Beuft der Pofitit de3 

    

1) Hahn 1, 23132, 2) Aus drei Vierteljahrhunderten I, 369. . 
2.
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preußifchen Minijterd ımd Teiftete ihr gerade in diejent Yugenblid einen 

unfhäßbaren Dienft. Denn am 16. Mai hatte Bismard einem politiichen 

Freunde gejhrieben: „Die Lage ijt fo geartet, daß e3 mir ziwecdienfidh jheint, 

gegen das Dänenthum anf der Conferenz alle Hunde loszulajfen, 
welche bellen wollen; da3 gefammte Geläut der Meute twirft dahin zus 
fammen, daß die Unterwerfung der Herzogthümer unter Dänemark den Ausz 
Yändern unmöglich exrfcheint, und daß leßtere genöthigt werden, Progranme in 
Erwägung zu ziehen, welcje die preußijche Regierung ihnen nicht bringen fann.”') 

Um Defterreic für das „2os von Dänemark” zu gewinnen, würde aber 

weder der Bund nod die Preffe fertig gebracht Haben, was den Dänen - 

felöft gelang. Den Borfchlag der Verbündeten, der fi mit einer Perjonal: 
union immer nod) vertragen haben würde, wiefen die Dänen al3 ganz uman: 

nehmbar zurüd nd nun gaben am 28. Mai Defterreih umd Preußen eine 

Erklärung ab, die endlich Licht brachte in die Finfterniß, die bisher den 
eigentlichen Zivet des Krieges verhülft Hatte. Diejelbe Tautete: „Nachdem 
die in der Iehten Sihung von Defterreih und Preußen gejtelllen Forderungen 
von den dänischen Herren Bevollmächtigten, jelbft in der Vorausfeßung, daß 
die Entjcheidung des Bundes die Erbfolgerechte des Königs von Dänemarf 
auf die Herzogthüner zulafje, als vollitändig unannehmbar erklärt worden 

find, Haben die Bevollmächtigten der deutjchen Mächte die Weilung erhalten, 
in Uebereinftimmung mit dem Vertreter de3 deutjchen Bundes die voll: 
ftändige Trennung der Herzogthümer Schleswig und Holjtein von 
dem Königreihe Dänemark und ihre Vereinigung zu einem Staat 
unter der Souverainetät des Erbprinzen von Schleswig-Holfteine 
SonderburgeAugnftenburg zu verlangen, der in den Augen Dentjchlands 
nicht nur die meiften Erbfolgeredhte auf die Herzogthümer geltend zu machen 
vermag, und deijen Anerkennung von Seiten des dentjchen Bundes folgewveije 

gefichert erfcheint, fondern welder auc unzweifelhaft die Stimmen der un: 
geheuren Mehrheit der Bevölferung diefer Herzogthümer auf fi) vereinigt.” 

Zebt fiel and England ab vom Londoner Protokoll, e3 brad) mit der 
Antegrität der dänischen Monardie und fhlug eine Theilung Schleswigs 
und zwar mit der Schlei ald Grenze vor. Diefe Grenze ward von beutjcher 
Seite verworfen und von dänifcher die Theilung nur im Grundfaß ange: 
nonmen; troß einer Verlängerung der Waffenruhe fand über die Grenze 
feine Einigung ftatt und am 25. Juni ging die Gonferenz ohne Ergebnig 

auseinander. Vorher Hatte Lord Auffell einen lebten Berjucd gemacht, Frank 

reich für Dänemark ins Teuer zu heben. Er hatte dur; Lord Cotoley in 

Paris beantragen Tajjen, Frankreich möge fid) mit England über eine Grenz: 

Yinie verftändigen, die dann von beiden Mächten als Ultimatum gefordert 

werben folfte, und dur) drohende Slottenbewegungen diefer Forderung Nac): 

druck geben Helfen. Vergleichen Tommte der Injeljtaat England fi bequem 

1) Hahn, Fürjt Bismard 1, 232.
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erfauben, weil er jeben Augenblik in der Lage war, nad einigen Sanonenz 
Ihüfjen den Nüdzug anzutreten. Mit dranfreid) jtand e3 anders und das 
wußte man in London aud) ehr gut. Nod) beffer freilich in Paris. Drouyn 
de ChuyS antwortete: „Bor dent bekfagenstwerthen Ausgang, den unfere Schritte 
in der polnifden Eade genommen Haben, war dem Unfehen der beiden 
Mächte noch Feine Wunde gejchlagen worden; fie fonnten e3 einfeßen ohne 
Dangen. Heute aber würden Worte ohne That md Kundgebungen ohne 
Ernjt ihrer Würde verhängnißvoll werden.” Cr fragte, ob dem England 
die Holgen jolder Einmifdung bis ans Ende auf ji) nehmen wolle, ob e3 
ein wirffides Schuß: und Trapbindniß fehliehen wolle, wie zur Beit des 
Krimkrieges? Darauf erfolgte Feine Antwort und Sranfreid) trat nicht in 
die Falle.) 

Trei Tage nad) Wiedereröffnung der Seindfeligfeiten gelang den Preußen 
am 29. Juni eine neue glänzende Waffenthat, durd) die die Eroberung von 
Schleswig erjt volljtändig und unwiderruflich ward. Das war der Alfen: 
übergang der Divijion Manftein, die aus den Brigaden Röder (Branden: 
burger) und Goeben (Weitphalen) beftand. Daß die Rreufen verfirchen 
würden, die Jufel Mlfen zu erobern, ohne die fie die Düppelftellung gar 
nicht behaupten Fonnten, ward von den Dänen als jelöftverftändfich ange: 
nommen, aber jie glaubten, der Uebergang würde durh Brüdenfhlag im 
füdfien und jcmalften Zheil des Alfenjundes verjucht werden, ud 
diefen zu hindern, Hatten fie bei Sonderburg den größten Theil ihrer 
Streitkräfte aufgeftell. Statt deiien jegten die Preußen an dem breiten‘ 
Nordeingang des Alfenfundes auf Booten Hinüber, wo fie Niemand erwartete 
und nur der Rolf Srafe den Uebergang Hätte jtören Können, wenn er die 
Wahjanfeit und Berwveglichkeit an den Tag gelegt Hätte, die ihm geboten war. 

An Morgen des 29. Juni, um 2 Uhr, wurden 50 anı Strand von 
Satrupholz niedergelegte Boote gleichzeitig ins Rafjer gebracht, 40—60 Mir. 
weit in demfelben vorgejchoben, bis die nöthige Tiefe erreicht war und dann 
von den Mannjchaften- bejtiegen. Zu breiter Linie ruderten die Fahrzeuge den 
andern Ufer zu. ALS fie bis zur Mitte de3 Hier 850 Schritt breiten Meeres: 
armes gefonmen waren, fiel der erjte Schuß von dänifcher Ceite; ihm folgte 
lofort ein lautes Hurrah der Preußen und gleid) darauf ein Heftiges Gewehr: 
und Gejchühfener auf beiden Seiten des ‚ganzen Strandes. Das Fener der 
Dänen war nit unwirkfam, aber e3 Eaın viel zu Spät. Um 2 Uhr 15 Minuten 
hatte das erjte Bataillon des Snfanterie:Regimentes Nr. 24 unter ganz une 
erheblichen Berfuften den Strand von Alfen erreiht Die Mannjhaften 
Iprangen 6i3 zur Hüfte ins Waffer und fürmten mit Hurrah dem Ufer zu. 
Der Premierlientenant Petry war der erfte, der c8 erreichte, und Oberft 
Öraf Hade, der unmittelbar nad) ihm fanı, pflanzte mit eigner Hand die 
erjte preußifhe Sahne auf der jeindfichen Bruftwehr auf. In derjelben Weife 

1) Memor, L’Allemagne nourelle ©. 103,
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ward an drei weiteren Stellen der Uebergang bewirkt und da3 Gelingen des 
Uebergangs war die Entjheidung jelbjt. Weberall wurden nad) furzem Kampf 
die feindlichen Schüßengräben genommen, die jhtwachen Abtheilungen der Ver: 
theidiger niedergemadt oder entwaifnet, in unaufgaltiamen Vorwärtsftürnen 
die ganze Halbinfel Kjärs erobert und nod) che e3 Tag twurde, aud) die 
Stadt Sonderburg angegriffen amd vor 7 Uhr erjtürmt.!) Die Dänen 
wagten feinen Widerjtand mehr, fie fchifften ji ein und überlichen Aljen 
den Preugen. Das Yähmende Gefühl Hofinungzlofer Unzufänglichkeit, da3 jeit. 
diejent Tage bei ihnen vorherrjchend war, haben die Dänen nicht mehr über- 
winden. Cm Minijtertvechfel brachte am 8. Zuli die Friedenspartei ans 
Ruder und am 12. Suli bat der Minifter Bluhme um einen Frieden, deilen 

Hauptbedingung fid) ohne alle Verhandlung ganz von felbjt verjtand. Su 
den Borfrieden vom 1. Auguft trat.der König von Dänemark all feine Rechte 
auf Schleswig-Holtein und Lauenburg an den König von Preußen und den 

Kaijer von Dejterreidh ab umd verpflichtete fi im Voraus, die Verfügungen 
anznerfennen, die jte über die drei Herzogthümer treffen würden. Diejer Bor: 
friede ward durd) den Schlußfrieden, der am 30. Dftober 1864 in Wien zur 
Unterzeichnung Fam, Tediglid) bejtätigt. Tas. „2o3 von Dänemark” war nun: 
mehr umviderruflich ausgefproden; getilgt war die Ehrenfchufd von 1850, 
beendigt war die Fremdherrichait des Frevels und de3 Nechtshruds, gejühnt 

war zu lang ertragene Schmady) und Verhöhnung jedes Völferrechts. Aber 
die Nation ward diefer großen Wendung, die in wenig Monden kaum Ge: 
“ahntes zur That gemacht, doch nicht froh, dem nur der eine Theil der Herzog: 
thiimerfrage war gelöft, der andre ftand nod) aus und daß diejer die deutjche 
Frage felber fei, das fam den Mafjen der Nation nicht eher zum Bewußt: 
fein, al3 bis auch diefe unter Donner und Blik ihre Löfung fand. 

1) Fontane ©. 311ff. und der deutjh:dänifche Krieg II, TöAff.
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Mit dem Vorfrieden vom 1. Auguft 1864, in welhem der Dänentrot 
begraben ward, um nie wieder aufzuftehen, begann für das Minifterium Bis: 
mard eine Zeit, in der wie in einer Kette Glied an Gfied, in fait wunder: 
barer Weife Erfolg an Erfolg, Triumph an Triumph fich reihen follte. Der 
Niederwerfung de3 Dänenthums folgte mod) am 1. Oktober die Niederwerfung 
des Sonderbundes im Zollverein. Umerbittlid, in ihrem Widerftreben gegen 
den Handelsvertvag mit Frankreich von 2. Auguft 1862, in ihrem Aufammen: 
ftehen mit Defterreih, das den preußischen Bollverein jprengen md durch 

“einen öfterreihiichen erjeen wollte, Hatten zulet noch die Regierungen von 
Bayern, Württemberg, Naffau md Darmjtadt die Erneuerung de3 
Bollvereins mit Preußen beharrlic abgewiefen, bis die Gewißheit unzweifel- 
Haft gegeben war, daf die Thür zum Eintritt nur bis zum 1. Dftober 1864 

“offen bleiben, dann aber ohne Gnade und Barmberzigfeit zugemacht werden 
würde Da, in der lekten Nacht vor dem Anbruch des verhängnißvollen Tages, 
eilten ihre Bevollmächtigten nach Berlin, um die Waffen zu ftreden und einen 
Widerftand aufzugeben, defien Sortjeßung fein Minifter vor feiner Tanner 
hätte verantworten Fönnen. Als dann im nenen Sahr die Kammern in 
Preußen wieder zufammentraten, ftellte fi) al3bald- Heraus, daß auf dem poli: 
tiihen Schlachtfeld von 1864 no ein andrer Viderfaher des Minijteriums 
todtwınd Tiegen geblieben tvar, das war der Bortjhrittsring des Ab: 
geordnetenhanfes, dem das Schlimmfte begegnet tvar, tva3 einen pofitifchen 
Körper begegnen Fan: Alles, was er nicht gewollt und nicht für möglid) 
gehalten Hatte, war über jedes Erwarten hinaus glänzend gelungen, md von 
all dem Unheil, das er „Diefem“ Meinifterium angedroht, tvar Nichts, gar 
Nichts wahr geworden. Niemals in der Gefhicdhte waren die Mißtranenz: 
bejchlüffe eined Parlaments durch das Weltgericht der Thatjachen vollitändiger 
in3 Unrecht gejeßt worden, als das hier gef—ehen war und wenn fi) aud) 
das Nein, daS biefes Haus feit dem 23. September 1862 unermüdlich tvieder: 
holte, nod) nicht in Ja verwandelte, jo waren doc die ftärkjten der Gründe, 
mit denen e3 gerechtfertigt worden ar, zum einen Theil um ihren Werth 
gefommen, zum andern Theil geradezu lächerlich geworden. In der großen 
Srage der deutjchen Pofitif aber, gerade derjenigen, in der fi) das Minifte: 
rinm dem Slucde de3 Haufes wie der Nation ausgejeßt, hatte dies Haus 
jet gar feine Meinung mehr: c3 fagte darüber weder Sa noch Nein, e3
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fand wohl mod Worte, die fi) jelber widerjprachen, aber feinen Beihluß, 
der Hand und Zuß gehabt Hätte. ALS der König Wilhelm am 14. Januar 1865 
den Landtag wieder öffnete, jagte er in der Thronrede mit gerechten: Stolz: 
„Rad einer halbhundertjährigen, nur durd) ehrenvolle Kriegszüge von fürzerer 
Dauer ıumterbrochenen Friedenzzeit, haben fi) die Ausbildung und Mannes: 
sucht Meines Heeres, die Ziwedmäßigfeit feiner Verfaflung und Ausrüftung 
in dem vorjährigen, dur; Ungunft der Witterung und durd) den tapferen 
Widerftand des Feindes denfwürdigen Krieg glänzend bewährt. ES ift der 
jebigen Organifation des Heeres zu verdanfen, daß der Krieg geführt 
werden Konnte, ohne die Erwerbs: und Samilienverhältniffe der 
Bevölkerung durch Aufbietung der Landwehr zu beeinträchtigen. 
Nah folden Erfahrungen ift e3 um jo mehr. Meine landesherrlihe Pilicht, 
die beftehenden Einrichtungen aufrecht zu erhalten und auf der gegebenen 
Grundlage zu höherer Vollfonmenheit auszubilden.” An CE chfuffe der Rede 
war ber dringende Wunjd ausgejprodhen, daß der Gegenjaß, welder bisher 
zwijchen der Regierung und dem Haufe der Abgeordneten obgewaltet, jeine 
Ansgleihung finden möchte Aber in den Cingangsworten war unzweis 
deutig dorausgejeht, daß der Beftand der neuen Heeresverfajlung die ums 
tandelbare Grundlage jedes Ausgleichs fein müfje.und das fonnte aud) nicht 
anders jein. Eine Anficht, die wahr ift, fann nicht aufgeopfert werden einer 
Anfiht, die falic ift, am alferwenigiten dann, ten fie die entidjeidendite 
aller Proben, die der Erfahrung, bereits beftanden Hat, und das war Hier 
der Fall. ES war buhitäbli fo, wie der Minifter des Junern, Graf zu 
Eulenburg, am 24. Sanuar im Abgeordnetenhaufe fagte: „Denken Sie fid) 
einen Monarchen, der dur) und durch; Coldat, die Bedeutung jeines Heeres 
für fih und fein Vaterfand in tieffter Tiefe erfaßt hat, dejien Nachdenken 
und Sehnen c5 von frühlter Jugend an gewvejen ift, diejem Sntitut eine 
Einvihtung zu geben, welche defien bisherige Kraft und Eicherheit gewähr: 
leiftet und e3 einer Ausbildung entgegenführt, welche .es auf der Stufe einer 
erjten Armee Europas erhält: denfen Sie fid) einen Monarchen, der endlich) 
diejes Mittel gefunden zu haben glaubt, der, unter vorläufiger Genehmigung 
der Landesvertretung proviforiic diefen Zuftand herbeiführt und der denjelben 
für jo widtig, jeine Duchführung für fo nothtvendig häft, daß er jelbft die 
Gefahr nicht jdeut, das Land einen budgetlofen Zuftand entgegen zu führen. 
Denken Sie fi) einen darauf folgenden Krieg, einen fiegreich geführten Krieg; 
einen Krieg, den das Heer mitgemacht hat unter der Herrfhaft diefer Orga: 
nifation und die jehr natürlich fi) daran Enüpfenden Schlußfolgerungen, daß 
man vieleicht and) ohne diefelbe Hätte fiegreic) fein können, daß man aber 
nicht jo fiher, jo energiih, nicht, wenn ich fo jagen darf, jo elegant gejiegt 
hätte, al3 unter den Zormen, weldhe in diejem Sriege ihre Bewährung und 
Berechtigung gefunden und bethätigt Haben. Denfen Cie daneben, daß die 
Gefahren, welde man an einen budgetlofen Zuftand gefnüpft glaubte, fid) 
nicht al3 vorhanden erwiejen Haben. Und einem jolden Monardien muthen
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Sie zu, von diefem feinem Verfe, zu deifen Gunften alle Thatjachen jpredhen, 
zurüdzutreten umd zu jagen: „Zeh md meine Regierung wollen die Ver: 
ändiguug auf dem Punkte und in der Weife fuchen, daß ich einen Theil des: 
jenigen Werkes zeritöre, welches Freußen groß gemacht hat!” Das ift unmöglid), 
ganz unmöglich. Weder der jegige Monard) Preußens, nod) irgend ein König 
Preußens, folange wir Ieben, wird von dei Grundjägen diejer Armee: 
reorganifation md von den gefehlichen Veftimmungen, von denen er glaubt, 
daß jie Correlate derjelben find, and) nur ein Tippeldhen hingeben ud die 
Könige Preußens werden fänger bejtehn als die dreijährig gewählten Kammern.” 
Ans dem Kampf ums Heer md fediglih aus diefem war der Kampf ums 
Nedht des Abgeordnetenhaujes hervorgegangen. Nur weil die Kanımer an die 
Bwedmäßigfeit des Heeresneubaus nicht glaubte, und die zweijährige Dienft- 
zeit erzivingen wollte, war fie zur Berwerfung der Koften der Neorganifation 
gefommen und bezeichnete nun Alles, was dem unmöglichen Beihfuß von 
23. Sept. 1862 zum Trob gejchah, als „verfaflungswidrig”. Sobald fie ihr 
Urtheil über den jahlihen Werth der neuen Armee von 1860 änderte und 
aufhörte, die Abichaffung derjelben dadurd) zu fordern, daß fie dei dafür ges 
machten Ausgaben die Genehmigung verjagte, fobald hatte aud) der ganze 
Streit ums Budgetreht ein Ende, denn nicht diefes Necht jelbit, fondern 
lediglich eine unmögliche, weil für die Armee vernichtende, Anwendung deffelben 
ward von der Negierung bejtritten. Das twar’s, was der Minifter Graf Eulen: 

“burg am Schluffe jeiner Rede den Abgeoröneten no) einmal warm ang Herz 
legte: „Ocben Sie die Sdee, Ihr Budgetrecht an der Militärfrage zu probieren, 
anf: fuchen Sie irgend ein anderes Zhema, irgend einen anderen Punkt, 
woran Sie glauben, Zr Recht geltend machen zu müflen! Ich glaube aber, 
Sie werden feinen finden, demm Sie werden die Negierung bereit finden, ba, 
wo nicht thatjächliche Auftände e3 unmöglid) machen, die Ausfegung der ge 
jeglichen Paragraphen anzunehmen, auf der Sie beftchen. Lafien Sie dies 
Saftım fi) aus unfern Augen entziehen, aus der Welt verichtwinden, danır 
wird 63 ım3 als eine Lehre dienen für tünftige Zeiten und damı wird der 
Kampf, den man jeit zwei Jahren fämpft, und ber, wenn Sie in diejfem 
Punkte nicht nachgeben, mabfehbar fortgefämpft wird, doc) zum Heile des 
Baterlandes dienen und mehr zur Enttwidelung des Verfaffungsfebens, als 
Sie glauben.” 

Nur durd) einen Compromiß, wie” Bismard von Anfang an gejagt 
und jet am 24. Januar im Herrenhanfe wieder jagte, Fonnte der Conflift 
beendigt werden, wie e3 denn ganz tihtig war, wenn er jagte, alles Ver: 
fafjungsfeben fei eine Reihe von Compromiffen. Aber zum Compromiß ge: 
hört der gute Wille, der aus twechfelfeitigen Vertrauen entfpringt, und das 
Vertrauen auf die Regierung fehlte im AUbgeordnetenhaufe nad) tvie vor, 
während die Gründe, die fein Miftrauen tetfertigen follten, nad) der Reihe 
dahinfielen. Unter diefen war namentlich der Einwurf der Unerfhwinglich: 
feit der Koften für die neue Einrihtung des Heeres geradezu lächerlic) ge-
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tworden. Die ordentlichen Staatseinnahmen Tieferten jolde Mehrerträge, daf; 
die Kriegsanleihe, welde das Abgeordnetenhaus verweigert Hatte, ganz ent: 
behrlih warb und der Etat für das Jahr 1865 eine reine Mehreinmahne 
von 7,147,641 Ihalern aufweifen fonnte. Diefes Mehr aber ivar nicht, twie 
fofort eingeivendet ward, durd; ftärfere Anziehung der Steuerfchraube, fondern 
durd) Vermehrung des Wohlftandes und des Verkehrs, alfo durch ebenfo 
naturgemäße als erfreuliche Gründe bewirkt worden. Denn nicht die diveften 
Steuern, fondern die indivekten Abgaben und die Ueberidhiffe der Staate- 
betriebsanftalten, der Domänen und Zorften, der Poft:, Eifenbahn: md 
Zelegraphenverwaltung hatten dies überrafchende Mehr ergeben. Der budget: 
Ioje Zuftand ward alfo am Leibe de3 Volfsfebens gar nicht empfunden. 

Sn drei ausgezeichneten Neden wies der Sriegsminifter v. Noon a 
20., 21. und 23. März den Werth, die Bivemäßigfeit der neıten Einrichtung 
des Heeres von Neuem nad) mit Ausführungen, denen fehledhterdings gar 
nichts Sadjliches ertwidert werden fonnte und aud) nicht eriwidert worden ijt. 
Die Mehrheit des Abgeordnetenhaufes gewann es doch nicht über fi, die - 
Mifitärfrage endlich zu trennen von der Verfafjungsfrage. Im Biderjprud) 
mit all den Thatfachen, die ihr in der Heeresfrage Unrecht gaben, wiederholte fie, 
dur Abjekung aller Koften für die Neorganijation, am 8. Juni 1865 den 
umansführbaren Beichluß, welcher die Auflöfung der Hälfte, die volljtändige 
Ummwälzung der feit 1860 beftehenden Verfafjung de3 ganzen preußifchen 
Heeres forderte: das tvar ihre Zahlımngseinftellung in der inneren und gleich 
darauf erfolgte ihre SelbjtverurtHeilinng auch in der deutjchen Politik. 

Sn das gebieterifche Naturgefeg, welches feinen unbedingten Anfhluß an 
Preußen und nur an Preußen forderte, hatte der Erbprinz von Auguften: 
burg die Einfiht nicht, die ihm nad der Eroberung der Herzogthümer 
fpätejtens, hätte fonmen müfjen. ALS er im Juni 1864 in Berlin var, um 
jeine Einfeßung als Landesherr zu betreiben, und hier beim Minifterpräfis 
denten von Vorbedingungen Hörte, auf denen Preußen bejtehen müfje, da gab 
er jeiner Sefammtauffaffung der Lage einen unvergleichlichen Auzdruf in den 
orten: „Warum find Sie denn überhaupt nad) den Herzogthümern 
gefommen? Wir haben Sie nicht gerufen: die Sadhe wäre ohne 
Preußen vielleicht beffer für mid) ansgefallen.”!) Im der glüdlichen 
Unbefangenheit diefer Anfchauung von jeinem Verhältniß zu dem Grofjtaat 
PTreupen fühlte er fi erjt erfchüttert, als im Dftober im Herzogthun Lauen: 
burg die Ritter und Landichaft, und dann im December aud in Edjleswig- 
Holftein eine Adrefje de3 Freiheren v. Scheel:Pleffen den Rund) nad) Ein: 
verleibung in Preußen zır erfennen gab umd diefe bei dem König Wilhelm 
eine fehr Hufdvolle Aufnahme fand. Bei der erften Kumde, die ihm von einer 
Adrefje folhen Inhalts zuging, Hatte Bismard am 16. Mai 1864 gefchrieben: 

„Die Holfteiner, nebft dem Auguftenburger md allen etvig Ungedeekten big 

1) Rede Bismards im Abgeorönetenhaufe, 13. Juni 1865.
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zur Königsan, haben fi Lister an die Rolle des Gedurtstagsfindes in der 
deutjchen Familie und an den Gedanken gewöhnt, daß wir uns auf dem 
Altare ihrer Somderinterejfen willig zu opfern und für jeden einzelnen 
Dentjegen im Norden von Schleswig die Eriftenz Preußens einzufehen haben. 
Diejent Schwindel namentlich twird die Adrefje entgegentvirfen. — Im llebrigen 
fteigert fi) bei mir das Gefühl des Danfes für Gottes bisherigen Beiftand 
zu dem Vertrauen, dab der Herr aud) unjere Srrthümer zu unferm Bejten 
zu Wenden weiß, das erfahre ich täglich zu heilfamer DVenrithigung. — Zur 
Beleuchtung der Lage bemerfe ich noch) Ihliegfih, das mir die preußifche 
Einverleibung nit der oberjte und nothiwendigite Bwed ift, wohl 
aber das angenehmijte Ergebnif.” - 

Am 22. Februar 1865 fertigte Bismark eine nad) Wien bejtinmte 
Depejhe aus, welder die Bedingungen angehängt waren, nuter denen Preußen 
bereit war, feine aus dem Friedensvertrag vom 30. Dftober erworbenen 
Rechte einen Andern zu übertragen.!) An der Spihe diefer Bedingungen 
fand zu Iejen: „Der neu zu gründende Staat Scleswig-Holjtein 
Ihließt ein ewiges und unanflöslices Schub: und Trukßbünduif 
mit Preußen, vermöge deffen Tehteres fich zum Cube ımd zur Vertheidis 
gung der Herzogthümer gegen jeden feindlichen Angriff verpflichtet, Schleswig: 
Holitein dagegen Seiner Majeftät dem König von Preußen die gefammte 
Vehrkraft beider Herzogthümer zur Verfügung ftellt, um fie innerhalb der 

 preußichen Armee und Slotte zum Schube beider Länder und ihrer Suter: 
ejfen zu verivenden. — Die in die preußifche Armee und Flotte eintretenden 
Ihlestwigeholiteinifchen Untertdanen Teiften Eeiner Majeftät dem König den 
Sahneneid.” Dazu Eamen Nendsburg als Bundesfeftung und Gebiets: 
abtrefungen: die Stadt Sonderburg mit einem entfprechenden Gebiet Yinfs 
umd rechts von Alfenfund, die Fefte Sriedrihsort mit Umkreis zum Zivect 

der Anlegung eines Kriegshafens in der Wucht von Kiel, das Gelände 
an ben beiden Mündungen des anzulegenden Nord: Djtfeefanals; außerdem 
Eintritt in den Zollverein, umwiderruflicer Anflug an das preußifche Boll: 
Ioitem, Berfchmelzung des Boft: und Zelegraphenwefens mit dem preufßiichen. 
Am Chluffe Hie; cs: „Die Uebergabe der Herzogthümer au den 
fünftigen Souverain erfolgt nad Sigerftellung der Ausführung 
alfer vorftehenden Bedingungen.“ on 

Der Kern diejer Forderungen var enthalten in dem Biindniß, weldes 
— um e3 mit einem Wort zu fagen — dem fünftigen Herzog unmöglic) 
machte, am Bundestag öfterreihifche Rolitit gegen Brenßen zu treiben, 
tie das die Negierumgen von Sachjjen und Baden gethan, nachdem fie durd) 
preußifche Bajonete gerettet worden twareın und wie fi) das feit 1850 ala 
ein Gewohndeitsrecht aller Mittel: und leinitanten Herausgebildet hatte, das 

1) Vollitändiger Abdruf bei Schulthei, Europ. Gejchichtsfalender 1865. 
©. 12—48. -
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von Defterreid, geradezu al3 Pilicht gefordert ward. Ein foldes Bündnik 
war für Preußen nicht eine Ehrgeiz, jondern eine Lebensfrage: diefe mit 
dem Bhit tapfrer Preußen befreiten Lande wurden zu einer Gefahr, zu einer 
ofnen Winde für die Monarchie, wenn ihr Landesherr im Echube Deiter: 
reich den Herföünmlichen Nänfekrieg um gemeinjhädlihe Eonverainetätsrechte 
beginnen durfte. Diefes Bündnig war zugleid) der erfte Shritt zur 
Söfung der deutfhen Frage, der Anfang der Gründung des deut: 
iden Bundesftaates mit preußifcher Spige, wie er erjehnut ward von 

allen deutjchen Patrioten; wie denn genau das Biindniß, das dem Erbprinzen 
von Anguftenburg angefonnen ward, im Jahr 1867 die Mitglieder de3 nord: 
dentihen Bundes und 1871 die des deutfchen Reichs umjchließen follte. Aber 
gerade deghalb ward e3 verivorfen don Defterreid, und durd) diefe Berwerfung 
eines Programms, auf dem Preußen bejtehen mußte, um jeden Preis, ward 
die Zufunft der Herzogthümer zur Srage der Zukunft Deutfchlands felbft. 
Unter den 5. März erfolgte die Auttvort Defterreihs in Gejtalt einer Depejche 
de3 Minifters des Auswärtigen, Grafen MensdorffrRouifly, worin Nendse 

burg als Bundesfeftung angenommen, der Kieler Hafen für die preußiiche 

Flotte, die Kanalverbindung zwifchen Dt: und Nordfee und der Eintritt der 
Herzogthüner in den Bollverein zugejtanden, Das ewige und unauflösliche 
dub: md Trubündniß aber zurüdgewiefen ward — weil „ein unter 
fofhen Bedingungen eingejeßter Zürjt nicht al3 gleichherechtigtes und ftimme 
fähiges Mitglied in den reis der Souveraine des deutfchen Bundes 
eingeführt werden fünne”. Su demjelber Sinne faßte der Erbprinz felber 
diefe Bedingungen auf. Am 31. März erklärte er fih in einem Schreiben 
an feinen Bevollmächtigten Ahlefeld zu allen Möglichen bereit, nur gerade 
die drei Hauptfachen Tehnte er ab: die Leiftung des Fahneneids der Truppen 
an den König von Preußen, die Verlegung der Truppen augerhaib des 
Landes in Friedenzzeiten, die „Nichtegitenz des Begriffs einer jchlestwig:holftei= 
niühen Armee” und Krach jede Brüde der Unterhandlung auf Grund der 
Vorihläge Preußens dadurch ab, daß er erjt Erledigung der Erbfolgefrage 
durch) feine „Regierumgsübernahme” forderte, damit nachher „das Land” fic) 
über die Forderimgen Preußens jchlüfftig machen follte, während Preußen 
umgekehrt exft das „etvige und unauflösliche” Bindniß forderte, ehe es dei 
neuen Staat ind Leben treten Tief. _ Aus denjelben Gründen nun, aus 

welchen Defterreih, der Auguftenburger umd die gefanımte großdentjche und 
demofratijche Partei diefe Bedingungen vom 22. Februar verwarf, hätten 
alfe Ratrioten des preußischen Abgeordnetenhaufes jich dafür erklären müffen. 

Das fonnte geihehen, jelbft wenn man entjchloffen war, in allen Uebrigen 
auf dem bisherigen Etandpunft beharrend, aud) die Kriegsfoftenvorlage zu 
verwerfen. So beantragte dem aud) unter Zuftimmung des Berichterjtatters 
Twesten der Abgeordnete Michaelis, auszusprechen: „Das Iutereife Preußens 
und Deutjchlands fordert, daß die endgiltige Regelung der Berhältnifie 
Schleswig:Holiteins fchleunigjt Herbeigeführt werde, dab jedoch eine ftaatliche
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 Eimichtung der Eidherzogthümer nm unter folder Maßgabe ftattfinde, welche 
eine unlösliche Verbindung zwifhen denfelben und Preußen feititelfen, die der 
Schub der Nordgrenzen Deutjchlands md die Entwiklung einer Achtung ge 
bietenden Marine unter der dem Berhältuiß der beiderfeitigen SKräfte ent: 
Iprehenden Mitwirkung der Eibherzogthümer in Preußens Hände Tegt md 
die zu diefem Zivede nöthigen gebietlihen, finanziellen amd militärischen 
Vorbedingungen gewvährleiftet.” 

Da diejer Antrag die Erwähnung der Depeiche von 22. Februar ver: 
mied, jo Fonnten ihm aud) diejenigen zujtimmen, die die nationale Politik 
Preußens jtärfen wollten, ohne dem Minifterpräfidenten perfönlich ihr Ber 
trauen auszufpredien. Jedenfalls mußte die Kammer, wenn fie nicht ab: 
danken wollte in ber deuticen Politik, irgend einen Ausfprud) thun über 
diefe brennenöfte - aller - dragen, welde ganz Dentichland in fieberhafter 
Spannung hielt. Mit Recht jagte Bismark am 13, uni: „Das Land hat 
ein Necht, zu erfahren, tva3 die Meinung feiner Landesvertretung über die 
Ende fei. — Belämpfen Sie die Politik der Regierung, fo befänpfen Sie 
die Politif Zhre3 eignen Vaterfandes im Bunde mit dem dem Baterlande 
gegenüberjtehenden Auslande. — Wollen Sie für das Programm der Ne: 
gierung einftehen, wollen Sie die Regierung unterjtügen, wollen Sie, daß die 
Regierung auf dem durch) diefes Programm bezeichneten Wege vorgehe auf 
jede Gefahr Hin, oder wiünjden Sie das Programm abgeändert, winfchen 

“ Sie «5 abgemindert, oder wünjhen Sie e3 verjtärkt? Darüber ift die Regie: 
rung, it das Land im Nedte, einen Ausiprud von Ihnen zur verlangen.“ 
Der Antrag Michaelis fiel, aber irgend ein Gegenvorfchlag ward aud) nicht 
angenommen. Sn einer Frage, in der ihlechterdings enttveder was die 
Regierung wollte oder etwas Befferes angenommen werden mußte, Hatte die 
Berfammlung bloß abgelehnt, was mit jahlihen Gründen gar nicht ane 
gefochten werben Eonnte, weil e3 umviderfprechlid) richtig var, aus eignem 
Vermögen aber Nichts, gar Nichts beitragen fünnen zum Belehrung der Ne- gierung md zur Aufklärung des Landes, 

, Die geradezu bejchänende lohftellung, die fi das Haus au diejem 13. Juni felbft bereitete, war eine nene unvergehliche Lehre für alle die, die 6i3 dahin gezweifelt hatten, two die nationale Politit den eigentlichen Eik ‚ihres Denkens, Mollens und KFünnens habe und die aus der Aufnahme der Vebruarbedingungen durd) die. Preffe, die Parteien uud die Parlamente, den 
Chluß zogen, dai die fogenannte öffentliche Meinung von der deutfchen Frage und den nothivendigen Wegen ihrer Löfung nicht einmal dag ABE verjtche. 

Der Streit um Schlestwig-Hofftein var gätlich nicht zu jchlichten, dem 
er ivar der Streit um die deutiche Frage jelbft und diefe unterlag dem Natur: 
gejeß, dem alle Machtfragen unterliegen: eine andre Löfung, als die dur 
Dhut amd Eifen gibt e3 für fie nit. Darüber beftand denn auch von 
Anfang an in Berlin und Wien fein Hiveifel md Alles, was num bis zum 
wirkfichen Sriegesausbrud, Scheinbar im Siun des Friedens gejhah, war in
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Wahrheit Nichts als Vorbereitung zu dem beiderjeit3 als unvermeiblic er: 
fannten Sriege. 

Am 21. Sumi, vier Tage nad Schkuf des Landtags, reifte Bismard 

mit König Wilhelm nad) Karlsbad. Auf der Durdreife von da nad) 
Gajtein hielt der König am 21. Suli zu Negensburg unter Theilnahme 
der Gejandten in Paris und Wien ein Cabinetsconfeil ab, das ji, mit dem 
fteigenden Ernjt der dire) Defterreih gefhürten Auguftenburgbeiwegung in 
den Herzogthämern beichäftigte, und am 23. Suli fagte Bismard zu Salzburg 
dem bayrischen Minijter v. d. Bfordten: nad) feiner feiten Neberzeugung 

fei der Krieg zwilhen Preußen und Defterreich fehr wahrjheinlid) und jein 
Ausbruch ftehe unmittelbar bevor. Den Mittelftaaten fei mithin dringend 
geboten, für jolden Zall jebt Son Stellung zu nehmen. Wie er die Sadıe 

auffajfe, handle jid’S um einen Waffengang zwiichen Dejterreich und Preußen 
allein, bei dem eine verhältnigmäßige geringe Snterefjenjumme in Mitleiden: 

fchaft werde gezogen werden — wenn das übrige Deutjchland den unthätigen 
Aufchauer diefes Yweifanpfes abgebe. Das fünne e3 aber auch ntit voller 
Beruhigung; Preußen habe niemals daran gedacht und denfe auch jebt nicht 
daran, jein Machtgebiet über die Mlainlinie hinaus zu erjtreden. Lange tverde 
übrigens die Entjcheidung nicht auf jich warten Yafjen. Defterreic) jei weder 
gerüftet, noch habe e3 die Mittel fid) zu rüften. Ein einziger Stoß, eine 
Hauptihlaht — und Preußen werde in der Qage jein, die, Be: 
dingungen zu biftiren. 

Sn den erjten Tagen des Auguft erfolgte eine Mufrage bei der Negierung 

in Slorenz. Darüber fhrieb der Minijterpräfident General La Marnora 
am 4. Augujt an den Nitter Nigra in Paris: „Seitdem Sie von Florenz ab» 
gereift find, ift der preußiihe Gefandte (Oraf Ujedom) jchon zweimal bei 

mir geivefen. Er lad mir feine diplomatiihen Noten vor — er hatte aud,, 

glaube ich, feine erhalten — aber mit Telegrammen feines Premierminifters 
in der Hand erjuchte er mid) das erjte Mal und cd) dringlicder das zweite 

Mal, zu erffären, welde Haltung Stalien in dem wahrjheinlidhen 
alle eines Krieges zwijhen Preußen und Dejterreid einnehmen 
werde." La Marmora unterdrüdte die Seelenfreude, mit der ihn dieje An: 
frage erfüllte, und antwortete mit großer Hırrüdhaltung, Habe die preußijche 

Negierung im Ernfte vor, mit Dejterreid) Krieg anzufangen, fo möge fie 
einen ernftlichen und förmlichen Vorjchlag machen: bloß um einen diplo- 

matifhen Druf auf Dejterreih zu üben, Dazu gebe fih Stalien nicht ber. 

Az Nfedom den Ernft der Entjchlofjenheit Preußens wiederholt betonte, 

erklärte der General ohne Umjchiweife, ohne Kenuinig der Abfihten des 

Kaifers Napoleon werde er feine BVerbindlidfeiten eingehen, md Tieh 
durchbliden, Preußen werde c3 wohl aud nit anders Halten. Dem frau: 

zöfiichen Gejandten aber fagte La Marmora feine eigentliche Herzensmeinung, 
indem er nicht müde wurde zu wiederholen: „fobald der Krieg zwijchen 
Preußen und Defterreich wirflicd aussreche, fei e3 unmöglid, für
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Stalien nit daran Theil zu nehmen. Keine Regierung würde das 
Hindern fönnen.”?) . 

Co war 68 in der Thatz ohne einen Krieg mit Defterreic, war Venetien 
nit zu Haben und nur wenn die Kriegemacht Defterreichs geheilt ivard 
durd) gleichzeitigen Krieg im Norden, konnte Stalien den ungleihen Kampf 
mit ihm am Venetien wageı. Solglid. ftand fein Kriegsbund mit Preußen 
gegen Dejterreich in den Sternen geidrieben, wie Graf Cavour längft voraus: 
gejehen, und jede Regierung war verloren, die in jolhen Fall ihre Tiicht 
verjänmte. Jubelnd jchrieb Nigra am 8. Auguft zurid: „Der Brud zwischen 
den deutfchen Großmächten ift für ums eines der freudigiten und glüdfichiten 
Ereignifje, welde da3 Gejhid Staliens herbeiführen fann: denn er gibt das 
Mittel, Venetien zur erlangen und äivar ohne Unterftügung Branfreichs.” 
Stalienifcherjeits waltete dabei nur eine Corge ob: daß Preufen doc) nicht 

“ernftlih zum Kriege entjhlofjen fei und die Drohung mit einem italienifchen 
Bindnif nur als „Bogeljcheude” benugen wolle, um Defterreidh zum Nadı: 
geben in ber Ihleswigsholjteinijchen Frage einzufchüichtern. 

Und diefer Sorge jdien dag Chiejal Recht zur geben, al3 die Kunde 
fan von der Vereinbarung, tele am 14. Anguft zu Oaftein überrajchend 
für alle Welt zu Stande gelommen war. Aber e8 Ichien nur fo, denn dieje 
Bereinbarung war feine Löfung, fondern nur eine Vertagung de3 Austrags. 
Das Herzogtfum Lanenburg ging danad), gegen eine Zahlung von 2,500,000 

 bänifden Thalern an Defterreich, in den Delig Preußens über; die Herzog: 
thümer Echleswig und Holjtein wurden ztwijhen die beiden Großmächte 
getHeilt, jo daß Preußen das erjive, Dejterreih das Ießtre erhielt: eine Ber: 
fhneidung zufanmengehöriger Sande, die ganz unhaltbar war und den be: 
ftehenden Zwichpalt binnen Kurzem ganz ımerträglicdh machen mußte. Wie 
fonnte old ein Abfommen mır überhaupt gejchlofjen werden? Weit König 
Wilhelm als Angreifer den Srieg nicht machen wollte und Defterreidh in 
feiner jchredlichen Geldnoth jede Löfung annchmen mußte, die nicht Krieg 
war. Im Jahr darauf hat fein Sinanzminifter Graf Larifch im "Neichs: 
vat) gejagt, zur Beit diefer Abfunft fein alfe Kaffen de3 Kaiferjtantes Leer 
gewefen. Mehr aber als ein NotHbehelf für den Augenblid war in Saftein 
nicht gefunden. ' 

Am 16. September ward ber Minijterpräfident dv. Bismard in den 
Srajenftand erhoben und nod) in denjelben Monat d. 3. finden wir ihn 
in Biarriß beim SKaifer der dranzojen. 

Dei der, Kumde von diefer Neife dachte Jedermann an den Bejud), 
welhen der Graf Cavour im Sadre 1858 in Plombieres genadht,”) und 
al3 wie diefem der Krieg in Stalien, jo jenen der Krieg in Böhmen folgte, 

1) 2a Marmora, Un po’ piü di Iuce 1873, Teutfh: „Etwas mehr Licht. Enthüllungen über die politijchen und militäriichen Ereigniffe d. $. 1866.” Mainz 1873. ©. 111. 96. ©, 17.
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jo Tag der Ehluß nahe genug, e3 fei dort eine Abmacjung getroffen tvorden, 

ähnlich der von Plombieres. Der Parteigeift fänmte denn auch nicht, ohne 
Weiteres zu jolgern: tie zu Rlombiere3 der Graf Cavonr Nizza und Savoyen, 
fo habe zu Biarrit der Graf v. Bismard die deuten Aheinlande dem Kaijer der 
Sranzofen aufgeopfert, und die Thatfache, daß während des Krieges in Böhmen 

und am Main, die Nheinlande allerdings von Truppen faft entblößt waren, 

ward als unumftößliher Beweis für dies Parteimärhen ausgefchrieen. Wir 
wifjen Heute, daß.in Biarrik wohl .Beiprechungen, aber Feine Abmachungen 
ftattgefunden Haben und daß Graf Bismard feinerlei Zufagen gemacht Hat, 
twie ihm dem aucd feine angefonnen worden find, am allerwenigften jolche, 

die nicht3 Geringeres bedeutet Hätten, als offenbaren Landesverrath. 

Was wollte er aber beim. Kaifer der Sranzofen? Weber das, was er 

toolfen mußte, war der Nitter Nigra durch jeine Gefpräche mit dem preis 
Bifden Botichafter Grafen Golg ganz genau unterrichtet. Arm 8. Auguft 
ihrieb er in jeiner fchon benußten Depejche nad) Florenz: das Gabinet zu 
Berlin wird die Gewißheit haben wollen, daß Frankreich eine wohl: 
wollende Neutralität beobachten will, jedenfall? nicht, daß, wenn einmal 
der Frieg erffärt und entbrannt ijt, nachher Frankreich fommt wie Neptın 
im Bergil, um den Frieden zu diktiren oder Bedingungen zır ftellen, oder 
einen Congreß nad Paris zu berufen. Die Schwierigkeit befteht aljo darin, 
von Frankreich das Berfprecdhen jtrenger Neutralität zu erlangen. 
Wird Kaifer Napoleon diejes Verfprehen geben Fünnen und wollen? Wird 
er e3 jchriftlicdh geben twollen — wie Preufen es verlangt?!) Graf Bis: 
mark Fam nad) Biarriß, um fie) mittelbar oder unmittelbar der Neutralität 

Srankreich8 bei dem bevorftehenden Zmeilampf zwiichen Preußen und Dejter: 
reich zu verficheren und foweit das überhaupt möglic) twar, hat er e3 aud) erreicht. 

Was Graf Vismard mit dem Kaifer gefprodhen und was diejer ge 

antivortet Hat, twijjen wir nicht, wir fennen mr den Eindrud, den beide von 
diefen Unterredungen mit fortgenommen Haben. 

Den Eindrud Napoleons fennen wir duch den Schriftjteller Prosper 
Merimce,?) der damals in der Begleitung des Kaijers zu Biarrit tar md 
der md den preußifchen Minifter mit den Worten jhildert: „Er ift ein 

frammmer Dentjcher, jehr Höflich md durdans nicht naiv. Er Scheint mir 

ganz frei von dem, was man Gemüth nennt, aber voller. Wit, er hat mid) 
ganz geivonnmen. — Er allein ift ein wahrhaft großer Mann.” 

Anders der aifer, der ihm ganz entjeht zuflüfterte: „Sit er verrüct?" — 
als Bismard mit einer Offenherzigfeit zu ihm jprad), die jeden Diplomaten 
der alten Schule in der That als DVerrücdtheit ericheinen mußte. Aus Diefer 
Angabe folgt, das jih Bismard über den bevorstehenden SErieg wie über 
den Sieg der Prengen gerade ebenjo zuverjichtlic ausgejprochen- Haben mus, 

1) 2a Marmora ©. 44. 2) Lettres & une inconnue. II, 275.321. Serrold, 
Life of Napoleon III. (Zond. 1882.) IV, 319.
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wie gegen den Minifter v. d. Pfordten und daß ih der Kater fhon um 
depwillen nicht ernjthaft genommen hat, weil er eben an einen Gieg der 
Preußen, der ohne Frankreichs Hilfe mit einem Shlage Alles entichied, 
Thlehterdings nicht glauben wollte, ein Minifter aber, der da3 ganz un: 
verfroren behauptete, nur ein Abenteurer, ein waghalfiger Spieler fein 
fonnte, mit dem an ein Halbtvegs ficheres Gefhäft gar nicht zu denken var. 

Himmuthungen hat alfo der Kaifer fhon aus diefem Grunde nicht geftellt 
und Bufagen feinerjeit3 auch nicht gegeben. Aber verrathen Hat er doch, tvas 
er eigentlich wollte bei dem bevorftchenden Krieg, und daraus ergab fi) denn 
aud) ein Mittel, ihn feldft wider feinen Willen bei der Neutralität feft- 
äuhalten. Aus Biarrik reifte Graf Bismard über Paris zurüd und dort 
fagte er zum Ritter Nigra: der Krieg mit Defterreic) fei unvermeidlich. Er 

“aber habe das Vertrauen, daf Srankreih ihm nicht feindlich fein wide, — 
Venn Stalien nit vorhanden wäre, fo müßte man es erfinden. 
Graf Bismard Hatte entdedt erftens, daß Napoleon den Krieg nicht hindern 
werde, und zweitens, daß c3 ein Mittel gab, um fid) der Neutralität Frank: 
reis zu verfihern, au ohne daf diefelbe mündlich oder schriftlich gewähr: 
leijtet tvar, und das twar ein Schub: und Trugbündniß Preußens mit 
Stalien. . 

Ganz Har jprad) fid) der Entfchluß des Kaifers aus, Venetien an 
Italien zu bringen und dadurch) den Neft feiner EC huld von 1859 ab: 

‚autragen. Dei jeiner Nüdkehr aus Biarrik fagte Napoleon zu Graf 
Walewsti: „Glauben Sie mir, der Nrieg ztwiichen Defterreih und Preußen 
ift einer jener unverhofften Sfüdsfälle, von denen e3 fehlen ala follten fie 
wientaf® fommen, und nit unfere Sache ift 3, Sriegsgelüften Einhalt zu 
gebieten, die unferer PVolitif mehr als einen Vortheil in Ausficht ftellen.‘ 
Und ein hervorragendes Mitglied der faijerlichen Diplomatie fügt auf Grund 
genauejter Kenntniß diefem Wort erläuternd Hinzu: „Die ganze Politik des 
Kaifers war beredinet auf die Berwidelungen in Deutfehland: fie follten ihm 

“ Verzeihung erivirfen für die Heerfahrt nad) Merifo, feine Schwierigkeiten 
im Innern beihtwören und Frönen fein Werk von 1859. Die Befreiung 
DBenedigs war ihm zur firen dee geworden, ex wollte fie um jeden Preis. 
Er glaubte, das einzige Mittel, Stalien feftzulegen, e3 den Händen der 
Revolutionäre zu entreißen und gleichzeitig dn3 Rapftthum zu retten, fei die 
Erwirfung der Herausgabe von Venedig: "Durch Venedig follte Nom 
gerettet werden. Wie oft hatte er den Meg der Unterhandlung befchritten, 
um Dejterreic) zu einem gütlichen Verzicht, fei e3 gegen Bahlung, fei es dur) 
andere Mittel zu beivegen. Aber da feine Bemühungen ftet3 auf hart: 
nädigen und mandmal verleßenden Widerfpruch geftoßen waren und Frank: 
veich doc) nicht felber wieder Krieg beginnen Fonnte für einen Zwed, der für 
Srankreid) von fo zweifelhaften Next war, fo Tegte fi) das Bindnif 
Preußens und Stalienz unerer Politif wie eine Art von Nothiwendigfeit 
auf. 3 Fonnte Unbeguemficjkeiten vernrjachen, und wäre e3 auch nur die, 

Onden, Zeitalter Ralfer Wilgelms, 
33
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daß zwifchen zwei Mifitärmädhten Waffenbrüderjchaft entjtand und das Cabinet 
von Florenz in eine bedenkliche Richtung brachte, indem e3 ihn geftattete, 
fi vorübergehend unferem ausfchlieglihen Einfluß zu entziehen. Aber man 

fhmeichelte fh, Italien würde dennody ein folgjanes Werkzeug in unjern 
Händen bleiben. Man glaubte außerdem — fo fehr war man in Angit 
vor zu leichten Waffenerfolgen Defterreid® —, es würde feine Gefahr 
darin liegen, e3 zur Theilung feiner Streitfraft zu zwingen. -Entjheidende 
Siege konnten fein Uebergewicht begründen vom Adriatifchen 5i3 zum Bal- 
tiichen Meere und jelbft unfer nod) unfertiges Werk in Stalien bedrohen. 
Der Kaijer beugte fi vor der Anficht feiner erfahrenften Generale, die 
verblüfft durch den vitterlihen Widerjtand, den fie in dem Stegreiffeldzug 
von 1859 gefunden hatten, laut ausjpradjen, die öfterreichifchen Armeen feien 
der preußifchen weitaus überlegen, weil der Ichteren die rechte Standfraft 
(eonsistance) fehle. Wenigitens® war gejtattet zu redjnen auf ein langes 
nörderifches Ringen, das uns ohne große Anftrengung die Herrjchaft über die 
Lage und die Freiheit Lafjen würde, zwijchen zwei erjchöpften Streitern nad) 
unjerem Outdünfen zu vermitteln”) Im diefen Ausführungen Haben wir die 
Triebfedern vor ım3, von denen fi) eine Politik Teiten Tieß, die bis zum 

- 8. Suli 1866 für ganz verfländig umd verjtändficdh gelten Fonnte und erjt 

nach diejent Tage aller Melt finnlos und unbegreiflich fchien. Venetien follte 
um jeden Preis an Stalien fommen, ohne Krieg war das nicht möglid), 
Frankreich ‘aber wollte diefen Krieg nicht führen und Stalien fonnte ihn für 
ch allein nicht wagen, folglich mußte der Krieg gefördert iwerden, der in 
Deutjchland fic) vorbereitete und der die größere Hälfte der Streitmadht Defter- 
reich im Norden fefthielt und nur die Heinere für den Süden verfügbar Lie. 
Dies fonnte aber gejchehen, ohne daß Stalien ein fürnliches Bündnig mit 
Preußen Schloß und durch diejes Verpflichtungen auferlegt befam, die der 
faijerlihen Vermittlung unbequem, ja verhängnißvoll werden mußten. Nur 
der gleichzeitige Doppelfrieg war das, was der Kaifer fördern mußte, indent 
er in Berlin und in Slorenz mit gleihem Eifer zum Bruch mit Dejterreich 
rieth. Ein förmfiches Bünduig zu empfehlen, konnte ihm nur dann in den 
Sinn fommen, wenn ex zweierlei annahın, erftens daf Preußen nur dadurd) 
zum 2osjclagen zu bringen jei, und zweitens daß Tefterreich3 zermalmende 

Vebermadht dadurd) wohl vermindert, aber nicht aufgehoben werben würde. 
Bon diefen beiden Annahmen aber ging er aus und chen fie gaben dem 

Grafen Bismard das Mittel am die Hand, durd) welches er die unausbleibliche 
Bermitteluing Frankreichs im Voraus entwaffnete. Dah das Losjchlagen der 

1) Rothan, La politique frangaise en 1866. Yaris 1879. ©, 58-60. Einer 
Anmerkung des Verfaffers entnehmen wir no), daß der General Devanz, der unter 
den Oberoffizieren Frankreich als urtheilender Fachmann das größte Vertrauen 
genoß, von einer Sendung nad) Deutihland mit der Meberzeugung zurüdgefommen 
wat, die preufiice Armee würde von ber äfterreihiichen im erjten Anlauf aufs Haupt 
gefchlagen werden. -
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Italiener der riegserffärung Freußens an Defterreich fo ficher folgen mußte, wie den Bi der Echlag, lag in der Natur der Sadje, e3 veritand fh ganz von jelbft. Der Doppeffrieg und mit ihm die Bweitheilung der Armee Dejterreihs war für den preußijchen Hof von vorn herein gegeben, jobald er nur jelber dns Schwert aus der CS iheide zog. Dazu bedurfte e3 feines DBündniffes, Feines Vertrags. Wohl aber bedurfte e3 eines folchen, ım Stalien im Siege feitzuhalten, went Defterreich nad) der erften Niederlage Venetien abtrat, um das Einjreiten Franfreichs herbeizuführen md durch deifen Machtwort einen Raffenftillitend im Süden zu erztvingen, der fein italienifches Heer gegen Preußen frei machte, gür diefen Fall bedurfte es eine? Vertrags, tvelher Stalien verbot, ohne Zuftimmung Preußens Baffen: Nillftand und Frieden abzufcliefen und weil Vismard, der an den Anfangs: lieg der preufifcen Waffen glaubte, für den Morgen nad) diejem Eieg, ein joldes Bündnig gegen Orfterreich md Stanfreic) nicht entbehren fonnte, deß= Halb Bejtand er ohne Ranfen anf dem Abflug, in den ih der König Wilhelm nad) Tangem, langen Stränden mit tief innerem Widerftreben endlic, fügte. 
Zum Abschluß des Vertrags ward im März 1866 der General Govone nad Berlin gejhidt, der jogleid; nad) feiner erften Unterredung mit Graf VBismard nad) Haufe berichtete: „Das ift unfer Cavour, wie er Teibt und lebt." Bismard erklärte ihm am 14. März fofort, am königlichen Hofe habe bisher eine nichts weniger als für Stalien freundliche Stimmung vorgewaltet. Der herrjhenden Meinung eriheine Stafien in Garibaldi oder gar in Maz: 5ini derförpert. Dieje Stimmung Habe er mit Erfolg befämpft, noch zufeht 

Habe er dem König vorgejchlagen, Dejterreid) auf die Probe zu ftellen, indem er 63 zur Theilnahme am dänischen Krieg berufe umd zufehe, cb fic auf diefe Art das öfterreihijchepreußifche Bündnif befeftigen Yafe. Diefer Probe: verfud) fei vollftändig gefcheitert, oder vielmehr genau fo ausgefallen, tvie er es vorausgejehen. Die untürliche Eiferjucht Dejterreichs umd feine Gehäffig: feit gegen Preußen habe fi) febhafter al3 je ausgefprochen, und mum jeien mit dem König fehr viele Perfonen von allen Selbjttänfchungen über das öfterreihiiche Bindniß, fo wie von vielen Tegitimiftifchen Bedenken glüdlich geheilt. Binnen Kurzem gedenfe er die Srage der Neform des dentfchen Bındes mit Berufung eines deutjchen Parlaments in Antrag zu bringen, diefer Antrag müfje den Krieg zur Bolge Haben und gegen diejen Krieg würde Europa feine Einfprache erheben fönnen, da e3 fi) um eine große md nationale 
drage handle!) 

Bon dem Bünduiß mit Stalien hoffe er zweierlei, erjtens Förderung 
feiner Kriegspolitif bei König Tilfelm und zweitens Sicherung des MRobl- wollens des Kaifer3 der Sranzofen. „Seute tweigert fi) der Naifer, Ber- 
pflihtungen gegen ung zu übernehmen. Er fagt, er lafje uns in der Frage 

1) La Marmora ©. 78/79.
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der Herzogthiimer gewähren und bewahre eine wohlwollende Neutralität. 
Später habe er andre Bedingungen zu ftellen, die er für jegt 
nicht andenten will. Nun wohlan, wenn wir mit Stalien vereinigt find, 
werben tvir uns auch mit Frankveid) Teichter verjtändigen.’') Auf wieder: 
holte Anfragen, was er denn für Sranfreich begehre, wenn im Laufe de3 

Kriegs eine der beiden Mächte zu bedeutenden Vergrößerungen gelange, hatte 
der Kaifer beharrlich ausweichende Anttvorten gegeben ımd das Bejtimmtejte, 
was er den Örafen Golt Hatte vernehmen Lafjen, war gewejen: „man Fünne 

auf der Karte den Unterfchied prüfen, der zwifchen dev gegenwärtigen Örenze 
Frankreich und derjenigen von 1814 beftehe.“?) Der Kaijer war deihalb fo 
[hweigjan, weil er fürdtete, dur) eine bejcheidene Forderung fich jelbit zu 
binden und dic eine große Forderung den preußifhen Hof vom Sriege 

abzufchreden. Er glaubte nicht, Daß es dem Hof von Berlin Hinfänglic) 
ernjt mit den Striege fei. Sein Botjhafter in Berlin, Graf Benedetti, 

glaubte an gar feinen Krieg md that redlih das Seine, dem General 
Govone denjelben Unglauben beizubringen. Noch am. 5. April jagte der 
Graf dem Staliener: Der Graf VBismark jei fozufagen ein tollgetvordener 

Diplomat. Er ferne ihn jeit 15 Jahren ganz genau umd verfolge fein 
Thun Schritt für Echritt, feit diefer ganzen Beit jehe er ihn ummwandelbar, 
unentwegt befhäftigt mit demfelben jeititehenden Borjag, nämlich Defterreich 
Hevabzudrüden zu einer Macht zweiten Ranges und Prenfen den PBrimat zur 
veriaffen. Um feine Zivede zu erreichen, arbeite ev feit drei Jahren mit 
beiwunderungsiwirdiger Beharrlichfeit daran, fi) dem König in der inneren 
Politit ımentbegrlih zu machen. Und naddem er diefe Stellung einmal 
erlangt, Hätte er begonnen gegen Dejterreich zu arbeiten, in der Hoffnung, den 
König nahzuziehen. Auf die ganz entjchiedene Frage num, ob c3 nad) feiner 
Meinung Krieg gebe oder Friede bleiben werde, antivortete diejer genaue 
Kenner Bismards, der Friede jei immer noch wahrjheinficher als der Krieg.?) 

Um 8. April unterzeichnete Bismard mit Govone einen Schuß: und 
Trußbündnißvertrag, deijen jechd Artikel hon am 27. März vereinbart 
waren‘) md nun unverändert angenommen turden. In dem Artikel 2 über: 
nahm der König von Stalien die Verpflichtung, dem Kaifer von Dejterreic) 
und feinen Berbindeten den Krieg zu erflären, jobald er erfahre, da der 
König von Preußen jeinerjeit3 den Krieg erflärt Habe, um feinen Anträgen 
anf eine den Bedürfnijfen des deutjchen Bolfs entjpredende 
Reform der Bundesverfaffung Geltung zu verjhaffen. Der Hriegs: 
und Bündnißfall war.alfo Hergenommen nicht von Scleswig-Holjtein, das 

damals allein der Gegenftand. des Streites fchien, nicht von einer Frage der 

Vergrößerung und Eroberung im gewöhnlichen Sinn, jondern von der deits 

ihen, der nationalen Frage felbt, die eines großen Kriegs um Sein md 

1) Sa Marmora &.890. N)ES.NR.I, 523. 3) La Marmora ©. 131/82. 
4) Dal. ©. 104,5.
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Nihtfein wirklich wirdig und ohne folgen aud) nicht zu föjen war. Im 
Artikel 3 verfpracdhen id) beide Theile, den einmal angefangenen Krieg mit 
allen von der Vorfehung ihnen verliehenen Kräften fortzufeßen und ohne 
gegenfeitige Einwilligung weder Waffenftilfftand nod) Frieden zu schließen. 
Nad Artikel 4 konnte diefe Einwilligung nicht verfagt werden, wenn Deiter: 
reich eingewilligt Hatte, an Stalien das Tombardifchevenetianifche Königreic) und 
an Preußen Gebietstheife abzutreten, welde an Bevölferung dem erwähnten 
Königreihe gleich fümen. Der König von Stalien dinjte aljo nicht auds 
iheiden aus dem Krieg, wenn ihm Denetien abgetreten war, bevor aud) 
Treuen jeiner Siegesbente fiher war. Nad) Artikel 5 erlofc) der Bertrag, 
wenn nicht binnen drei Monaten feitens Preußens der Krieg an Defterreid) 
erffärt war. Hiernad) war es alfo mit dem Kriegsentjähluffe bittrer Ernft 
geworden. Endlich hieß e3 im- Artikel 6: „Senn bie öfterreihifche Klotte, 
deren Ausrüftung im Gange ift, das abriatijhe Meer vor der Kriegserkfärung 
verläßt, fo wird ©. Ftalienifhe Majeftät Schiffe in Hinveichender Anzahl nad) 
der Ditfee jenden, die dort bleiben werden, um fi) zur Vereinigung mit dev 
preußijchen Slotte bereit zu halten, wenn die deindfeligfeiten ausbredhen.” 

Am Tag nad) Unterzeichnung diefes Vertrags, am 9. April 1866, ver- 
las der Bımdestagsgefandte Preußens am Bundestag zu Frankfurt eine Er: 
flärung, im welcher zum Bwed der Reform des dentjhen Bundes be: 

. antragt war: „eine aus unmittelbaren Wahlen und allgemeinem 
Stimmrecht der ganzen Nation hervorgehende Verjammlung für 
einen nod) näher zu beftimmenden Tag einzuberufen”. 

Nah Allen, was vorangegangen und über die Abficht des preußifchen 
Gabinets tveltbefannt getvorden war, bedeutete diefer Antrag nicht mehr und 
nicht weniger al3 die Doppelforderung: Ausfhließung Defterreihs aus 
dem deutjchen Bund und Unterordnung aller Mittel: und Mein- 
itaaten unter die Oberhoheit der Krone Preußen. Das war eine 

 Keiegserflärung an Defterreic) und feine Bundesgenofjen, die nicht mißver- 
jtanden werben fonnte. MS jolde war fie gemeint und als foldhe hat fie 
gewirkt. Mit den Schwanfen in Hannover, Sadhfen und Kurhefjen Hatte es 
feit Diefem Antrag ein Ende. Ueber jede andere Srage war ein Austrag 
dur) Nachgeben von beiden Eeiten möglid. Hier ging das nicht, hier hieß es: 
Sa oder Nein, Etantenbund oder Bundesftant, Defterreich oder Preußen, ein 
Trittes gab e3 nicht und was die Diplomaten num noch thun mochten, um 
unter den Namen „Abrüftung”, „Congreß” oder „Sonferenz” nad) friedlichen 
Ausgleich zu fuchen, diente den ftreitenden Mächten nur oc) dazır, um politisch 
und militärifh die eigne Nüftung zu vollenden, die Gegenrüftung aber zur 
duchfchauen und zu durdkreuzen. Das galt insbefondere von dem Ent- 
twafinungsvorfälag, den Dejterreich machte, indem e3 fi) am 18. April bereit 
erflärte, vom 25. April an feine Truppen in ihre alten Stellungen zurid- 
zuziehen, wenn Preußen an demjelben oder am folgenden Tage feinerjeitg 

„Jeine militärifhen Maßregein äuriüdnehmen wolle Tiefen VBorfclag Fonnte
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Brenpen nicht ablehnen, aber Taum Hatte e3 eine bedingte Zufage ertheilt, 
al3 Dejterreich ihm erklärte, e3 fei feiner eignen Sicherheit jehuldig, den 
Nüftungen gegen Stalien nunmehr eine um fo größere Ausdehnung zu 

. geben mud durch Einberufung feiner Rejerven die italienische Armee auf den 
Kriegsfuß zu feßen. Mu Diefen Vorjchlag antwortete Brenfen am 30. April, 
e3 werde mr dann abrüjten, wenn Defterreich fie) dazu auch gegenüber Stafien 

verpflichte, und mun wußte man in Wien, tva3 man wifjen wollte: e3 beitand 

Einvernehmen, wenn nit Bündnih zwiichen Prenfen und Stalien, 
und da dies nit ohne Wiljen und Willen des Kaijers Napoleon 
gejchlojjen jein Fonıte, jo galt es, in Paris jchleunigjt Anjtalt zır treffen, 

um wo möglid) Stalien von Preußen wieder loszureißen. 
Am 5. Mai telegraphirte Nigra an La Marmora: „Der Kaifer Hat nic) 

heute vufen lajfen. Er hat mir gejagt, Dejterreich habe ihm den fürm: 
lihen Borihlag gemadt, Venetien abzutreten, unter der Bediınts 

gung, daß man Dejterreic frei gewähren Tajje, fih au Breunfen 

fhadlos zu haften. Die Abtretung würde an Franfreic gejchehen, twelches 
ohne Bedingung ar Stafien weiter abtreten twirde. Der Kaifer Hat nic 
gefragt, ob wir unfer Verhältnig mit Preußen brechen könnten? — Sc bitte 

Sie, Ihren erjten Emdrud mir zu tefegraphiren.” La Marmora telegraphirte 
zurüd: „Mein erjter Eindrud ift, dab es cine Frage der Ehre und der 
Loyalität it, uns von Preufen nicht zu Löjen; namentlich, da e3 eben rüftet 
und allen Mächten erffärt Hat, da c3 Defterreich greifen werde, wenn 
Defterreih ım3 angreife; aber da der Vertrag au 8. Zuli erlifcht, jo könnte 
man die Sache mit einem Congrejje ordnen. Der Kaijer wird nicht vergejjen, 
dap er ums den Vertrag mit Preußen angerathen Hat” Am Tage darauf, 
den 6. Mai telegraphirte Nigra weiter, „der aifer habe ihm eben vor feiner 
Adreife nad) Augerre jagen Yajjen, Fürft Metternich Habe die fürmlice Er: 
mädhtigung erhalten, die Abtretung VBenetiens zu unterzeichnen, gegen das 
einfache Verjprechen der Neutralität”. La Marmora blieb aud) nad) diejem 
zweiten nod; verlodenderen Anerbieten. jeinem erjten Eindrud treu und die 
Nichtigfeit dejjelben betätigte fi) ihm, ala eine ausführlichere Depejche Nigras 

einfief, welche zeigte, daß Defterreich die Abtretung Venetiens abhängig 
machen wollte von der Eroberung Schlefiens. Denn auf den Gegen: 

vorihlag des Kaifers, Die Abtretung mühe jedenfalls vor der Bejeung 
Shlefiens erfolgen, fei der Vertreter Defterreihs die Antivort jhuldig ge: 
bfieben. Nigra felbft war gegen den Handel, weil er ein „Treubrudh” an 
Preußen jei, Stalien mit ihm und ganz Dentjcjland verfeinden, die Feind: 

feligfeit Dejterreichs aber nicht vermindern und die Danfesfchuld Staliens an 

Franfreic; in ımerträglicher Weije jteigern würde. 
Stalien ‚hatte Feinerlei Zujage gegeben, al3 der Kaifer am 7. Mai zu 

Aurerre eine Nede hielt, in welcher er das Departement der Yonne jeiner 
Dankbarkeit dafür verfiherte, da e3 eines der erjten gewejen fei, welche int 

Jahre 1848 ihm ihre Stimmen gegeben hätten: „cs wußte eben, ivie die
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große Mehrheit des franzöfiihen Volks, dafs feine Sntereifen auch die meinen 
feien, und daß id), wie e3 jelbit, verabjchente (detestais) die Verträge 
don 1815, aus denen man heute die einzige Grundlage unferer auswärtigen 
Folitif mahen möchte” Die Staatenwelt der Wiener Verträge verabjchente 
der Faifer, eine neue Etaatentvelt wänfchte er herbei und auf einem „Con: 
gre$" dachte er jeinen Pan für den Umbau Euvopas zu entwidelt. Weber 
diejen Plan berichtete Nigra am 11. Mai: „Bolgendes find die Gedanken de3 
Kaifer3: Bereinigung Venetiens mit Stalien, Echlefiens mit Defterreid); 
Preußen erhielte die Efbherzogthiimer md einige dentfche Fürftenthimer nad) 
eigner Wahl; am. Nhein wiirde man drei oder vier Heine SHerzogthümer 
bifden, die zum dentjen Bund gehören würden, Die von Preußen ent: 
eigneten dentjchen Fürjfen- würden in die Donanfürjtenthümer gehen. Cs 
würde auch in Betracht Fommen, Defterreid) an Stelle Schlefiens eine Ge: 
bietsentjhädigung an der Donau auszumadhen. Viele Staatsmänner Frank 
veih3 bejchränfen ihren. Ehrgeiz auf die Chöpfung eines neutralifirten 
Königreichs, weldes fi} von der Lauter big Holland ausdehnen würde”! 

Meris de Tocgueville hat vom Kaifer einmal gejagt, er verjtche nicht 
zu unterjcheiden zwifchen Träumen und Denken. Nur wenn man dieje geheim 
gebliebene Träumerei vom Mai fennt, verfteht man, was dem Kaifer eigent: 
Ti) vorgefchtwebt hat bei der Drafeljpradhe des Briefs, den er am 11. Zumi 
‚Teinem Minifter jchrieb. . 

Mit England und Rufland vereinbarte der Hof der Tuiferieen den Wort: 
fant einer Einladung, welche am 24. Mai an Dejterreich, Breufen, Stalien 
erging, um anf.einem Congreß, der am 12. un. zufammentreten follte, die 
drei Fragen: Echleswig-Holjtein, Venetien, Bundesreform zu erörtern. Stalien 
wagte gar Nichts, als e3 zufagte, einen Congreß zu beichiefen, der. entiveder 
die Lage Lie, wie fie war, oder ihm Benetien fampflo3 in den Schoß 
warf, Preußen aber fonnte nur mit der Hoffnung feine Zufage geben, dafs 
die Sadle an Dejterreich fcheitern werde, und jo. war c3 aud. "Der Bot: 
Ihafter Sranfreiche, Graf Benedetti, Iprad) anı 4. Zumi mit Graf Bismard 
über die Auzfichten de3 Friedens. Der Tehtere fhien zu fürdhten, dafs Dejterz 
reich), da3 auf feine Anttvort noch immer hatte warten Yafjen, in Ießter Stunde 
doch Fonmten werde. Sn Paris ward daranf mit Beftimmtheit gerechnet, 
man glaubte dort, e3 werde dies Mittel ergreifen, ji) Frankreich zu nähern, 
den italienifden Vertrag zu zerreifien, Preußen die Nolle des Angreifers zu 

‚‚zutverfen, um jo eine Wendung der Gefanmtlage herbeizuführen, die vielleicht 
das ganze in Berlin Herrjchende Spiten zu Falle brachte. Dergleichen fürdhtete 
Bismard allerdingd — da Fam eine tefegraphifce. Depefche, welde bejagte, 
die drei Mächte müßten verzichten auf die „Sonferenz“, teil Defterreich feine 
Teilnahme abhängig made von der doppelten Bedingung, daß man dort 
feinerfei Gebietsfragen verhandeln, und daß die Mächte im Voraus auf jede 

1) Rothan, La politique frangaise en 1866. .©. 146.
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Vergrößerung verzigten wollten. „Es lebe der König”, rief Bismard mit 
lauter Stinme. „Das ift der Krieg”, fügte er jubelnd Hinzu!) So war e3 
in der That, zumal al3 Defterreich gleichzeitig die Entfcheidung Der 
fhleswig-Holfteinifhen Frage der Belhlußfajfung des Bundes 
tag3 anheimgab, was ganz unmittelbar gegen den Bertrag von Gaftein 

verjtieß. 

Der König Wilhelm befand fich unter den zufammentirfenden Eindrud 
diefer Dinge, als der italienifche Gefandte, Graf Barral, am 8. Juni von 
ihm empfangen ward. Seinem Berichte über diefen Empfang entnehmen wir, 
was folgt: „Seine Majeftät Hat mir gejagt, der Augenblid ind Feld zu 
rüden, fei nur nod) die Frage weniger Tage; er habe volles Vertrauen auf 

die Gerechtigkeit feiner Sache und die Tapferkeit feiner Truppen; aber der 
Sieg Liege in den Händen Gottes. Zum Glüd, fügte er mit beivegter Micne 
und die Hand aufs Herz legend Hinzu, Habe ich ein reines Gewiljen. Lange 
Zeit hat man ntid) angeklagt, ich wolle in ehrgeiziger Abficht den Krieg, aber 
jet nad) der Weigerung Defterreid, den Congreß zu beihiden, nad) feiner 
umnmwürdigen. Verlegung de3 Gafteiner Vertrags, und der heftigen Sprade 
feiner Preffe weiß die ganze Welt, wer der Ungreifer ift. US er Dies fagte, 
fhien mir der König entichloffen, den Beginn des Kampfes nicht mehr Tange 
zu verfhhieben. Immerhin lag in feiner Stimme ein gewifjer [hmerzlicher Ton, 
ver Har erkennen ließ, daß dies der Entjhluß eines Mannes fei, der ji) 
in feine Lage ergeben Hat, weil er nicht ander& zu Fönnen glaubt. " Als ich 
im Augenblid, da der Empfang zu Ende war, Sr. Mafeftät die Hoffnung, 
ansdrüdte, ihn bald fiegreic zuritdfehren zu fehen, fngte mir der König, die 
Blide gen Hinmel gerichtet: „Das Leben wie der Sieg Liegt in den Händen 
defjen, der dort oben ift“.”?) 

Ueber da3 Scheitern feines Conferenzgedanfens war Napoleon ehr ums 
gehalten, aber das, wa3 er dabei unter allen Umftänden Hatte erreichen wollen, 
erreichte er doc) durch ein geheimes Gonderabfommen, über das feit dem 
4. Suni zu Wien unterhandelt ward, und das einen fehr viel unjchuldigeren 
Charakter trug, al3 man in Berlin glauben mußte, als der Herzog von 

Coburg dorthin die Kunde brachte, Defterreich habe ji die Waffenhilfe von 
300,000 Franzofen durch Abtretung des ganzen Yinfen Aheinufers gefichert. 
Bon diefer Mähr war feine Silbe wahr. 

Sn Wahrheit Hatte am 9. Juni zu Wien der Herzog von Gramont eine 
Abkunft Durchgejegt,?) duch welde Frankreich nicht zur MWaffenhilfe, jondern 
Yediglic, zur Neutralität verpflichtet ward und außerdem dazu, aud) Stalien 
nad) Kräften in der Neutralität zu halten. Defterreich dagegen verpflichtete 
fi, wie immer der Krieg fi auch geftalten würde, den Befikjtand in Stalien 

zu achten umd einerlei, ob e3 fiegte oder unterlag, der Wieberabtretung 

1) Rothan ©. 152/53, 2) La Marnora ©.280. 3) Le traitd paraphe 
le 9 avait &t& signe le 12 juin. Rothan ©. 171.
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Tenretiend an Stafien zuzujtimmen. Die Abtretung an Sranfreid) ivar alfo 
umpiderenflich zugeftanden. Defterreich verzichtete ferner auf die Erritiung 
einer Vorherrichaft, welde Dentichland einer und derjelben Oberhoheit unter: 
tworjen hätte, und verpflichtete fi) außerdem, ohne Zuftimmung drankreichs, 
feine Gebietsveränderung vorzunehmen, welde das Gfeicigewicht Europas 
erjhüttern fönnte. Defterreih Hatte fallen Iafjen: erftens die Croberung 
Schlejiens als Vorbedingung des Verzihtes auf Venetien, und zweitens die 
Neutralität Ztaliens, dem vielmehr die Freiheit de3 Handelns!) dur) Feinerlei 
Verpflichtung beengt ward. E3 Hatte nen jid) auferlegen faffen die ganz 
unmatürlie Verpflichtung, von den Siegen jeiner Waffen weder zur Ver: 
mehrung feines Einfluffes in Deutfchland, mod) zur Erweiterung feiner Grenzen 
Gebraud) zu maden. Wie fam der öfterreiiiche Hof dazu, folde Berzichte 
auszufprehen, von denen einer twiderfinniger war al der andre? Wolfte 
er Venetien durdaus Io3 werden, jo Konnte er das haben ohne Vertrag und 
e3 hatte gar feinen Sim, and) noc) das Opfer gerade de3 Nechts Hinzugus 
fügen, um das der ganze Krieg unternommen ward, des Nedtes nämlid), über 
Teutiland die eigne Herrjchaft endgiltig zu begründen und Preufen ganz 
gründlich unjchädkid zu machen. Nur durd) jehr ftarfe Drohungen?) konnte 
Defterreih zum Eingehen folcher Bedingungen eingefchüchtert werden. Napo: 
feon mn gedroht haben mit dem fofortigen Anflug von 300,000 Branzojen 
an die Heere Preufens und Staliens und ein folder war wirklich) in dem 
Entwurf eines Vertrags ansgefprochen, welden der Prinz Napoleon 
im Mai dem Grafen Golg angeboten Hatte.) Das war ein Exbieten de3 
Prinzen, nicht de3 Saifers, der folden Plan wohl nur als Drohmittel zur 
Einfdücterung Defterreichs gebraucht Hat, und diefe Wirkung ward denn and 
über alle Erivarten hinaus vollftändig erzielt. 

Bon feinen Generalen hatte Napoleon die Verfiherung, daß die Preußen 
von den Defterreihern twürden gefchlagen .tverden, durd; den Vertrag vom 
9. Zuni hatte er die Gewißheit, daß troßdem Venetien an Ztalien, Deutfc- 
Tand nicht unter das oc) Defterreichs Fommen und die Grenzen de3 Teßtren 
fi nur mit feiner Zuftimmumg verändern tvürden, als er am 11, Suni feinen 
Minifter de3 Auswärtigen, Drouyn de Chuys jenen denfwürdigen Brief 
Ihrieb, den diefer am 13. Zumi im gejeggebenden Körper verlas und dadurd) 
zu einem weltfundigen Manifeft Srankreidis machte. Zu diefem Briefe ward 
anseinandergefeßt, twa3 Napoleon beantragt haben tvürde, wenn fein Friedens: 
plan auf einem „Gongreg“ oder auf einer „Conferenz“ Hätte zur Sprade 
fonmen Förmen. Da hieß e3 gleich zu Anfang, jede Gebietsvergrößerung für 
Sranfreidh hätte er zurüdgewiejen, folange das Gfeichgewicht Europas nicht 
durchbrochen ward, 
  

1) Rothan ©. 169/70. 2) Jedenfalls nicht durdy die von Rothan (©. 170/71) 
mitgetgeilten 5 Artifel mit Bezug auf den Kirdenftaat, die Entfchädigungen für dag 
Veltungspiered, den Antheil Venetien: an der öfterreichiichen Staatsichuld und den 
Hafen von Venedig. 3) Belannt gemadjt in Jahre 1870, |. Hahn II, 77.
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„Sn Wahrheit, twir können nur dann an die Erweiterung unjerer 
Grenzen denken, wenn die arte Europas ausfhließlid) zum BVortheil einer 
Großmadt verändert würde und wenn die Grenzprovingen in freier Ab: 
ftimmung ihre Einverfeibung in Frankreich fordern follten.” Das war der 
fehr deutliche Ansdrud des Wunjches, e3 möchte ein großer Staatenumfturz 
den SKaijer die Gelegenheit bieten, durch eine einfache Volksabjtinmumng ohne 
Echwertftreid die Nheinlande für Frankreich zu erlangen. 

Ferner la3 man in dem Brief mit Bezug auf Die Neugeftaltung Dentjche 
Yands, Preußens und Defterreih! folgende widerjpruchsvolle Säbe: „Wir 
hätten gewünfeht fir die minder mächtigen Staaten de3 Bunde3 eine engere 
Einheit, eine mäcjtigere Organifation, eine wichtigere Nolle; für Preußen 
mehr Gebietseinheit und Kraft im Norden; für Defterreih) die Erhaltung 
feiner Großmadjtjtellung in Dentjchland. Wir hätten außerdem gewünjct, 
daß Defterreih durch eine billige Entjhädigung in Stand gejeht würde, 
Benetien an Stalien abzutreten; demm wenn e3 im Bunde mit Preußen und 
ohne fi) an den, Vertrag von 1852 zu fehren, im Namen der deutjchen 
Nationalität gegen Dänemark Krieg geführt hat, jo jchien e3 mir geredt, 
daß e3 in Stalien denjelden Orundja anerkannte, um die Unabhängigkeit 
der Halbinjel zu vollenden. 

Bas fid) der Saifer bei diefen Säben gedacht Hat, ift uns nicht jchwer 
zu entziffern, da wir fein Congreßprogramm aus der Depejche Nigras von 
11. Mai fennen, damal3 aber war e3 völlig unverftändlidh. Dunkel war der 
Nede Sinn, wie in allen Drafeln der faijerlichen Politik, in denen ja ganz 
regelmäßig ein Sa dem andern, werm nicht jeder einzelne fich felber wider: 
iprad). Nur ein Widerfprud) war darin, der and; Heute nod) gerade jo grell 
und unbegreiflid, ift, tvie zu jener Zeit, al3 Hinter die Confijjer feiner Diplo: 
matie nod) fein Blid gewvorfen werden fonnte. Eine Bundesreform, bei welcher 
Dejterreich blieb, was e3 war ımd die Mittel: und Sleinjtaaten doch mehr 
Kraft und Einheit befamen, al3 fie Hatten: war der Gipfel alles Widerfinnz. 
En unklar damal3 das war, was der Faifer eigentlich meinte und wollte, 
fo flar ging aus dem Schreiben hervor, was er nicht meinte, nicht glaubte, 
nicht für denkbar, nicht für möglich Hielt. Er hielt nicht für denkbar, nicht 
für möglich einen zerinalmenden Sieg der preußifchen Waffen, der glei zu 
Anfang den Krieg jelbjt entjchied ud fo die ganze Lage entfernte, Die der 
Kaifer al3 Mittler zwifchen glei) erjhöpften Gegnern zu meijtern Dachte, 
amd weil jo die Thatfachenwelt, die fi) aus der Ehlacht von Königgräß 
mit unmiderftehlicher Kraft erhob, der Traummwelt unverföhnbar zuwiderlief, 
die er in feinem Brief öffentlich feitgelegt, deihalb erfitt das Anfehn feiner 

Stantsfunft einen Schlag, der gar nicht zu verivinden war, 
Der Krieg felbit war eine Nothtvendigkeit, die, von Menjden nicht herbeis 

geführt, duch Menjchen aud) nicht verhütet werden konnte; dephafb kanı die 
Nachwelt den ganzen Cchriftenwvechjel übergehen, der über die Frage, wer 
der „Sriedenshrecher” eigentlich geivejen fei, gepflogen ‚worden ift. Das aber
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darf nicht verfhiwiegen werden, dad, was Dejterreich that, um feinen unab: 
twendbaren Zweifampf mit Prenfen in einen Bundesfrieg zu verwandeln, 

nichts Andres war al3 offenbarer und vollbewußter Bundesbrud. Darin 
erblidte König Wilfelm mit vollem Necht eine Handlungsweife, die ihn aller 
und jeder Nücjicht überhob, die er 6is dahin nod für Pflicht gehalten. Der 
ofjenbare Nechtsbrucdh des 14. Zum entfernte feine Ichten Ziveifel am dem 
gebieterifchen Muß, in dem er als pflichttreuer Monarch fein Höchites Gejek 
zu erfenmen Hatte. 

Der Antrag, die nicht preußiihen Corps der Bundesarmee mobil 
zu machen gegen PBreugen, den Dejterreihh am 11. Kımi am Bundestage 
fteffte, war nad der Bındesverfafjung ganz unmöglid. Denn diefe Fannte 
nur einen Bundesfrieg des ganzen Bundesheeres gegen einen auswärtigen 
Feind, nicht aber einen joldhen von Bumdesgliedern unter jic). . 

Die einzige Form der Anwendung von Gewalt im Bunde war die 

Bundeserefution und für Diefe waren bejtimmte Formen und Boraus: 
feßungen vorgejchrieben. Mit Nüdficht Hierauf gab, al3 am 14. Sumni der 
Antrag Dejterreihs in der Bundesverfammlung zur Berathung und Ab: 
ftimmmmg kommen folfte, der prengifche Gejandte mit Fug amd Necht die Er: 
Härung ab, er müjje gegen jede gefhäftlide Behandlung des Ar: 
tvag3, ald nad) Form und Inhalt bundeswidrig jtimmen und lege 
dagegen Namens feiner allerhödften Regierung Hierdurd; auss 

drüdlid Verwahrung ein. Diefer Verwahrung hätten fi fünmtliche 
Regierungen anjhliegen müfjen, wenn ihnen das Bundesrecht noch heilig war; 
die Abjtimmung jelbjt war der Anfang, die Annahme aber, die mit 9 gegen 

6 Stimmen — Preußen jtinmte gar nicht — ansgejprocen ward, war die 
Bollendung des Bundesbrudhs. 

Kraft diefer unzweifelhaft richtigen Nechtsauffaflung waren die fänmt: 
lichen Negierungen, welde mit der Mehrheit vom 14. Juni gejtimmt, auf 
dem Kriegsfuß gegen Preußen und das Teßtre wäre berechtigt gewvejen, die 
ihm benachbarten derfelben-demgemäß ohne weitere Erffärung als Feinde zur 
behandeln. Das geihah aber Feineswegs. Vielmehr war in den „Somma: 
tionen“, welche am 15. Sumi nad) Dresden, Hannover und Kafjel ge: 
fandt wurden, den drei Negierungen ein Bündnip mit der Krone Prenfer 
angeboten, weldjes ihnen nicht ettva Zheilnahme am Kampf gegen Dejterreich, 
fondern bloß Zurüdführung ihrer Truppen auf den Sriedensitand und Die 
Ausihreibung von Wahlen zum dentjhen Parlament anfanı, jobald das von 
Preußen aud gefhehe und dafür ihrem Gebiet und ihren Sonverainetätsvechten 
nad Mafgabe der beantragten Bundesreform die Gewährleiftung Preußens 
gab. Erft die Ablehnung diefes Bündriganerbietens ward als wirklicher 
Bruch aufgefaßt und num aud) jofort durch bewaffneten Einmarjc der Breufen 
geahndet. Diejer aber ging dann au) mit einer Wucht und Schnelligkeit 
von Statten, twelde die Höfe von Hannover, Kajjel und Dresden bucjtäblic) 
anfer Fafjung brachte. Auf die erjte Nachricht vom Anrüden der Preußen -
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begaben fi die beiden Könige mit ihren Truppen. und Miniftern auf die 
Flucht, der Kırfürit floh nicht, aber fein Land war tvie die beiden ander 
nah nod) nicht drei Tagen in Preußens Madt. Dab auf nordbeutfchem 
Boden die Entfeidungsichlacht nicht gefchlagen ward, deren Schauplab mar 
nod) dor wenig Woden in der Gegend von Torgau vermuthet Hatte, jtand 
Ihon unwiderruflich feft, als der König Wilhelm am 18. Juni einen Aıufs 
ruf „an mein Volk” erließ, defjen warme Worte zu jeder andern vom 

Parteigeift minder zerrifjenen Zeit einen zindenden Eindrud gemacht Haben 
würden, denn er redete die Herzergreifende Sprache eines Tüniglichen Patrioten, 
der, ehe er ins Feld zog, feinem Bolf vor aller Welt beiveifen wollte, daß 
der Strieg, dem die öffentliche Meinung in der Prefje, in den PRarlamenten, 

in GStadtverordneten:e umd BVolfsverfammlungen fluchte al3 dem ummatürs 
fichften alfer Srevel, ein Heiliger Krieg fei, den Preußen führe, weil e3 
ihn führen müffe für fein Nedt, fein Leben und für Deutjchlands Einheit. 
Inden er da3 ausjprah in tief empfiundenen Worten, machte er je 
Volk zum Zeugen des Seelenfampfs, den er mit fi) felber ausgefochten, 
bi3 e3 endlich ganz Far umd zweifellos vor jeinem Gewifjen ftand, daß 

er nicht anders Fünte, ohne zu fündigen an Allen, was er feinem Lande 
Thnfdig var. 

Er begamı mit den feierlichen Morten: „Su dem Augenblide, to 
Preupens Heer zu einem entjcheidenden Kanıpfe auszieht, drängt e3 Mich, zır 
Meinem Volke, zu den Söhnen und Enfeln der tapfern Väter zu veben, zu 
denen vor einen halben Sahrhundert Mein in Gott ruhender Vater unvers 
gefiene Worte fprad. „Das Baterland ift in Gefahr!" Defterreicdh und ein 
großer Theil Deutfhlands fteht gegen dafjelde in Waffen!” Woher rührte 
die Gefahr? . 

Sn dem Manifeft, da3 der Saijer Franz Sofeph am Zag vorher „Art 
meine Bölfer” erlaffen Hatte, war alle Schufd auf Preußen geworfen, das 
gewohnheitmäßig die Gewalt an die Stelle de3 Nechts gefekt. Darauf ante. 
wortete der König Wilhelm, indem er erzählte, wie e3 ihm ergangen mit 
feinem chrlichften Beftreben, mit Defterreicdh im Bundesfrieden zu leben, ja 
zur Bmdesfrenndfhaft zu gelangen. Wir erinnern und der Worte Bisnards 

“an Govone, die wir oben fennen gelernt haben, wenn wir mım das fünige 
liche Gejtändniß Tefen: „Nur wenig Sahre find e3 her, jeit Ih aus freiem 
Entfäluffe und ohne früherer Unbill zu gedenfen, dem Saifer von 

Defterreih die Bundeshand reichte, als es galt, ein deutjdes 
Sand von fremder Herrichaft zu befreien. Ans dem gemeinihaftlich 

vergofjenen Blute Hofite Sch, würde eine Maffenbrüderfchaft erblühen, die zu 
feiter, auf gegenfeitiger Achtung und Anerkennung beruhender Bundesgenofjen: 
Thaft und mit ihr zu all dem gemeinfamen Wirken führen würde, aus welchen 
Deutfchlands innere Wohlfahrt und äußere Bedeutung ala Frucht hervorgehen 
follte. Aber Meine Hoffnung ift getäufcht worden.” Und mun entlajtet fich 
der König von all dem Unmuth, dem gerechten Zorn, den er jhon als Prinz
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und Regent empfunden,!) aber immer wieder Hinabgewürgt hatte, in der 
Hoffnung, e3 werde md nrüffe beffer werden. „Defterreich will nicht ver: 

geilen, daß jeine Kürten einft Dentjchland beherrfhten: in dem jüngeren, 

aber Eräftig ich entwidelnden Preußen will e3 Teinen natürlichen Bundes: 
genojjen, jondern num einen feindlichen Nebenbuhler erkennen. Preußen — 
fo meint e8 — muß in alfen feinen Beitrebungen befämpft werden, weil, 
was Preußen Fromme, Delterreicd, fchade. Die alte unfelige Eiferfucht ift in 
helfen Flammen wieder aufgelodert; Preußen joll geihwächt, vernichtet, ent: 
ehrt werden. Ihm gegenüber gelten Teine Verträge mehr, gegen Preußen 
werden deutjche Bundesfürften nicht bloß aufgerufen, fondern zum Bundes: 
bruch verleitet. Wohin wir in Dentfchland Schauen, find wir von Feinden 

umgeben, deren Sampfgejchrei ift: „Erniedrigung Preußeng".” 
Darauf jprad) der König von der Waffenrüftung, die er feinem Volk 

gejhaffen md um die noch immer gejtritten tward, weil von ihrer ganzen 
Stärke und Furchtbarfeit die Welt noch) feine Ahnung Hatte. „Sn forglicher 
Borausfiht deilen, was num eingetreten ift, Habe Sch feit Jahren e3 für die 
erjte Pflicht Meines Königlichen Amtes erkennen müffen, Preußens ftreitbarcs 
Volt für eine jtarfe Macitentiwwidelung vorzubereiten. Befriedigt und zuverz 
fihtfid) wird mit Mir jeder Preuße auf die Waffenmacht blicen, die unjere 
Grenzen det. Mit feinem König an der Spike wird fid) Preußens Rolf 
ein wahres Volk in Waffen fühlen! Unfere Gegner tänfchen fich, wenn fie 

“ wühnen, Prenpen jei dur) immere Streitigkeiten gelähmt. Tem Seinde 
gegenüber. it e8 einig und ftark: dem Feinde gegenüber gleicht fi) aus, was 
fi) entgegenftand, um demnädhjt im Glüd umd Unglüd vereint zu bleiben.“ 

Dies war richtig. Die Modilmahung Hatte e3 bezeugt. - Mit Spartanijcher 
Manneszucdt war dies Volk in Waffen auf des Königs Nuf zur Fahne gecitt, 
troßdem die Regierung nod) ohne Budget verwaltete, troßden auf den Mini: 
ftern ein Bolfshaß TYaftete, wie er nod in feinem Lande ertragen worden 
war, um auf deijelben Königs Auf in einen Krieg zu ziehen, den die ge: 
fanmte Prefje veriviinihte, den alle Parteien verdanmten und die Stadträthe 
der Monarchie — bis anf den von Breslaı — mit Friedensadrejien zu be 
ichwören Hofjten. Ar dem Scaufpiel diejes Volksgehorfams Hat die Feine 
Patriotengemeinde fi) die Seele aufgerichtet, die damal3 in deutfchen Cüden 
Hoffnungsvoll nad) dem preußifchen Norden jhaute. Im Süden Deutfchlands, 
zumal im gejegneten Lande Baden, war” die Grumdfuppe von 1849 auf: 
gewählt, in der Nrefie, in Vereinen md auf der Gaffe tobte ein zügellojer 
Prenfenhaß, der e3 fajt Tebensgefährlicd) machte, aud mm zu zweifeln am 
Siege Defterreihd. Nur ganz wenige Blätter, tvie der „Schwäbifche Merkur" 
und die „Vadiiche Landeszeitung” haben e3 damals gewagt, das preußiiche 
Banner nicht finken zu Tajjen und die Handvoll Patrioten, von denen man 
wußte, daß fie auch durch den Verfaffungsfampf und das budgetlofe Negiment 

1) ©. ©. 459ff.
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fi) nicht irre machen ließen in ihren Glauben an Preußens Stern, war 
rettungslo3 verloren, wenn den Maffen Dejterreihs aud) nur ein einziger 

Sieg gelang.) Für diefe Wenigen war das Schaufpiel der anerjchütterlichen 
Manneszucht, des unverbrüchlichen Sehorfams, womit da3 preußiihe Wolf in 
Neid und Glied unter Maffen trat, die Bürgichaft der Gewißheit, daß in der 
That der Broncefelfen Friedrih Wilhelns noch nit im Wanfen fei. Mitten 
in EC haunfprigen einer Tpringflutgähnfichen Meuterei der Geifter ward eine 
Macht fihtbar, die mit eherner Unerbittlichfeit in die Höhe jtieg. Gerade 
das, was diefen Staat unbejiegbar machte, zeigte fich in feiner ganzen Größe 
auf dem Hintergrund de3 nod) immer nicht gejchlichteten Conflikts. 

Der Aufruf Schloß mit den Worten: „Ich habe Alles gethan, um Preußen 

die Koften und Opfer eines Krieges zu erfparen, daß weiß Mein Volk, das 
meiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum Iehten Angenblide habe Ih in 
Gemeinjchaft mit Frankreich, England und Rupland die Mege für eine güt- 

fihe Anzgleihung gejucht und offen gehalten. Dejterreich Hat nicht gewollt 
und andre deutfhen Staaten Haben fi) auf feine Eeite gejtellt. So jet es 

denn. Nicht Mein ift die Schuld, wenn Mein Bote jhiweren Kampf fämpfen 
md vielleicht Harte Bebrängnig wird erdulden müflen: aber e3 ift ımS feine 
Mahl mehr geblieben! Wir müflen fechten um unjere Erijtenz, wir müfjfen 

in einen Kampf auf Leben und Tod gehen gegen diejenigen, die das Preupen 
des großen urfürjten, des großen Friedrich, das Preußen, wie e3 aus den 
Sreiheitäfriegen hervorgegangen it, von der Stufe Herabtoßen wollen, auf 
die feiner Fürjten Getjt und Kraft, feines Volkes Tapferkeit, Hingebung und 
Gejittung e3 emporgehoben haben. Flehen wir den Allmächtigen, den Lenker 

der Gejdide der Völfer, den Lenker der Ehladiten au, daß er unjere Waffen 
fegne. PVerleiht und Gott den Sieg, dann werden wir auch ftarf genug jein, 
das Ioje Band, weldhes die deutjchen Lande mehr dem Nanten al$ der 
That nad) zufanmenhielt, und welches jebt Dur) diejenigen zerrifjen ift, die 
da3 Necht und die Macht des nationalen Geiftes fürchten, in audrer Geftalt 
fefter und Heilvolfer zu ernenen. Gott mit. uns!“ 

1) ©. meine „Heidelberger Erinnerungen aus ernjter Beit” in der 
Seftjehrift des Hift. philoj. Vereins zum 500jährigen Zubelfeft der Univerfität Heidel- 
berg. Leipzig 1886.
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Sür Vernuthungen über den wahrjeinfichen Verlauf des Krieges, ins: 
befondre über die Etelle, am welder aller Borausfiht nad) zwiichen Preußen 
und Defterreidh die Entjeidung fiel, gab e3 nur einen gefhichtlichen Anhaltz: 
punkt: Die Erfahrungen von 1756/57, den Anfangsjahren de3 fiebenjährigen 
Krieges. Hienad) jtand feft: Die Preußen mußten den fürzeften Meg ttad) 
Wien und die Dejterreicher den Fürzeften Weg nad) Berlin als Marichlinie 
wählen und da diefer Weg Links umd rechts der Elbe durch Sadhfen führte, 
jo muhte man erwarten, daß jobald die Kriegserffärung den Vorhang hob, 
der bisher den Aufmarfd der Armeen verdedt gehalten, die ganze Armee 
Preußens an der Nordgrenze und die ganze Armee Dejterreih3 an der Süd: 

grenze von Sadjfen ftchen werde, um fofort, nachdem der Bruch) gefchehen, 
“von beiden Geiten diefe Grenze zu überfhreiten; don der größern oder ges 

ringern Gejchtwinbigfeit des einen oder andern Theiles hing dann ab, ob die 
Entigeidungsihlacht im königlichen Eachfen oder im preußifchen Sadhjfen aus- 
gefochten ward. Wenn fie dagegen in Böhmen ftattfand, dann Hatte Defterreich 
von vorn herein fehr ungejchikt und unglüdfich operivt. Num ftellte fi) aber 
gleich) zu Anfang die ganz überrafhende Ihatfahe Heraus, dab feine vorn 
beiden Armeen dort jtand, two man fie erivarten mußte. 

Bon den Preußen jtand amı 15. Suni nur die EIb- Armee des Generals 
Herwarth von Bittenfeld bei Torgau auf beiden Seiten der Elbe mit 73,728 
Mann zum Einmarfd in Sachfen bereit; die ganze übrige Arntee aber ftand in 
Scälefien, nämlich die I. Armee des Prinzen Sriedrid) Karl mit 97,020 Mann 
ztwiichen Görlik und Löwenberg umd die II. Armee, unter dem Kronprinzen 
Sriedrih Wilhelm, mit 124,846 Mamı bei Neijfe und Hinter dem Zluffe 
gleichen Namens. Mit Einjchluß des I. Nejervecorps betrugen die drei gegen 
Sadjen umd Defterreih aufgeftellten Armeen Preußens 295,594 Mann mit 
846 Gejhüßen. Die Nordarnee Defterreich3 aber ftand unter dem Feldzeug- 
meiiter von Benedef mit 186,616 Mann in Mähren, im Umfreife des ' 
verfhanzten Lagers bei der Feftung Olmiüh, während in Böhmen nur das 
Corps des Generals Grafen Clam:Gallas mit 33,989 Mann und die 
30,000 Manıı Sadhjjen ftanden. Man fieht, beide Heere jtanden nicht auf, 
jondern öftlid) der Straße nad) der feindlichen Hauptjtadt und zwar in einer 
ganz erheblien Entfernung von derjelben und diefe Aufitellung Hatte auf
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beiden Seiten ihren Grund in derjelben politiichen Nüdficht, die jih erjt am 
14. und 15. Juni erledigen Jollte. 

Der urfprünglice Plan de3 General? dv. Moltfe foll der gewvejen fein, 
nut der ganzen Armee durch Sadjfen nad) Böhmen einzubrechen und dur 
fofortigen Vormarih auf Wien die in Mähren verfanmmelte Nordarmee 
Benedel3 von einem Einbrud in Schlefien abzuhalten, zum Einfhwentfen 
nad) Böhmen zu zwingen und auf der Straße nad) Wien die Entiheidung 
zu Suchen. Diefer Plan war nicht ausführbar, weil der König Wilhelm 
nit Beftimmtheit die Abjicht erklärte, Sadjjen nicht eher anzugreifen, al3 
bi8 e3 jeimerjeits zu Herausfordernden Seindjeligkeiten jhreite, und als 
folche twurden erft die Abjtimmung anı Bunde und die Ablehrung des preußijchen 
Bündniffes aufgefaßt. Solange das nod unentjchieden tar, mußte man 

fih auf einen Einmarfh mit Umgehung Sadhjens gefaßt Halte und damit 
wurde die Theilung der Arnıee zwifchen Schleften und Sachjen von jelbjt 
zur Nothiwendigfeit. 

Warıım aber jtanden die Defterreiher in Mähren und nicht in Böhmen? 

Das jagt uns der „Operationsplan der Nordarmee”, welchen Anfang April 
der 6. M. von Krismanie, der Staböchef Benedels, dem Saifer eingereicht 

und den das E. E Generafftabswerk über den Strieg "von 1866 veröffentlicht 
hat!) Diefer Plan ging von Annahmen aus, die mit den in Deutjchland 
verbreiteten Vorjtellungen im jchroffiten Widerfpruche ftanden. Während an 
allen Höfen des deutjhen Bundes gefabelt ward von einer öfterreichtiichen 
Armee von 800,000 Manır, die auf dem Wege nad) Berlin Alles zernalmen 
werde, berechnete Krismanic die beiderfeitigen Streitkräfte al3 nahezu glei an, 
Bahl; er ichlug nämlich Preußen und Defterreich auf ettva 220—230,000 Mann 
Truppenftärfe an und verzichtete von vorn herein auf jede Dffenjive. 

Dies Iehtere freilich aus politifhen Gründen. Um nicht al3 der ans 
greifende Theil zu erjheinen, jagte er, habe Defterreih die Initiative aufs 
gegeben und den Grundja aufgejtellt, gegenüber Preußen jede Herausfor: 
derung zu unterfaffen und mit den eignen Rüftungen nur allmählid), nämlich 
nur nad) Maßgabe der jenfeitigen vorzufchreiten. Diejer Entjchluß bereite 

Defterrei) eine jehr umgünjtige Lage, aber er jei einmal gefaßt und mülje 
al3 umtviderruffich vorgezeichnet hingenommen werden. Sei aber auf Offen: 
five zu. verzighten, jo jei für die Defenfive eine beijere Anfjtellung nicht 
denkbar al3 in dem verjchanzten Lager von Olmüß, denn auf Olnübk und 

nur auf DOlmük glaubte Krismanie, würden die Preußen von Schlejien aus 

ihren Angriff richten, um diejen Waffenplak io fchnell als mögfid; den Defter: 

reichern zu entreißen, mod che jie dort ihren Aufmarjicd vollziehen fönnten. 

Für diefen Fall wurden denn aud) alle Mafregeln getroffen. Nocd) ein andrer 

ward wenigitens al3 „möglid)” angenommen, der nämlid), daf die Freuen 

über Sachen herfallen würden, um e3 zu entwwafhnen, dann auf Prag vor: 

1) Dejterreih® Kämpfe im 3. 1866. 1.9. (Wien 1867.) ©. 108 fi.
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öugehen amd fon dadurch den Anschluß Siüddeutfchlands an Defterreich 
wejentlich zu erfchtweren,: wenn nicht unmögli zır machen. Geftüht auf die 
durch Feftungen beherrfchte Vertheidigungstinie der Elbe, jowie im Befib der 
Stadt Prag und eines THeils von Böhmen, würde die preußijche Armee den 
Angriff ihres Gegners in Nuhe abwarten können. "Sole Erfolge gleich) im 
Beginn würden anf den Muth der eignen Armee unendlich Hebend md auf 
die Gegner Preußens, die ofinen wie die verfappten, in demfelben Maße 
lähmend wirken „Es foll durchaus nicht in Abrede gejtellt werden, daß and) 
diejer Hall, fowie noch mancher andere zit den. möglichen gehört, ter die 
Smitiative Hat, der gibt eben da3 Gejeh; darüber Yäßt fih nun einmal 
nicht rechten und der Vertheidigung, fei fie mn eine freitvillige /oder auf: 
gedrungene, bfeibt nichts‘ Andres übrig, als and) folde Annahmen, wie die 
Mittel, ihnen zu begegnen, in den Kreis ihrer Erwägungen zu ziehen. Die 
Öfterreihif—he Armee wird fomit and) in diejent Zalle, fobald fie. gefammelt 
ift, ihre Vorrüdung begimmen und die Entjgeidung dur die Schlacht fuchen 
müfjen.”!) 

Eben der Fall num, der hier bloß al3 „möglich“ beiprocden, aber Feiner 
einzigen Mafregel zu Grumde gelegt worden tar, trat in Wirklichkeit ein. 
Die Nahricht von den ‚Einbruch ziveier preußischer Armeen in Sadien 
hob ‚diefen „Operationsplan” au3 den Angeln und zwang Benedek mit der 
Nordarntee chlemmigft nad) Böhmen aufzubrechen, damit nicht die beiden 

‚einzigen Corps, die ihm dort fanden, die Sadfen md Graf Clam:Gallas 
von der Uebermacht zermalmt wurden. Nicht bloß dazır, fordern auch), um 
der Armee des Kronprinzen die Pälfe nad) Böhmen zu verlegen, Hatte 
Benebef trog eines bisherigen Säumens immer nod Zeit genug, denn Prinz 
Sriedrih Karl rückte fehr Yangjan vor und die Pälle, welde der Kronprinz 
zu durhfchreiten Hatte, boten dent Angreifer die allergrößten Schwierig: 
feiten dar. 

Den Entjhluß, nad Böhmen abzurüden und die Armee in die Gegend 
von Fofephitadt:öniginhof an der oberen Elbe zu verfeben, Hatte Benedet 
am 16. Sum gefaßt und dem Saifer mit dem Veifügen angekündigt, er 
hoffe an der Elbe die Sadjen und die Bayern anzırtreffen und fchlöffen 
fh ihm diefe an, jo ftche fein Entjhhuß feit, „mit den vereinigten, dem 
Gegner an Zahl faft gleichen Kräften, die Offenfive aus Böhmen zu er: 
greifen, die feindliche Hauptkraft aufzufuchen; unbefünmert two fie ftehe, weil 
er in diefem Falle fich berechtigt glaube, auf den Sieg auf dem Schlachtfelde 
zählen zu Fünnen.“?) 

Die „Dffenfive aus Böhmen” Hatte das Sinnen und Denken des öjter- 
reichifchen Generatifjinms jo volljtändig gefangen genommen, daß er dag Heer 
des Kronprinzen in feiner Nechten aus dem Gefiht verlor und nur an das 

1) ©. 121/22. 2) Defterreich® Kämpfe. II, ©. 14. Daf die Bayern nicht fommen würden, wide ihm am 18. gemeldet. . 
Onden, Zeitafter Kaifer Tiifhelms, 

s
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Heer des Prinzen Sriedrid) Karl und die Elbarmee dachte, die ihm die Ans 
griffsftraße nach Noröweften zu verlegten. Beide Heere waren jeit dem 
23. Zumi dur) an fich fchtvierige, aber völlig unvertheidigte Gebirgspäfje in 
den Thalfefjel des nördlichen Böhmen hinabgeftiegen, und erjt.al3 fie fi) dem 
Bogenlauf de3 Sferjluffes näherten, auf feindlichen Widerjtand gejtoßen. Der 
Anmarjch beider Heere zur Sferlinie führte anı 26. Juni Die Heinen Gefechte 

bei Liebenan und Hinerwajfer herbei, weldhe den Wahn der Ueberlegen: 
heit der öfterreichtjchen Neiterei gründlich zerftörten. Das blutige Nachtgefeht 
um und in Podol (26/27. Zuni) brachte das Yinfe Ufer der Ser endgiltig 
in die Hände der Preußen md das Treffen bei Mündengräß am 28. Jumt 

entjjied den volfjtändigen Nüdzug des Gallas’ichen Corp md der Sadjjen 
nad; Gitfchin, das fie am 29. Zumi erreichten. Aber au) hier wurden fie 
no an denselben Tage von der Divifion Tümpling mit joldem Nahdrud- 
angegriffen, daß fie am, Abend weiterhin nad) Milfetin und Horig zurüdgehen 

mußten. Su der Naht nod ward Gitjehin jelbft von den Preußen mitteljt 
eines Ueherfall3 genommen, der genial angelegt war und mit hefdenmüthiger 

Tapferkeit ausgeführt ward. Su all diefen Gefechten Hatten die Preugen mit 
ihrem Zündnadelgewehr, no mehr mit dem Ungejtüm ihres Angriffsgeiftes 
und ihrer Echulung in der Gefecht3funit, den Feind immer zugleid) in Slanfe 
und Nücden anzugreifen, eine Ucberlegenheit an den Tag gelegt, die im feinde 

Yihen Lager alle Lchensgeifter Tähmte durch das Vorgefühl de3 ganz fihern 
Unterliegens. Die Berlufte an Todten und Verivundeten waren ganz aufer: 

ordentlich, nod) größer die an amverwindeten Gefangenen, ımter denen freilich) 
viel Staliener und Ungarn waren. AS Clan Gallas über die Ergebnifie 

diefer Gefechte an VBenebek berichtete, da bewies der Inbegriff der Thatjachen, 
die er Hagend aneinander veihte, daß die nächtliche Erftürmumg von Gitjchin 

der Widerftandskraft feines furchtbar zugerichteten Heeres gewiljermaßen da 

Rückgrat entztveigebrochen hatte!) 
Su der Nihtung auf Gitjehin, das jet in den Händen der Preußen 

war, marjchirte von Meften her die Elbarmee, von Dften her die II. Armee 

de3 ronprinzen, und al3 dieje am 30. Sımi bei Arnan an die Elbe jtich, da 
war die Vereinigung der drei Heere zur Entjheidungsichlacht gefichert und das 

Schidial Benedefs befiegelt. 
An der Südgrenze der Grafihajt Ola, höchjjtens einen Tagemarjd) 

davon entfernt, Hatte die öfterreichifche Nordarmee zwifchen dem 22. md 
25. Juni ihren Linkabmarjch aus Mähren nad Böhmen au2geführt und war 

am 26,/27. Sumi in dem Dreicd Reichenau, Königgräß, Trantenan ans 

gekommen, innerhalb dejjen Feine Entfernung mehr al3 zivei Tagemärjche bes 

teng. Mgefichts der jo aufgeftellten Hauptarmee de3 Feindes Hatte der Sironz 

prinz, deifen Etabschef General v. Blumenthal war, die überaus Ichtoterigen 

Engpäffe der Endetenfette zu ducchichreiten, welde hier die natürfiche Grenze 

1) Blanfenburg ©. 222-238. -
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DVöhmens bildet. Drei Päffe waren es, welde allein in Betracht kamen, wenn 
eine allzugroße Zerfplitterung dev Armee vermieden werden folfte, nänlic) der 
öwilchen Sandesput und Trautenau, der jwiichen Braunau und Eypet, 
und der, welder von Neinerz auf Nahod ımd Sfalik führt. Gegen die 
Gefahr, daß die Heeresfänlen beim Ausmünden aus dent Gebirge von über: 
mächtigen Streitkräften angefallen twürden, tar angeordnet, daß diefes Hervor: 
bredjen der drei Armeen möglichit zu gleicher Zeit erfolgen jollte, Der nörd: 
fichfte der drei Päffe (Trautenan) wurde dem 1. Corps Boni, der mittlere 

  

General von Eteinmeh. 

(Eypel) dem Gardecorps und der jühliche (Nacjed:Sfafig) dem (5.) Corps 
Steinueh angewviefen, den Iehteren hatte das 6. Corps Mutius nad: 
zuräden. Gegen die 125,000 Manu, mit tweldhen der Kronprinz heran 
rüdte, Hatte Benedef am 27. Juni fajt 200,000 Manır it der Gegend von 
Ssojephjtadt derart zur Hand, das er die beiden nördlichen Colommen der 
Preußen jede mit mindejtens ebenbürtigen Streitfräften, die füdliche aber mit 
zermalmender Uebermacht angreifen Tonnte, eben da diefe, außer Etande, 
einander zu Hilfe zu Tommeen, fi mühfelig aus den Megengen heranszuvideln 
hatten.) 

Bon dem Anmarjch der Preußen in drei weit auseinander gezogenen 

1) Blankenburg ©. 238 ff. 

si®
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Säulen war VBenedef am Abend des 26. Juni volfjtändig unterrichtet;) er 
Hatte den ganzen 27. Juni und felbjt noch den Vormittag des 28. zur Vers 

fügung, um den Preußen au den drei Pahausgängen heiten Empfang zu 
bereiten, aber einzig bedacht auf die Sammlung feiner Armee zu dem Mafjen: 

vorjtoß gegen den Mrinzen Friedrich Karl, deffen Vernichtung ihn alle IHeif- 
fiege entbehrlich machen jolfte, begnügte er fich gegen den Kronprinzen mit den 

nothdürftigften Mafregeln der unmittelbarjten Gegenwehr. 
Sn der ganz richtigen Erwägung, daß der rechte Slügel der Armee des 

Kronprinzen, wenn er durhbrad), dem Prinzen Sriedrid) Karl die nächte 
Berftärkung zuführen würde, jandte er jenem, dem Corps Bonin, bei Trans 
tenau ein ganzes Armeccorps, das de3 Generals Gabfenz, entgegen, mit 

den Auftrag, ihm „mit aller Kraft auf den Hals zu gehen”. Die Brigade 
Mondl erjchien zuerft am frühen Morgen des 27. auf der Hochebene, die 
gegen Trantenau Hin abfällt, und um diefe Hochebene entjpam fi muın ein 
hitiges Gefecht, das am Abend mit dem Niüdzug der Preußen endete, al3 
auf dem von ihnen erjtürmten Höhenrand von allen Seiten her überfegene 
feindliche Maffen aufmarfhirten. Was die Defterreiher al? ihren Sieg bei 
Trautenan bezeichneten, war mit ganz ımverhäftnigmäßigen Opfern an Todten, 
Bertvundeten und noch mehr an Gefangenen erfauft, während die Preußen 
mit ganz geringen Verfuften davongefommen waren. Das Corps Gablenz 
aber wurde am 28. Juni von den bet Eypel aus dem Gebirge herborbrechenden 

Garden auf derjelben Hochebene, von der e3 das Corps Bonin Hinabgedrängt 
Hatte, überfallen, in der rechten laufe umgangen ımd in einem überans bes 
tigen Kampf volljtändig gejchlagen. So Hatten am zweiter Tag von Traıte 
tenan, auffallenderweije ohne jede Mitwirkung Bonins, die Garden das Mi: 
gejchi des exjten glänzend wettgeniadht. Im der Bivifchenzeit hatte das 
5. Corps unter General Steinmeh in dem jüblichen der drei Päffe am 
Abend de3 26. Suni die Stadt Nachod erreicht und bejeßt. hm ward das 
Corps Namming und die Neiterdivijion Hartmann. entgegengefandt. Die 

Abjendung von Gablenz nad) Trantenaun amd die von Namming nad) Nacdod:. 

das war Alles geivefen, was Benedef gegen den Anmarjch des Kronprinzen 

durch das Gebirge für nöthig gefunden hatte. Der Pa von Eypel aber var 
gänzlich ungefperrt, ja felbjt unbeobachtet geblieben. Auch bei Nacjhod waren 

die Prenfen aus dem Gebirge fchon Heraus md hatten von den Öefahren de3 

eigentlichen Engpaßgefechtes Nichts mehr zu befürchten, al3 Namming auf den 
Höhen füdwejtlich der Etadt erjdien. Seine Neiterei ward von der preußiihen 

in einem glänzenden Neitergefecht aufs Haupt geichlagen, Die Hochebene, auf 
der er fein Corps entwideln wollte, twurde von dem preußifchen Zußvolk im 
Sanfjchritt erjtiegen amd gegen jeine von Wifofot anrüdenden Brigaden bes 
hauptet. Bei einem Verjuch, den er machte, die Nechte der Prenfen zu ums 
jafjen, ward er .zurücgefchlagen und um 1 Uhr twar fein ganzes Corps im 
ichlemmigen Abmarjch auf Sfalik begriffen. 

1) Defterreic)s Kämpfe I, 67 ff. 
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Hier erfchienen drei Brigaden de3 8. Corps unter Erzherzog Leopold, 
dent Benedef am Morgen de3 28. Juni an Drt und Stelle deır Befehl gab, 
nur bi3 2 he jtehen zu bfeiben, während cr das Ramming’jche Corps, das 
feinestweg3 Fampfunfähig getvorden tvar, nad) Zojephitadt zurückgehen Kieß: zwei 
Anordirungen angeficht3 der Eieger von Nahod, Wovon die eine nod) unbe 
greiffiher war als die andre. Nah einen fürchterlichen Kampf um den 
Eifenbahudannt, durd) den Staliß vie durch) einen Feftungsivall gedeft ward, 
und bei dem die Infanterie der Prenfen Wunder der Tapferfeit verrichtete, 

  
General von Gablenz. , . 

wurde die Stadt jeldjt mit jtürmender Hand, genommen. und am Tag darauf 
die Mırpa überjhritten. Den Weg nad) Gradlig verlegten den Nrenfen drei 
Brigaden de3 Corps Fejteticz bei. Scweinfhäder. Die. Brigade Wittich 
nahm hier preußifcherjeit3 den Kampf auf, in den alsbald od) eine Brigade 
de3 Hanptheere3 eingriff. AS die Preufen. daB. Dorf Schweinfhädel im 
Aupathal erjtürmt Hatten, tar der Weg frei, noch am Abend des 29. Suni 
30g Steinmeß in. Gradlig cin amd mm war das: Sufanmtentvirken aller 
preußijchen Armeen zum Entfeheidungsfampf gefichert. 

Bon dem Hauptichlag, den-Bernedek gegen "den Prirzen Sriedrid) ‚Karl
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alfein Hatte führen wollen, fonnte jebt feine Nede mehr fein. Der Hanpts 
Ichlag gegen den Kronprinzen, der ftatt deffen jehr wohl möglich gewefen twäre, 
war verfänmt, weil das Obercommando der Anficht de3 Etabschef3 Krismanic 
war: „Der Kronprinz genire nicht, im Gebirge jeien feine Erfolge zu er: 
fechten.” Die Stellung bei Miletin-Sojephftadt war nicht bloß ziwedfos, fie 
war unhaltbar geworden, und fo ordnete Benedef am 30. Juni den allgemeinen 

Rückzug nad) Königgräb an. AS Benedek hier in der Morgenfrühe des 

1. Suli eintraf, überbradhte ihm Dbertlientenant Bed ein Telegramm des 
Kaijers, worin diefer ihm troß des auf Königgräg nöthig geivordenen Nüd: 
zug3 das fejte Vertrauen ausjprad), daß feine „energijche Führung demmächjt 

günftige Erfolge erzielen und feine Kraft die Drdmung erhalten werde”. Aber 
der General war jo zerjchmettert von den Niederlagen, die Chlag auf Schlag 
fein Heer getroffen hatten, daß er um 11%, Uhr Vormittags, ohne Willen 
feiner Umgebung, an den Saifer telegraphirte: „Bitte Erre Majejtät dringend, 
un jeden Preis den Frieden zu Schließen. Sataftrophe für Armee undermeid- 

ih.” Die Antwort des Kaifers Inutete: „Einen Frieden zu fließen unmög: 
Yih. Sch befcehle — wenn amansweichlih — den Nüdzug in größter Drd- 
nung anzutreten. Hat eine Echlacht ftattgefunden?” 

Auf diefe Frage antwortete Benedef Abends 11 Uhr mit einem Tängeren 

Telegramm, ans welden: der Kaifer entnahm, daß eine Schlacht zwar nicht 
Stattgefunden Hatte, daß aber Die Verlufte, welche die Armee in den Ginzel: 
gefechten erlitten, denen einer großen Echlacht gleichfamen. Term das 6. und 
10. Corps hätten „angerordentlih”, das 8. Corps „jeher jtark gelitten: das 

. 1. Corp tie theiliveije auch das jächjische jeien „außerordentlich Hergenonmen‘ 
amd brauchten mehrere Tage, um fich wieder zu janmeln, aud) da3 4. Corps 
habe Verfufte gehabt. Eo feien von acht Corps, ohne Schlacht, bloß nach 
Theilgefechten, nur zwei ganz unverjehrt, aber auch diefe wie die Nejerve der 

Reiterei und der Artilferie jehr ermübdet; alfe Hätten Erholung, Schudzeug 
and andern Bedarf nothivendig. Die großen Berlufte rügrten Hauptjächlich 
von Zindnadelgewvehrfener her, deijen mörderifhe Wirkung anf Alfe, die in 

Gefecht geivejen, den tiefjten Eindrud gemacht hätte!) 
Su der Mittagsjtunde de3 2. Suli verfanmelte Benedef jänmtliche Ge: 

nerale nud Oberoffiziere im Armechanptquartier, nm ihnen allerlei gute Rath: 

Ihläge wegen Anfrechterhaltung der Mannszucht der Tenppen md Hebung 
ihres erjchüitterten Vertrauens zu geben; von Operationen, Die er beabjichkigte, 
fagte er Nichts, meinte vielmehr, die Armce Fönne in ihrer nunmehrigen Aufs 

Stellung ein paar Tage. der Nuhe pflegen. Al der General Baron Edels- 

heim eimwarf, die erivartete Nuhe werde der Armee fehwerlid zu Theil 
werden, vielnchr habe jie vielleicht jchon am jelben Abend, jicher aber anı 
näcjften Morgen den Angriff der gejammten Armee. des Feindes zu erwarten, 
ging Benedef auf diefe Bemerkung nicht weiter ein und betonte nur neuere 

1) Defterreid)® Kämpfe IIT, 228/29.
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Feldzeugmeijter bon DBenebek. 

Na) der Lithographie von Eduard Slaifer. 

dings die Mbjendung vet weit ansgehender Exkundungsabtheilungen. Um. 
3%/, Uhr aber tefegraphirte er an den Kaijer: „Die Arne bleibt morgen 
in ihrer Anfjtellung bei Königgräß; die eintägige Nuhe, die reihliche Vers: 
prlegung Haben gut gewirkt. Hoffe einen weiteren Nüczug nicht. nothtvendig 
zu haben.“ . on oo
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Der Raum, in welchen Benedek jein Heer aufgejtellt Hatte, wurde im 
Diten durch die Elbe, im Welten durch die Biftrig eingefchloffen und in 

Ihräger Richtung durchjchnitten von der großen Heerjtrafe, welde von Git- 
[hin über Horig und Sadowa nad) Königgräß führt. Taktifc) betrachtet 
war Diefe Gegend zu einer DVertheidigungsjchlacdht jehr gut geeignet und dei- 
halb von DBenedef gewählt worden, der nicht ftrategifchen, jondern nur taf- 
tifhen Bid bejaf. 

Der Biftrikbad), an fich nicht Leicht ohne Brüde zu überfchreiten, war, 
durch starke Negengüffe angefhtwollen, ein ganz anjehnlices Hinderniß für 
einen von Weiten her augreifenden Feind getvorden umd das tvellige, wald- 

reiche Höhengelände, welches recht3 und Kinf3 der Sadowa:Königgräßer Straße 
fi) erhob, bot eine Menge natürlicher Dekungen dar, die durch Erdtverke, 

Berhaue und Battericen mächtig verftärkt werden Fonuten. Die Schwierigkeit 

für den Bertheidiger Tag in der Dedung feiner Slanfen. Die Etelfung war 
im Norden offen in dem Raum zwifchen Natjhig an der Trotinfa, 
Horienowes ımd Benatef: jie war offen auch im Siüdweiten bei 
Nehanig an der Biltrig. An jeder der beiden Stellen, meint da3 öfter: 
reihifche Generaljtabstwerk, Hätten 2 ganze Armeecorps ftehen müffen und 
nur damm wäre für die vier andern Corp3, deren eines mit viel Artillerie 
in der starken Stelfung bei Sadowa md die drei andern in Problus Yinks, 
in Lipa amd Maslowed rechts der Straße jtanden, ein Entjcheidungsfanpf 
mit Ansicht auf Erfolg möglich gewvefen.) Aber gerade für diefe ganz 
unerläßlice Slanfendedung war im Südwelten jchlecht, im Nordojten gar 
nicht gejorgt. 

Der Wanderer, der bei Sadoiva die Bitrit überjchreitet, um auf der 
Heerjtraße nach der FSejtung Königgräß zu gelangen, ficht zu feiner Rechten 
und Linfen Höhen ji) erheben, welde das ganze Gelände. Geherrichen, das 
find Kinf3, d. H. nördlich die Höhen von Lipa und Ehlum md rechts, d. I. 
füdfich die Höhen von Problus und Prim; dieje Iehteren liegen 200 Fuß 

über der Thafjohle der Bijtriß, und werden von der Bergfuppe von ChHlum 
um 90 Fuß überragt. Auf der Dicht beivaldeten Hocjjläche, tele in der 
Kuppe von Chlun gipfelt, Tiegen die Dörfer Ciftowes, Maslowed, 

Benatef, weiterhin nad) Nordoften Horienowes — Ratjhib: der Schau: 
° plab der bfutigiten Kämpfe in der Niefenfchlacht von Königgrät. 

Ar denjelben 28. Juni, an dem fi bei Müncdengräß, bei Trautenau 
und Sfalih das volfjtändige Gelingen der Anmarjchlänpfe des ganzen preis 
Bifchen Heeres entjdhied, Hatte zu Langenjalza nad) ritterlicher Gegentvehr, 

“auf allen Seiten von Preußen umftellt, da3 Heer de3 blinden Königs von 
Hannover die Waffen jtreden müffen. An 29. Suni, dem Sahrestag des 
Uebergangs nad; Alfen, wurden alle diefe Siegesbotjchaften in Berlin befannt 
und erregten dort einen Begeifterungsjubel, der fi) twie Billig dadurd) äußerte, 

1) Defterreihs Kämpfe IH, 248. .
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dab das freudig erregte Volk vor das Talais des Königs ftrömte, um dent 
lang verfannten Monarchen den Anfang der Umfchr feines Volkes zu 
verkünden. Eine Glüdwunfcadreffe, bededt bon 20,000 Unterfcriften, ward 

  
Prinz Friedrid Karl von Preußen. 

Rad) der Lithographie von E, Mitfter. 

ihm überreicht. Zr Augenblick, wo ex fie entgegenuahm, erffang von unten 
herauf vieltanfendftimmig der Choral: „Ein feite Burg ift unfer Gott!” Ars 
er auf den Balfoı Heranstrat, ward’3 feierfich fill, wie im Gotteshaus, alfe 
Hänpter entblößten fi und der König rief feinem Volke zu: „Habt Dan,
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habt Dank für euren Subelruf! den nehme ich mit zur Armee. Mit Gottes 
Hilfe haben wir den erjten Sieg errungen, e3 fteht uns aber nod) Bieles 

bevor. Harret aus amd denfet an den Wahljpruch: Mit Gott für König 

und Vaterland. Gin Hod der Armee.”!) Noch am felden Tage erlich er 

einen Tagesbefehl voll gevediten md doc bejcheidenen Siegesftolzes an die 

Soldaten feines Heeres; am 30. reifte er mit großem Gefolge zur Armee, 

am 2. Zufi war er in Gitjchin md fand den Prinzen Sriedrid) Karl mit Er: 

undungen bejchäftigt, die am Abend zweierfei zum Ergebnii Hatten, erjtens 

die Gewißheit, day das ganze öfterreichifche Heer, mit dem während der Tchten 

Tage die Fühlung verloren gegangen war, ztoifchen Bijtrig und Elbe ihm 

gegenüber gelagert jei, und zweitens den Entihluß, am nächiten Tag den’ 

Feind zur Entiheidungsjchlacht zu zwingen und unter Mitwirkung der Cib- 

arımee einer, des Nronprinzen andrerjeits ihn aufs Haupt zu chlagen. 

Erjt am Abend des 2. Juli war das entjchieden. Bis dahin war auf 

Grund eines Beichluffes, den ein Kriegsrath unter Vorjit de3 König3 Nad)- 
mittags 3 Uhr gefaßt Hatte, Alles auf blofe Erfindungen md ein paar 
Auhetage für die duch Märjdhe und Kämpfe erichöpften Truppen angelegt 
gewwejen. In Folge der Ermittchumgen aber, welche über die Anfjtellung des 

Feindes vor der Elbe, Hinter der man ihn vermmthet, feinen Zweifel mehr 

Yichen, faßte der Prinz Sriedrid) Karl auf eigne Verantwortung den Ent 

ichluß, ned) in der Nacht den allgemeinen VBormaridh zur Hanptihlacht jelber 

vorzubereiten. 
Um 9 Uhr Abends ordnete er da3 Vorrüden jeines ganzen Heeres nad 

der Bilteiß an, befahl dem General Herwarth, mit jovief Truppen als 
möglich auf Nehanik in die Linfe des Feindes zu marjhiven und richtete 

um 9%, Uhr an den Kronprinzen die dringende Bitte, anı nächjten Morgen 
mindejtens mit den Gardecorps in der Nichtung auf SZofephftadt dem Feind 
in die rechte Flanke zu fallen?) Um Halb 11 Uhr ward der König durd) 

General VBoigt3:NHeb, den Stabschef der I. Arnee, don den eingegangenen 
Nachrichten md der dadırd) veränderten Sadhjlage in Kenntnig gejegt, mit 
dem Antrage, den günftigen Umjtand, daß die öjterreichiiche Armee fi) Diese 

feit3 der Elbe jchlagen zu wollen jcheine, zu bemugen und ihr die Schlacht 

anzubieten.) Den Plan des Prinzen Friedrich Karl gemäß ward mm mit 

General Moltke Alles feitgejtellt und um Meitternacht ein Befehl an den 

Kronprinzen angefertigt, welcher demfelben aufgab, „mit allen Kräften zur 
Unterftügung der I. Armee gegen den rechten Flügel de3 vorausjichtlichen 

feindlichen Anmarjces vorzurüden und dabei jobald al3 möglich) einzu: 

greifen.) 
Sm der zweiten Morgenjtunde des 3. Juli brachen die Preußen unter 

1) Provincialeorrefpondenz. ©. Hahn, Zwei Jahre preußifchedentiher Politik. 
©. 156/57. 2) Generalftabswerf „Der Feldzug von 1866 in Deutfchland.” ©. 2415—217. 
3) Brief de3 Königs v. 4. Juli. ©. Hahn, Bmwei Jahre. ©. 158. 4) General: 
ftabzwerf S. 2419,50. \ - .
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frömenden Regen nad) der Bijtrig auf. Kurz vor 8 Uhr erichien der König 
auf der Höhe bei dem Dorfe Dub, von ivo man auf Sadowa und das 
Bijteisthal herunter ficht, begfeitet vom Herzog von Koburg, Noon, 
Moltfe, Bismard, welder die Uniform eines Majors der fchweren Land: 

  
General von Motte. 

Nad) der Lithographie von ©. Engelbad. 

wehrreiterei trug. Hier bejtieg der König das Schlachtpferd, das nachher den 
Namen Sadowa erhielt und übernahm perjünlich den Dberbefehl. Um 8 Uhr 
begamt ein Fener der Gejchüge, in dem fich fofort ergab, daß die Artilferie 
dev Defterreicher in ungeheuren Mafjen angehäuft, alfe Höhen dicht bejeßt, 
alle Entfernungen genau gemejjen amd fo ihren Gejhoffen eine furditbare
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Wirkung gefichert Hatte. Erjt um 10 Uhr waren ihre vorderjten Battericen 
zum Surücgehen gebradjt und num jehritten die Mannjhaften dreier Divifionen 
zum Sturm auf. Eadowa und die. benachbarten Dörfer, während eine vierte 

ichon bei Beiatef fämpfte und mr zwei im Nüdhalt blieben. Binnen einer 

Stunde waren die Dörfer Sadowa, Dohalifa und Mefrowans unter 
Strömen von But in der That erobert, die Bijtriklinie var damit in 
den Händen der Prenfenz um Lipa aber md den Hinter dem Dorf anz 
fteigenden Wald Hatte die Divifion Horn Stunden Tang fürterlid) zu ringen 
gegen Batterien, die ftocwerfförmig über einander aufgejtellt, durd) die überall 

angebrachten Burhfcläge mit granfiger Sicherheit ihre. Gejdoffe fandten. 
AB 63 Mittag getvorden war, hatten die Preußen die eine Hälfte de3 Waldes 

genommen, während die Defterreicher fi in der anderen behaupteten, und 
umentjchieden twogte hier das Gefecht Hin und her. 

Suzwifhen Hatte die Divifion Sranfedy auf der Nordfeite derjelben 

Höhe Benatef erobert und war danır gleichfalls in ein fürchterliches Wald» 

gefecht eingetreten. „Der Wald von Masloiwed, jagt das preußifche General: 

itabswerf,') (auch Swip oder Wobora genannt) befand jicd) auf den Karteır 
nicht verzeichnet, jo daß man völlig im Unflaren über feine Ansödchmung und 

Tiefe war. Derjelbe ijt- in der Nichtung von Dt nad) Weit etwa 2000, 
von Nord nad) Süd etiva 1200 Schritte Yang und verdedt einen gegen Norden 
zıt jtark abgeböfchten, von vielen Schluchten durchfucchten, jeher pafirbaren 
Höhenrüden, welcher jedod zur Bijtrik fi janfter Herabjenft. Der jiid- 
öftfiche Abfall deijelben ift weitlich Bi3 beinahe an den von Cijtowes nad) 
Benatek führenden Weg mit Eichenholz und Echonungen bejtanden, tr welchen 
danal3 Mlafterhofz aufgefhichtet Ing. And) das Dreied weitlich diejes Weges 
und nördlich desjenigen, welcher von Dft nad) Weit den Berghang herunter: 
führt amd die öftlichfte, nach Horienowes Hin baftionzartig vorjpringende 
MWaldparzelle tvaren mit derartigen Echomungen bededt, alles Uebrige aber 
beftand aus Hohtwald und ohne Unterholz.” Diefer Wald war öfterreichtiiher: 
jeits dur) das 4. Armeecorps befeht, das durd).drei Brigaden des 2. Armes 
corp3 unterjtüßt ward, Al Sranfedy die 13. Brigade Tinf3 auf Naslorwed, 

von der 14. vier Bataillone veht3 gegen den Wald vorgehen Tieß, während 
er nur zwei Bataillore als Nüchalt in der Hand behielt, da eröffnete er 
einen Kampf, tvie er jo ungleich kaum je in der Kriegsgefchichte vorgekommen 
fein wind, aber mit einem Heldenmuth, einer Aısdauer ohne Öfeichen tvard 
ex bejtanden. Drei Mal Hinter einander jtürnte die 13. Brigade die Stellung‘ 
bei Maslotved, zwei Negimenter. gegen faft ein ganzes Armteccorps, md drei 

Mal ward fie von der Lchermacht zurücgewiefen. Die 14. Brigade war in 

den Mald eingedrungen und behauptete fi) darin unter einem mörderijchen 

Geis md Geivehrjener zwei volle Stunden. Endlid) um 11 Uhr ichien 
die Kraft der Prenfen erjchöpft. Von allen Seiten drangen die Deiterreicher 

1) ©. 283.
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in Mafje durch den Wald, Alles zermalmend wirkte ihr Gejchüh, tie Gieges: 
jubel Hang’3 aus ihrem Trompetengefchmetter, al3 Franfeky feine Teßten beiden 
Bataillone und feine Tete Gefchüßreferve aus Benatet vorgehen Tieß md 
jebt, im Augenblid der Teten Anjtrengung der tapferen Magdeburger, Tanı 
der Bormarfd der Defterreicher plöglich ins Stoden, e3 war ala ob der zum 
vernichtenden Schlag erhobene Arm dem Feinde plöfich gelähmt amı Körper 
herunterfiefe, von feinem Nücen Her Fam preufijche Neiterei der 13. Brigade 

  
General von Franjedy, 

zu Hilfe, — fie gehörte zur Armee des Kronprinzen, amd deren Ankunft ent» 
“Tchied den vollftändigften aller Siege. 

Htwifchen 12 und 1 Uhr war die Krifis der Echlacht eingetreten. Zr 
der Mitte Hatten die Dejterreicher fi) überall behauptet, auf der Rechten waren 
fie im entjchiedenen Vorteil, und auf ihrer Linfen Fam die Elbarmee gegen 
den hefdenmiüthigen Widerftand der Sacdjjen md Defterreicher unter großen 
Verfuften mar: jehr Tangjam von der Stelle. Zu der Stunde, da dranfedy 
‚feine beiden Tehten Batailfone einjegte, entjchloß ji) Prinz ‚Sriedrih Karl 
‚feine beiden Iepten Divifionen ins Feuer zu thiden. „Mit Schnfucht, jchreibt 
der König, fahen twir dem Eintreffen der zweiten Armee entgegen.” Sr dem 
manfgörfihen Gefhütfanpf Hatte man fehon mehrmals Nefervenmmition ver:
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ausgaben miüjjen. „Das Sufanteriegefecht jchwanfte Hin und Her.  Endlid) 
entdeeften twir die erjten Spuren der Mrmäherung des Gardecorps, aber das 
Gefecht Fonnte man nicht jehen, indem e3 jenjeit3 einer Höhe vor fi) ging 

and man dafjelbe mr aus der feindlichen Slankenftellung wahrnehmen Fonnte. 
Troß diefer Umgehung und troß des allmählichen, fehr Tangjamen VBordringens 

Herwarth3 hielt der Feind in der Mitte immer nod feften Stand. Seht 
twirde die 5. Brigade (Schimmelmann), Leib:, 48. Regiment zur Unterftügung 

de3 Angriffs anf das Centrimm vorgenonmten. Sch ritt dur) die Negimenter 
durch, die mich mit Tantem Jubel begrüßten (während Pieffe im Marjch „Heil 
dir im Siegerkranz” blies, ein ergreifender Moment). Plößlid) wurde das 

Artilferiefener im Centrum jhwächer amd wurde Gavalferie verlangt, ein 
Zeichen, daß der Feind anfange zu weichen. Sebt verlieh ich meine Höhe, 
weil der Sieg anfing fi dur den Flanfenangriff der zweiten Armee zu 
entjcheiden und ritt mit der Gavallerie vor. Hier |tieß ich zuerjt auf die im 
vollen Avaneiren begriffene (Tambonr battant) 2. Gardedivifion und Theile 
de3 GarderFüfilier-Regiments inmitten chen genommener 12 Stanonen. Der 

Subel, der auzbrad), al3 dieje Truppen mich fahen, ift nicht zu bejchreiben, 
die Offiziere ftürzten fi anf meine Hände, u fie zu füllen, tva3 id) dies- 
mal gejtatten mußte und fo ging es, allerdings im Sanonenfener, immer 
vorwärts und von einer Truppe zuv andern md überall da3 nicht endenz 
twollende Hurrahrufen!” 

Das Eingreifen der zweiten Armee, defjer erjte Wirkung wir eben 
beobachtet Haben, Hatte ic) folgendermaßen vollzogen. Nach beinahe drei 
Stunden de3 bejchtverlichiten Marjches über grundlofe, von Regen ganz umd 
gar dirhtveichte Wege tvar die Borhut der Armee des Kronprinzen unterhalb 
der Höhe angefommen, auf welcher Horienotwes Tiegt md weiter hinauf 

eine weithin ichtbare Baumgruppe von riefigem Umfang, die von fern wie 

ein einziger Bann ausfah, den von Norden her aufonmenden Heeresjänlen 
die Richtung gab. Diefen Runkt gab der Kronprinz, tvie ex ir jeinen 

Tagebuch feldt erzähft, allen vorbeiziehenden Heertheilen al3 Marjchziel an; 
in der Ihat führte dort Hinüber der Weg ıummitteldar nad) Maslowed 
mitten in die Nechte der Defterreiher hinein. „Meine ganze Aufgabe Hatte 

ich, erzählt er, darin erfannt, des Feindes rechte Flanke zu faljen md auf: 

zuvolfen. Diefes vief ich auch den einzelnen Colommen, während fie an mir 

vorüberzogen, zu und manche derbe Antivort aus dem Öfiche Heraus beivies 

mie, da ich verjtanden ward.” Die (1.) Oardedivijion Hiller md Die 

(11.) Divifion Zaftrotv waren hier die erjten Truppentheile des Kronpringen, 

welche den Kampfplat erreichten. Zene erftürmte Horienotves, dieje das 

Dorf Natjehik, die beide von Artillerie de3 2. öfterreihiigen Armeecorps 

bejeßt worden tvaren, und mu war das Ihor geöffnet, durch welches die ganze 

Garde auf das Schlachtfeld einrüden fonnte. Tas 2. öfterreihiihe Corps 

musste ablafjen von der Divifion Franfeky, die eben in Höchjter Lebensgefahr 

gejchtvebt, um in einer nenen Aufjtellung wilden Maslowed, Sendrafdik,
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Nedelift jich gegen den neuen Feind zu wenden, dadurch aber entitand zwifchen 
ihm und dem 4. öfterreihifhen Corps, das im Mald von Masfowed weiter 
fämpfte, eine breite Lüde und durd) diefe marjhirte num die 1. Gardediviiion 
Hiller, Mastowed rechts Tafjend, einerjeits nad) der Höhe von Chluur, 
andrerjeit3 nad) dem Dorfe Nosberig an der Etrafje nad) Königgräg. Chlum 
war das Herz der Aufitellung Benedels und Rosberig-war der Schlüffel feiner 
einzigen Nüdzugsjteafe, nachden Problus und Prim von der Elharmee 
erobert waren. Und die Zugänge zu beiden Punkten fanden die Prenfen 
am 2 Uhr völlig unbewwehrt. 

„2a3 Durhdringen der vereinzelten Tivifion, jagt ein Fundiger Getwährs: 
mann,!) 6iS zu jenen Punkten, gehört zu den wunderbarjten Erjheinungen, 
welde die Kriegsgejhichte Fennt. Nicht die Kühnheit der preußifchen Führung, 
nicht die mangelhafte Umficht der Generale auf den rechten Flügel der öjter: 
reihiihen Schladitjtellung, nicht die jchlechte Haltung einzelner Bataillone, 
nicht das Wetter, das, wie Benedek entfchuldigend anführt, die Sernfiht er: 
Thiverte, reichen zır feiner Erklärung aus. Der Hauptgrund muß in dent 
Starrjinn Benedet? gefucht werden, der troß aller Erfahrungen nicht daran 
glauben wollte, daß ihm die Arnıce de3 Kronprinzen ernfte Gefahren bringe 
und darım die nothiwendigjten Vorfichtsmaßregeln unterlaffen Hatte. Er Hatte 
fi) gegen 1'%, Uhr nad) feinem äußerften rechten Stügel begeben, von der 
Stellung de3 2. Corps Kenntniß genommen und var dann ticder auf die 
Höhe von Lipa, von wo aus cr die Schlacht Teitete, zurücfgefehrt.” Wie 
war c3 zugegangen, daß er dabei von der 1. Gardediviton Nichts bemerkt 
hatte? Das üfterreichiiche Generafftabswerk weiß das mir mit dem trüben 
etter, den „Nebel von Chlum“, dem mannshod) ftchenden Getreide, weldes 
die Sernfiht erfchtverte, und den tiefen Bodenjenkungen zu entfchuldigen, welche 
swiihen Chlum md Maslotved nad; Nedefift zu gelegen, von Gejchükfener 
nicht bejtrihen, den vorrüdenden Colonmen Cchub und leichtes Vordringen 
getvährten. „Es ift eine Thatjache, da man von der Höhe zwwijchen Chlum 
und Nedelift nur wenige Iufanteriemajjen in der Nichtung von Mas: 
fowed zur Zeit jah, als die ganze 1. Gardedivifion mit allen ihren 12 Bataillons 
— unter dem Echjuße der von der Höhe bei Horienotves auf jene vor Masfotved 
vorgezogenen Batterieen, denen jich jpäter jene der 7. Division anfchlojfen — 
im vollen Irmarid) gegen die öfterreichiiche Stellung war. Verricth fi) auch) 
dan und warm eine feindliche Abtheilung durd) das Blinfen der Getvehre, 
jo verlor ji diejelbe doch bald wieder in die deefende Tiefe.” ?) 

Von einem mörderischen Gejchüßfener begrüßt ftirmten die 12 Batailfone 
Hilfer3 vor md mac) ganz furzen, wen auc, fürchterlich blutigen Kanıpf 
waren jowohl Chlum als Nosberig in ihren Händen. Unter id) jaheı fie 
die ganze öfterreichifche Armee, deren Oberbefehlshaber dicht in der Nähe in 

1) Heinrich Blankenburg, dem wir die überfichtlichfte Darftellung des Krieges 
überhaupt, diejer Schlacht insbejondere verdanken, in feinem jdon öfter angeführten 
Bud: Der beutfche Krieg von 1806, ©. 302. - 2) Defterreid)s Kämpfe II, 341,42.
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Sipa war, ohne eine Ahnung von dem, was fi) in feinem Rüden ereignet 

Hatte. Gin Generafftabgoffizier, der fi von der Anfjtellung de3 4. und 

2. Corps hatte überzeugen follen und jebt zufällig über Chlum zurüdfan, 

war der Erfte, der dem Feldzengmeijter die niederfchmetternde Kunde brachte, 

daß Chfum bereits in den Händen des Feindes fei. Die Nachricht jhien um: 

glaubficd. Ex jelber ritt mit feinem Gefolge gegen Chlum, m fi von ihrer 

Nichtigkeit zu Überzeugen. Ein Heftiges- Geivehrfener, das aus der Umgebung 

963 Ortes Fam und mehrere feiner Offiziere niederftredfte, machte feinen Zweifeln 

ein Ende. Der Ichte Kampf Hatte begonnen. Nicht mehr um den Sieg, 

nur no um Nüdzug nnd Nettung tward gejtritten in dem ziveijtändigen 

fürchterfichen Kampf um Chfum, Nosberit, Lipa, in den immer neue Negis 

menter der preußijchen Garde eingriffen. Um 4, Uhr tvnrde von der Vorhut 

der 2. Gmrdedivifion Lipa erjtirmt. Die Corps von Gablenz und. Erzherzog 

Ernft muften den Rüdzug antreten, Benedek jandte jeine Neiterei vor, m 

ihn.zu deden. Der General Hiller Tieh feine Heldenmüthigen Bataillone, 

die in dem furchtbaren Kampf auseinander gefommen waren, zum Sammeln 

blajen, aber in dem Augenblid, da er den Sieg entjchieden wußte, ward er 

von einer Granate getödtet. \ 

Der Kronprinz erzählt in feinen Tagebuch: „Der Himmel begamt Ti) 

aufzuffären und Somenjtreifen fiefen auf die blutige MWapfftatt. ALS mir 

eben der -Heldentod des Generalfientenants v. Hiller nnd. jeines zweiten 

Adjutanten, des Hoffnungsvollen Sientenants Theifen vom 4. Garde Regiment 

zu Fuß gemeldet wiirde, und das Gefühl des Echmerzes über jovicle Ber 

Infte anfing, fi) Geltung verfhaffen zu wollen, Hörte ic) Hurrad rufen. Wir 

glaubten der König Fäme, aber 3 war Frik Karl. Schon von Weiten 

ichwenkten wir ms mit anjern Mühen zu amd fielen uns dam nnter dem 

Hurrahenfen der Truppen meines änferften rechten amd feines änferften Tinfen 

Flügels, mit dem ich amferem König ein begeiftertes Hoc) brachte, in Die 

Arne. Auch joldhe Begrüßungen wollen erlebt fein: vor zwei Jahren umarnte 

ic) vor Düppel ihn al3 Sieger, heute waren wir beide Sieger ımd nad) 

dem harten Stande jeiner Truppen Hatte ih die Entjcheidung des Hentigen 

Tages mit meiner Armee herbeigeführt.) 

  

1) Graf. Bigmark Hatte der Ehlacht zu Pferde beigewohnt, er „ritt den großen 
Zuchs 13 Stunden im Eattel ohne Futter“. Ueber die Schlacht fehrieb er am 9. Juli: 

„Unfere Sente find zum Süffen, jeder fo todesmuthig, ruhig, folgiam, gefittet, mit 

Yeerem Magen, najjen Keidern, nafjem Lager, wenig Cihlaf, abfallenden Stiefelfohlen, 

freundlid; gegen Alte, Fein Plündern und Sengen, bezahfen was jie Fünmen und ejjen 

verfhimmeltes Brod. E3 mm dod ein tiefer Zond bon Gottesfurcht im gemeinen 

Marne bei ua fiben, jonft Fünnte das Alles nicht fein. — Der König erponirte jich 

am 3. jeher und e3 war jehr gut, dab id) mit war, denn alle Mahnungen. Andrer 

fruchteten nicht und Niemand Hätte gewagt, jo zu reden, tie ich e3 mir beim Ichten 

Mat, weldyes half, erlaubte, nachdem ein Aränel von-10 Küraijieren und 15 Pferden 

vom 6. Kürafjierregiment neben uns fid) bfutend wälzte und die Granaten den Herrn 

in unangenehmfter Nähe umjchwirrten. ‚Die jhlimmfte Tprang zum Gtüde nit. E3
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Die Verfolgung des gefchlagenen Feindes war die Aufgabe der Neiterei, 
die Dis zum Thalrand der Elbe den Sfüchtenden nachjebte, bis der Anbruch 
der Nacht dem Kampf ein Ende machte. Erjt um S Uhr teaf der König mit 
dem Kronprinzen und feinen Stabe zufammen. Der Sironprinz meldete, wie 
er jelbjt erzählt, dem König die Anwvejenheit feiner Armee auf dem Schlacht: 
feld md Fühte ihm die Hand. Der König zog ihn an die Bruft zu fchtvers 
gender Umarmung. Der König war der Erjte, der wieder Worte fand; er 

agte, er freue fi, daß der Stronprinz fo glüdliche Erfolge gehabt nd aud) 
„Befähigung zur Führung bewiefen Habe”. Er habe ihm dephalb, wie er tele: 
graphijch bereit3 mitgetHeilt, für die vorhergegangenen Siege den Orden pour 
le merite verliehen. Sene3 Telegramm hatte der Kronprinz aber nicht erz 
halten: „und jo überreichte mir denn mein Vater und König auf den Schlacht: 
feld, auf dem ich den Eieg mit entjchieden, unfern hödjiten Militärverdienft: 
orden“, Dem Sronprinzen jtürzten die Ihränen aus den Augen, und alle 
Unftehenden jahen mit tiefer Betvegung dem ergreifenden Auftritt zu, den Die 

untergehende Sonne mit ihrer ganzen Pracht beleuchtete. Nachher Hatte der 
Kronprinz noch eine Kurze Unterredung mit dem König, empfahl ihm die 
Generale dv. Blumenthal und dv. Steinmeh zu ganz bejonderer Auszeid)- 
nung für ihre hervorragenden Verdienfte md auf feinen Vorfchlag jete der 
König feit, dab der Schlacht der Name Königgräb gegeben werden follte. 

Die Kunde von der Schlacht wirkte wie ein Erdbeben im der ganzen 
politifchen Welt. Den Taijerlichen Hof zu Paris aber traf fie wie ein Blih 
aus Heiterer Höhe und der Eindrud, der die Machthaber hier jählings über: 
fiel, veranjhanlicht ans am Beten die Umftnrzgetvalt der Entjheidung, die 
hier eingetreten war. 

No am Abend de3 3. Juli, um 11 Uhr, war bei dem Botjchajter 
Prenfens, dem Grafen dv. d. Golt, eine Depeche des Herrn vd. Werther in 
Berlin eingelaufen, welche Tautete: „Der Feldpojtdienjt zu Horwik meldet 
antlih um 8 Uhr Abends: glänzender Gieg- bei Sadowa, zivei Meilen norde 
weitfich von Königgräg." Erjt am Morgen des 4. war dies Telegramm in 
Saint:Cloud, wo der Kaifer fi) aufhielt und hier ward e3 albald ber 
jtätigt durd) ein Telegramm de3 Grafen Benedetti: „101 Kanonenjcüfle ver: 
fünden, daß die Armee einen großen Sieg erfochten hat. Die Defterreicher find 
in voller Auflöfung, verfolgt von der Neiterei der Preufen.”') 

Noch in den Morgenjtunden de3 4. Zuli erjchienen bei dem Kaijer Na- 

poleoi zwei Staatsmänner, deren einer nod) erregter tvar al8 der andre. Der 

it mir aber doch Ticber jo, al3 wenn er die Vorjicht übertriebe. Er war enthufiagmirt 
über feine Truppen und mit Recht, jo dag er das Saufen ımd Einjchlagen neben jid) 
gar nicht zur merken jchien, ruhig und behaglic wie am Kreuzberg und fand immer 
wieder Bataillone, denen er danfen und guten Abend jagen mußte, 5i3 twir denn 
richtig wieder in! Feuer Hineingerathen waren. Er Hat aber joviel darüber Hören 
mühjen, daß er e3 fünftig Tafjen wird.” Hahn, Fürft Bismard I, 474775. 

1) Rothan, La politique frangaise en 1866. ©. 187, 
Dnden, Zeitalter Raifer Withelms, 35
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Minifter Drouyn de Lhuys stellte dem Monarchen vor: „Sire, wir finden 
und GEreignifjen gegenüber, die für Frankreich ebenfo ungeilvoll werden Tüten, 

wie die Niederlagen de3 erjten Kaiferreich!. Unter den augenblidlichen Umz 

ftänden bin ich der Anficht, daß Ew. Majeftät den gejehgebenden Körper eins 
berufe und Befehl gebe, an der Dftgrenze fofort ein Beobacdhtungsheer von 
80,000 Mann aufzuftellen. Zugleich müßte unferem Botjchafter beim König 

von Preußen, Heren VBenedetti, vorgefchrieben werden, diefem zu erklären, daß 

Cie fi genöthigt fähen das Yinfe Aheinufer zu bejegen, wen Preußen fi; 
nicht maßdoll zeige in feinen Forderungen gegen den Befiegten umd Gebiet3= 
eriweiterungen vornehme, die geeignet feien, das Öfeichgeivicht Europa3 aus 

den Fugen zır bringen (des&quilibrer l’Europe). Der Rhein ift von Truppen 
ganz entblößt und Alles Yäßt erkennen, daß ein Einfchreiten, wie id) c3 bor= 
ichlage, den getwänfchten Zivek erreichen würde, um jo mehr, al3 der Marjchall 
Nanden mir eben verfichert hat, er fei im Stande ein Heer von 80,000 Manır 

umgehend augrüden zu Laffen.') 2 

Sm Einverftändnig mit dem Minifter fan gleich darauf der Botfchafter 

Dejterreichs, Färft Nihard Metternicd), der telegraphiih von Wien aus mit 

den nöthigen Vollmachten verjehen worden war, und gevanı den Staifer Na= 

pofcon für den Entfchluß, als Vermittler. bei dem König von Stalien 

aufzutreten und öffentlich zu erffären, er nehme die in dem Abkommen von 

9. Sumi vorgefehene Abtretung von Venetien an. Außerdem hatte er ver 

langt: Srankreic) jollte von den Cabinet zu Slorenz erjten3 die Gewährleiftung 

eines Waffenftilfftandes fordern und zweitens ohne Aufihub Venetien militä 

vifch befeßen — twäre e3 auch mr mit wenig Bataillonen, um eine Eperr= 

fette zu bilden gegen jede feindjelige Nüdfehr feiten3 der Jtaliener. Co im 

Nücken gebedt Hätte Defterreich ein Heer von 130,000 Mann zur Verfügung 

gehabt, um e3 nad) Böhnen zu werfen und Hier die ganze Lage umzuwandeln, 

wenn gleichzeitig ein franzöfifches Heer am Ahein erichien. 

Befolgte Napoleon den Nat feines Minifters und erfüllte er die Bitte 

Dejterreichd, fo jtand er dieffeit3 und jenfeits der Alpen al3 bewaffneter 

Vermittler da; oder vielmehr als Befhüter Defterreich& gegen deijen 

verbündete Widerfacdher; denn er fiel den Heeren beider in den Bügel, im dent 

Augenblid, da, ohne fein Einfchreiten, die Sache Dejterreichs vettung3los verz 

foren war. Möglich twäre damals fol ein Einjchreiten jeher wohl gewvejen 

und, wenn e3 fam, hätte e3 für Preußen und Deutjehland jehr ernjte Folgen 

gehabt. Amt 16. Januar 1874 fagte Fürft Bigmard im Reichstag: „Wen 

Sranfrei) and damals fehr wenig Truppen hatte, jo hätte doc) ein gewiller 

Bufah franzöfifcher Truppen Hingereiht, um aus den zahlfojen füodentichen 

Truppenmafjen, die ein jehr gute3 aber nicht organifirtes Material darjtelltei, 

eine recht tüchtige Armee zu machen, die uns jofort in die Lage gebracht Hätte, 

1) Haufen, A travers la diplomatie (1864—67) Paris 1875. ©: 69/70.. Mitz 

theifung des Grafen Chaudordy, der damals Cabinetäche] de3 Minifterd var.
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zunähit Berlin zu deden und all unfere Erfolge in Dejterreich aufzugeben.“') 
Und wa3 möglich war, jhien auch nothiwendig, wenn der Kaifer die Rolle 
behaupten wollte, die er chen nod) am 13. Juni öffentlich) in Anfpruch ges 
nommen hatte. Nur unter Einjag der gefammten Waffenmacht Sranfreichs . 
für das Programm des faiferlihen Briejes fonnte er fi) al Echiedsrichter 
behaupten uud jeine Stimme als Friedensftifter geltend machen. C3 fragte 
fi) nur, od er an den Umfang, die Unbefiegbarkeit diefer Macht den Glauben 
Hatte, dem allein er den Muth entnehmen Fonnte, Schritte zu thun, die nicht 
mehr rüdgängig zu machen waren angefichtS einer Feindesmacht von gar nicht 
geahnter Fucchtbarfeit. 

Die Bermittelung jeldjt, von Defterreid einmal angerufen, konnte nicht 
verweigert werden; fie wurde denn au ohne Weiteres angekündigt. Der 
Kaifer jhrieb zwei Briefe, einen an den König von Stalien und einen an den 
König von Preußen. Tem erjtern theilte er die öfterreichiihen Eröffuungen 
mit und ziveifelte nicht, daß, nach Abtretung Venetienz, ein Naffenjtillitand 
anf Eeiten Stalienz Feine Schwwierigfeiten finden werde. Der andere Brief 
aber Iautete: 

„ln den König von Preußen im feinen Hauptquartier. Paris. 4. Zuli 
1866. Sire, die eben.jo rajchen als glänzenden Erfolge Ew. Majejtät haben 
Ergebnifje herbeigeführt, welche nic, nöthigen aus meiner Nolle volljtändiger 
Unthätigfeit Herauszutreten. Der Kaifer von Dejterreid, fündigt mir an, daß 
er mir Venetien abtreten und meine Vermittelung annchmen twolle, um dent 

Kampf ein Ende zu machen, der fi) zwifchen Dejterreih, Preußen und Stalien 

erhoben Hat. Jh fenme die Hochherzigfeit Eiw. Majejtät jowie Shr Ticbevolles 
Vertrauen zu mie zu gut, um nicht zu glauben, daß Sie, nad jolden Auf: 
ihwung Jhres Waffenruhnes, mit Genugthuung die Schritte begrüßen werden, 
die ich thum will, um Shren Staaten wie Europa den Segen de3 Friedens 
wieder geben zu helfen. Wenn Ev. Majeftät meinen Vorfchlag genehmigt, jo 
wird Sie ohne Biveifel angemeffen finden, daß ein für Deutjchland und Stalien 
geichlofiener Waffenjtillftand unmittelbar den Weg der Unterhandlungen eröffne. 

Ew. Majejtät guter Bruder 
Napofeoı.”?) 

Nachdem diefe Briefe abgegangen waren, trat in Eaint:Cloud der Mi: 
nijterrath zujammten, um über die Vorfchläge des Minifterd Drouyn de Lhuys 
zu befinden. Bei diefer Beratdung foll 3 zu jehr Tebhaften Auftritten ges 
fommen und insbejondere der Kriegsminifter Marichall Randon zu dem Ge: 
jtändnig gebracht worden fein, daß er mit Einjchluß des Lagers zu Chalons 
dod) nicht mehr al3 410,000 Man ins Feld ftellen und felbjt diefe nicht ein- 
mal jenjeit3 der Grenze mit Schiebedarf verjehen fünne. Gegen die Aus: 
brüche der Entrüftung, die ihn ob diefer Enthüllung trafen, Habe er dann, 
fich zum Kater twendend, fi auf Meriko berufen, um den Häglichen Zujtand 

1) Hahn, Fürit Biämard IT, 637, 2) Rothan ©. 191/92. 

35*
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der Zeughäufer und die Unzufänglichfeit der Mannfchaften zu vedtjertigen. 

Das Ende ei gleichwohl gewejen, da die Anträge des Minijterd de3 Aus: 

wärtigen angenommen winden; mindejtens die fofortige Einberufung der 

Kammern fei bejchloffen worden. Aber ftatt eines Befehls, der die Kammern 

berief, fandte der Kaifer am Abend des 4. nur eine Note an den Moniteur, 

welche Tautete: „Paris d. 4. Juli 1366. " 

Ein wichtiges Ereigniß hat fid) zugetragen. Nachdem der Kaifer don 

Defterreid) in Stafien die Ehre feiner Waffen getvahrt Hat, flieht er jid) den 

vom Kaifer Napofeon in dem Brief vom 11. Juni an jeinen Minifter des 

Aengern niedergelegten Jdeen an, tritt Venetien an den Kaifer der Franzojen 

ab und nimmt feine Vermitteling an, um zwifchen den jtreitenden Mächten 

den Frieden anzubahnen. Der Kaifer Napoleon Hat fi} beeilt, diefem Anruf 
zu entjprechen und Hat fi) jofort an die Könige von Preufen und von Ztalien 
gewvendet, um einen Waffenftilfftand herbeizuführen.” ') 

Dieje Note erichien am 5. Juli nnd rief in Paris allgemeinen Jubel wad), 
denn fie jchien einen großen moralifhen Sieg zu verfünden, der nicht einen 

Tropfen Blut gekojtet Hatte. Für den Minifter de3 Aeugern aber, weldher die Einz 

bernfung der Kammern, d. H. den Eintritt der beivafeten Vermittehung glaubte 

durchgefeßt zu Haben, war fie eine ehr große und jehr bittere Enttäufchung. 

Er fuhr wieder nad) Saint-Eloud Hinanz und veranlaßte eine nene Verathung, 

um feinen Willen nachteäglid) demo, ducchzufegen und zu Hilfe kam ihm 
dabei, daß der König von Stalien in der Morgenfrühe des 5. Juli zivar die 
Vermittehung des Kaifers angenommen, wegen des Waffenftillitands aber jeiner 
Plicht gemäß auf feinen Vertrag mit Preußen verwiefen md von deijen Zus 

ftimmung fein eignes Handeln abhängig gemacht Hatte. Während er num, in 

Gegenwart nur nod) de3 Staatsminifterd Nouher, mit dem Kaijer und der 
Kaiferin verhandelte, Fam der Minifter des Innern, Marquis de Qavalette 

gleichfalls in Saint-Cfond an und war nicht wenig erjtaunt von einer Eihung 
zu vernehmen, zu der er nicht gefaden worden war.?) Er trat, ohne jid) anz 

melden zu Yaffen in den Situngsjaal und nahm, mitten unter den Verblüfiten, 
feinen P ab ein. Der SKaifer machte ihn jofort mit dem gejaßten Ent: 

1) Zur Erklärung diejes Umfdwungs jagt der Herzog dv. Oramont (Memor, 
Y’Allemagne nouvelle ©. 320: L’Empereur, comme on le sait, tait alors souffrant 
et affaibli par la maladie. L’idede d’ötre entraind par une attitude trop Energique 
ä Vobligation de faire la guerre, l’inquietait considerablement — Dazu bemerkt 
Alfred Tarimon: La maladie de l’Empereur (Paris 1886) ©. 10: Lä est tout le 

secret des ordres et des contreordres qui eurent lieu dans la nuit du 4 au 5 

Juillet 1866. A onze heures du soir il avait &t& decide que des decrets seraient 

envoyes au Corps lEgislatif pour rassembler une armde & la frontiere afin de 

faire obstacle aux prötentions ambitieuses de la Prusse; ä cing heures du matin 

les decrets etaient retirds et on persistait plus que jamais dans cette politique 

d’effacement que par euphömisme, on arait appelee la neutralit@ attentive. 
2) Das Folgende nach feiner eignen Erzählung an Rothan f. deiien: Lraffaire du 
Luxembourg. ari$ 1832. ©. 44 ff.
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Ifiehungen befannt nd Lavalette ftellte ihm vor, diefe Entfchließungen jtänden 
im jhärfiten MWiderjpruch) mit der Vermittlerrolle, die er am Tag vorher er: 

griffen Habe und die jofort vom König Viktor Emanuel wie vom König 
Wilhelm in entgegenfommendjter Weife angenommen worden fei. „Ohne Zweifel 
ftoßen die Nathichläge, die Ew. M. in die beiden Hauptguartiere gelangen 
fäßt, auf Einmwürfe und Widerjtreben, aber wenn Stalten über jeine Nieder: 
fagen gereizt und Preußen durch) feine Eiege beranfcht ift, jo Fommt c3 dem 
Vermittler, feiner WeisHeit und feiner Seldftbeherrihung zu, ihre Leidenfchaften 
zit dämpfen md fie durd) Ueberredung zum Anflug an da3 Werk zu bee 
Itinmen, da3 er unternommen hat. Der. Kaifer Hat bei dem Binduißichluf 

Preugens mit Italien den Vorfig geführt: kann er heute von den König 

Viftor Emanuel fordern, dag er Treu und Glauben brede und den Vertrag 
verfege, den zur unterzeichnen er ihm gerathen Hat? Mas würde Ev. Majeftät 
jagen, wenn die italienifhe Regierung, gezwungen ihr Verhalten zu vet: 
fertigen, die Aktenftüce veröffentlichte, aus denen für Frankreich und Europa 
fi) ergäbe, daß der Vertrag vom 8. April von der faijerlichen Regierung 
nicht bloß gebilligt, fondern angerathen worden ijt?” 

Dronym de huys Tagte fein Wort; der Kaifer ftand auf und 30g ihn 
in Ichhafter Erregung. in jein Cabinet, "bie Kaiferin folgte. Lavalette war 
nit Rouher allein. — Wie fagte Savatette, Sie Haben fi nicht gerührt? 
Mich Haben Sie alfein kämpfen Tafjen gegen die unheilvollen Entjchließungen 

die jet.ind Merk gejeßt werden jollen? — Sie Haben zu gut felbft geipredhen, 
um meines Beiftandes zu bedürfen, lautete die Anttvort de3 Staatsminifters, 

3 der Kaijer in den Sitimgsjaal zurüdfchrte, jagte er zur Lavalette, nad) 
fanger Ueberlegung der Für und Wider glaube er auf feinen wejprünglichen 

Entijließungen bejtcehen zu müffen. DTa jagte Lavalette: „So wolle dem 
Em. Majejtät mir gejtatten, einen Angenblid die Ihr Shuldige Nüdjiht außer 
Augen zu fegen und Cie zu fragen, ob den die Streitkräfte vorhanden find 
für eine Politit, die nad) den von Nigra und Golg empfangenen Tepejhen 
unfehlbar zum Kriege führen muß md zwar zu einem unheilvollen Kriege 
mit Prengen md Stalin. Ich Habe nic nad dem Umfang der Kriegs: 
mittel erkundigt, über die twir verfügen könnten. Weit Ev. Majejtät, daf 
Mexiko Alles erjchöpft Hat, da wir weder Pferde, nod) Gefchüge, nod) Manns 
ihaften Haben, daß höchitens 40,000 Manı zum Ausrüden bereit wären, die 
fehr unzulänglic mit Shiehbedarf ausgerüftet, einen niederjehmetternden Gin- 
drud empfangen würden durch das Zündnadelgetvehr, das in dem Feldzug in 

Böhmen Fo überwältigend durchgejchlagen Hat?” — Der Kaijer war fihtbar 
erichüttert duch diefe Anfrage und geftand Schlichlih zu, die Armee fei in 
der That nicht bereit, um e3 gleichzeitig mit Preußen und Stalien aufzunchnen. 
„Und Sie, mein Herr, wandte fid) Lavalette zu Drouyn de huys, der Sie 
immer nur an Dejterreicdh gedacht und jede Verjtändigung mit Preußen ges 
Hiffentlih abgewiefen Haben, Sie wagen Heute eine jolhe Politik anzırathen, 
ohne fi) au nur Nechenjchaft gegeben zu haben von den Mitteln, mit denen
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Sie fie aufrecht Halten Fünnten?” Der Minifter des Auswärtigen wuhte Nichts 
zu antivorten md der Slaifer Hob inmitten unjagbarer Gemüthsbeivegung die 
Eikumg auf, ohne da ein Beihluß gefaßt worden wäre Milttäriiche Mad: 
regeln fanden denn auch nicht ftatt; weder in Venetien noch in der Ahein- 
provinz rüdten Sranzofen ein, in Frankreich felbft tvard von irgend welchen 
Truppenmärfchen nicht das Mindefte vernommen, aber die Sprade der Taijer: 
Yichen Diplomatie Tief gleichtvohl an Ernft und drohender Entjchiedenheit Nichts“ 
bermifjen. 

Su peinlicher BVerlegenheit war der König von Stalien mit feinen 
Miniftern. Bei Cuftozza am 24. Zuni gefchlagen, fah er fi) jählings vor 

die granfame Zwangswahl geftellt, entweder mit Frankreich oder mit Preußen 

zu brechen, um im allerbeften Fall Venetien al3 ein Gejchent Hinzunehmen, 
das feine Dankesschuld gegen Napoleon ins Unerträgfiche fteigerte. Unter 
den Eindrud der Monitenenote telegraphirte der General Lamarmora aus 

feinem Hauptquartier Torre Mafimberti am 5. Juli Morgen3 10 Hr 3OM. 

an Nigra nad) Paris: „Das Faiferliche Telegramm ift um jo ernjter als es 

im Monitenr veröffentlicht ift. Sch begreife, daß der Staifer Preußen auf 
zuhalten fucht, aber e3 ift auferordentlich jChmerzlic, daß dies auf Stoften der 
Ehre Stafiens gejchehen foll. Venedig al3 Gejhent von Frankreich) anzunehmen, 

ft erniedrigend für uns md alle Welt wird glauben, wir Hätten Preußen 

verraten. Man wird in Stalien nicht mehr regieren Fönnen, das Heer wird 
alles Anfehen verlieren. Suchen Sie die Harte Zivangswahl von uns ab: 
zuwenden, daß tviv entweder eine ımerträglicde Demüthigung erleiden, oder 
uns mit Frankreich überwwerfen follen.”') Es war nicht bloß die Vertrags: 

pficht gegen Preußen und die Nüdficht auf die Waffenchre, die dem ein: 

feitigen Waffenftillftand entgegenjprad). Die itafienijche Negierung Hatte aud) 
die Eroberung von Wälfhtyrol ins Auge gefaßt und wollte diefem Lieblings: 
wunfch nicht ohne Noth entjagen. Das fchrieb aud) der Minifter des Aus: 
wärtigen VBisconti Venofta no) am 5. an Nigra und der Ichtere fich fid) 
duch feine Vorftellungen des Minijterd Drouyn irre machen in der Ueber: 
zeugung, der König dürfe fi durch Annahme der Schenfung Benetiens in 

feinem VBormarjch nimmermehr aufhalten Yaffen. Und dabei blieb e3 auc), troß- 

dem das Faiferliche Cabinet die Vorfpiegelung nicht jhente, Preußen Habe den 

Waffenftilfftand angenommen und dadurdh feinerfeitS den Vertrag gebroden. 

Nicht vor dem S. Juli Hatte man in Florenz die Gewißheit, dab König 

Wifelm dem Kaifer Napoleon erffärt habe, in einen Waffenjtilfjtand Tünnte 

er nicht eher willigen, al3 bi3 die Grundlagen eines Friedens angenommen 

feien, der den Anfprüden Preußens, Italiens und der gefammten Sachlage 
angemefjen fer. Demgenäß bejgloß der Minifterrath am genannten Tage die 
Fortjeßung de3 Krieges mit aller Kraft und Fich fi) darin auch nicht ivre 

1) Reudlin, Gejchichte Stalins IV. (Berlin 1873, ©. 498) Roten a.a.d. 
€. 198/99.
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machen durch die. Drohung des Kaijer3 Napoleon, den gejebgebenden Körper 
einzuberufen, Venetien an Dejterreich zurüdzugeben und mit dem Teßteren jogar 
ein Bindni einzugehen. Auf diefe Drohung antwortete der Minifterpräfident 
Baron Nicafoli, indem er am 9. Suli an den Ritter Nigra in Gejtalt 
eines Telegramms in Ziffern eine Note richtete, welche mehrere Zahre fpäter 
in der „Nazione” veröffentlicht worden ijt und die eines der merfwirdigiten 

Aktenjtüde jener Tage bildet. Der jtolze Minijter jagte darin: „Der Vertrag mit 

Preußen legt uns die Verpflihtung auf, uns nit ihm zu verjtändigen, bevor 
wir NWaffenjtillitand fchliepen und feine Bedingungen. hat e3 uns noch nicht 
defannt gemadt. Sa, Traft des Vertrags fünnen wir genöthigt fein, für die 

von Prengen gejtellten Bedingungen al Mitbürgen einzutreten. In Wien 

macht man fein Gcheimniß Daraus, daß man Venetien abtritt in der Hoffnung, 

dur) Gewalt der Waffen gegen PBrenfen den erlittenen Schaden wieder gut 
‚zu maden. Eine NRofle, die feiner Ehre und jeinen Vertragspflichten wider: 
jpricht, Fan Stalien nicht annehmen. Die bedingungslofe Annahne de3 Waffen: 

“ jtillftandes wäre eine unfittliche, feige md twortbrüchige. Handlung Preußen 
gegenüber und würde genügen, die Nation auf ein Sahrhundert hinaus mit 
Chmady zu bedefen, una jedes Tünftige Bünduig zu verichlichen, un um 
jede Unabhängigfeit und alles pofitiihe Vertrauen zu bringen. Das darf 
nicht fein. Uinfere Verbindlichkeiten gegen Preußen find ven Kaifer bekannt, 
wem er fie nicht gar empfohlen Hat. Er fanıı nicht verlangen, dal wir fie 

' brechen. 3 gibt Etwas, da3 nod) werthuoller tft als Venetien, da3 tft die 

Ehre Staliens, de3 Königs, der Monardie. Unfere Vorbehalte bei Annahme 
eines Waffenftillfftandes find: 1) daß Preußen ihn annehme; 2) daß die ges 

rechten md bejcheidenen Forderungen Staliens erfüllt werden. — Wenn der 
Kaijer den gefehgebenden Körper einberuft, jo berufen twir unjer Parlament, 
und im Angefiht Europas werden wir augeinanderjeßen, was man von uns 

gefordert Hat und was wir haben antivorten müffen. Sch weiß nicht, ob die 
Früchte eines öfterreihifch-franzöfifchen Bündniffes beffer fein werden, al3 die 
der Verträge von 1815, welde der Kaifer mit Zug und Necht verabichent. 
Si jedem Fall werden wir unjere Waffen gegen ihn nicht richten, wir werden 
anfer Schiäjal erleiden, geachtet, fo Hoffen wir, wenn nicht gejchont von 
Sranfreich und jelbjt von Dejterreich; umd jo Handelrd werden wir das wejent: 

Sichjte Clement unferer Einheit unverjehrt betvahren, da3 Bewußtjein, welches 
die Nation von ihrer Ehre, von der Ehre ihres Herrfherhanfes Haben muf. 
SH Hege Die Mcherzeugung, daß ein anderes Verfahren den König und Die 

Dynaftie zu Grunde richten würde. Born all diefen werde ich unverziiglic) 
Sr. Majeftät und dem Minijter der auswärtigen Angelegenheiten, welcher 
gejtern Abend zur Armee abgereijt ijt, Bericht eritatten. Sch Hoffe, daß es 
Shen od) gelingen wird, der Vernunft Geltung zu verichaffen, und daß zu 
diefent Ende die Freunde des Kaijerd und Staliens Sie unterjtüßen werden.” 

Das war no nicht Alles. Der italienische Gejandte zu Berlin, Oraf Barral, 
erhielt jogar Befehl, jich zum Grafen Bismard zu begeben und Alles zu thım
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damit die preußifche Regierung den Maffenjtilfitand nicht bewwilligte — jo 
berichtete Graf Bencdetti am 9. Juli aus Berlin.!) 

Mit den Waffenjtillftand in Stalien war ce3 aljo Nichts, mit einer 203: 

reigung Italiens von Preußen ebenjo wenig, im Hauptquartier de3 Giegers 

von Königgräß lag die Entjheidung über Fortgang und Einftellung der Feind: 
jeligfeiten, d. 5. über Sein und Nichtjein der öfterreihtihen Monarchie, ımd 
unerbittlidh bejtand diefer auf dem Sab: ohne Sriedensgrundlagen fein 
Waffenjtilljtand, ein Sab, der freilich nicht gleich von vornherein mit 
folder Schrofheit ausgefprohen ward, denn hier Fanı Alles darauf an, Beit 
zu getvinnen, um Sranfreich® DVermittelung unfchädfich abzuleiten. Um 6. Juli 
telegraphirte Drouyn de Lhuy3 an den Faiferlichen Botjchafter in Wien: „Sch 
beeife mich Ihnen mitzutheilen, daß der König von Preußen die Vermittelug 
de3 Kaifer3 annimmt. Derjelde wird ums durd) den Grafen Golk unveriveilt 
twiffen Tafjen, unter welchen Bedingungen er einen Waffenftillftand annehmen 

‚will.”?) Ueber die Bejhaffenheit diefer Bedingungen Hatte ein Telegramm 
de3 Königs vom 5. Juli, das aus Horzik abgelafjen tworden war, nur die’ 

Andeutungen enthalten: Sicherheit dafür mühte gegeben fein, daß während 
der Verhandlungen in der Stellung der Friegführenden Theile Nichts verändert 

twerde, die bisher gewonnenen SKriegsergebnifje müßten die Grundlage der 

Berjtändigung bilden und jeder beftimmten Schlufnahme müßte eine Ver: 
jtändigung mit Preußens Verbündeten, dem König von Stafien, vorangehe. 
Co berichtete der Faijerfihe Minifter am 7. Juli an den Botjchafter Herzog 
dv. Gramont nad) Wien. Der Ichtere aber verfehlte nicht die veißenden Sorte 
Ihritte zu Schildern, welche die Preiren machten, während ihre Waffenitill: 
Ttand3bedingungen im Dunkel blieben. Am 9. Zufi berichtete er: die Preußen 
ftehen in Sglauz die Benedef’ihe Armee, die bei Dlmüs neu gebildet werben 
Toll, fcheint nicht im Stande, ihren Vormarid aufzuhalten, und ten der ' 
Baffenjtillitand nicht gejchloffen wird, jo find fie in ein paar Tagen in Wien. 
Und am Tage darauf fügte er Hinzu: „Die Umjtände find derart. und die 

Einnahme Wiens duch die Preußen ift jo drohend, daß die Zeit zu wirf- 
fihen Verhandlungen ‚fehlt. Die öfterreichtiche Negierung denkt nur nod 

daranf, da3 Reid) vor einer morafifcen und materiellen Niederlage zu retten, 
deren ‚Solgen umberehenbar fein würden. Seit zwei Tagen jchafft man alles 
Geld aus der Bank fort, ım c3. auf der Donau nad) Komorn zu bringen. 
Man bereitet fi auf eine Räumung der Hauptjtadt vor.” 

Sollte Deiterreich aus der Vermittelung Frankreich! nur den mindejten 

Bortheil haben, jo that die Hödjte Eife noth. 

1) Rothan S. 200. 2) Aus dem franzöfischen Gelbbuh. Hahn, Fürft Biss 
mard I, 485 ff. \ -
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Am 7. Xuli war von Pardubit aus der Major & la suite der Armee 
und chemalige Gejandte in München, Prinz Heinrih VIT. Neuß, der 
früher lange Jahre erjter Votjchaftsrath in Paris gewejen und am faifer: 
fichen Hofe eine jehr belichte Nerjönlichfeit war, mit einem eigenhändigen 
Brief de3 Königs von Preußen an Napoleon umd- mit Weifungen für dei 
föniglichen Botichafter nad) Paris gejandt worden.!) Zu dem Schreiben war 
die Bereitwilligfeit des Königs, unter Vermittlung des Kaijers über dei 
Stieden zu unterhandeln, wie in dem Telegramm von 5. Suft, neuerdings 
anzgefprodhen, aber aud) auf die Nothiwendigfeit der Zujtinnmmung Staliens 
Hingewiefen und betont, die militäriihe Lage erlaube nicht einen Maffen: 
jtilljtand zu jchliegen, ohne VBürgjhaften für den eventuellen Sn: 
halt eines fünftigen Friedens. Mit Bezug auf diefen ging der König, 

“wie bei. feiner ganzen Politik, jo auc) jet von der Uebereinftimmmumg der 
Suterejjen. Dentchlands und Preußens aus. Das Auterefje Dentjchlands 
erheiiche eine Entwidelung auf Grund und im Sinne der nationalen Zdce, 
deren volle und reine Entfaltung im alten Bunde Hauptiächlih dich den 
Drud verhindert worden fei, twelden ein in wejentlichen Bejtandtheifen fremd: 
artiger Körper wie Dejterreih, ausüben mußte. Das Interefie Prenfens 
fordere eine Abrumdung und Kräftigung Preußens innerhalb feines natürlichen 
Machtkreifes in Norddentichland, d. h. aljo eine unmittelbare und gebietliche 
Berbindung zwifchen den Bisher getrennten TIhHeifen feiner Monarchie und 
eine anf engem Bundesverhältniß. beruhende Führung der übrigen norddentjgjen 
Staaten. Tas tvaren die beiden in fi) zufanmenhängenden Gejichtäpunfte, 
welche der Votidafter bei VBelprehungen mit der faiferlichen Regierung über 
die Grumdlage der Vermittelung feitzuhalten hatte. 

Noch ehe der Prinz Neuß in Paris eingetroffen war, Hatte Benedetti 
am 9. Zuli den Auftrag erhalten, ji unverzüglich ins preußische Haupt: 
quartier zu begeben. „Sehen Sie, befahl der Minijter, dem König und dem 
Grafen Bisntard auseinander, daf die Abtretung Venetiens an den Katjer 
ihn in eine Lage verjeßt, die nicht lange andauern fan und aus der cr ent: 
ichlofjen ift, nur mit Ehren Herauszutreten. Mir müffen Venetien an Stalien 
herausgeben, aber Stalien muß dafür einen Waffenitilltand annehmen und 

1) Generafjtabswerk: Der Feldzug von 1860. S. 709.
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feine Annahme dejjelben ijt abhängig von der Zujtimmung Preußens. Laffen 

Sie merken, dah eine Weigerung tief empfunden werden md die ernjtejte 

Solgen haben twürde.”N). 
Nur einen Auftrag erhielt Benedettt, Feinerfei Auskunft und Feinerfei 

VBollmadt; von politiihen Bedingungen, welche Wrenpen ftellen forte, bevor 
e3 die Waffen ruhen Tieß, erfuhr er Nichts und auf chivaige Vorjchläge 
Preußens mit Gegenvorjichlägen Franfreihs zu antworten, ward er nicht 
ermächtigt. Folglich beftand feine Sendung ceigentlih mir in einem Verjude, 
den König Milfelm einzufhüchtern und ihm von den Früchten de3 3. Sufi 
foviel abzujagen oder abzuhandelt, al3 er ji) eben abjagen oder abhandeln 
tieß. E33’ war aljo eine fehr undankbare Nolle. ber was er würde au3- 
zuftehen haben, bis er nur dazu Fam, fie zu fpielen, das Hat er aud) nicht 
geahnt, al cr am Abend des 9. Zuli mit feinem erjten Botjchaftsjefretär 
Lefebre de Behaine die Neife zur Armee antrat. Er jollte erfahren was 

e3 hieß, im Nüden einer im Stuemmarfd) vorrüdenden Armee ein Hanpt: 

quartier zu Suchen, Das nicht das mindeite Snterefje daran Hatte, fi) finden 
zu Yajien. Seine Reife war jehr Yangfam und fehr mühjchg, die Straßen 
waren verjperrt Durch Züge von VBerwoundeten und Gefangenen. Am 10. Sufi 

übernachtete er in Königinhof, am 11. Frenzte er Die äußerte Rechte des Chladht- 
feldes von Pöniggräg. Den König verfehlte er erjt in Wardubik, tvo er die 
Elbe überjehritt und dann wieder in Hohenmauth, auf der Strahe nad) Brünn, 
und erjt in der Nacht des 12, erreichte er ih zu jehr jpäter Stimde in 
Zwittan in Mähren, wo e3 denn auch gelang, das Nachtquartier des Grafen 
Bismard auszumittehr Er fand e3 in einem Haufe, das von jeinem Eigen: 

thümer verlajjen war, und der Botjcheftäjefretär, welcher beauftragt’ war, um 
eine Unterredung nachzufuchen, traf den Minifter vor den Echreibtifch, Die 
Feder in der Hand md zivei Nevolver Tin md reits. Wie gewöhnlich 
verwendete er, troß aller Anjtrengumgen der Neije, den erjten Theil der Naht - 
auf Erledigung feines Briefwechjelt. Die Ankunft des Botjchafters fehlen 
ihm fehr überrajchend zu fommten: daß; VBenedetti Berlin überhaupt verfaien 

Habe, jagte er, jei ihm ganz unbekannt gewelen. „Sreilih, fügte er Hinzu, 
der Telegraph ijt in Unordnung, die Drähte werden alle Augenblide von 
unbekannten Händen zerrijjen.” Der Minijter Ließ den Botjchafter wicht warten, 
fondern empfing ih auf der Etelfe und Yud ihn Höflichjt ein, jein Obdad 
mit ihm zu theilen. 

Bencdetti Teitete Dieje nächtliche Unterredung mit Worten ein, in denen 
er den Auftrag feines Mintjters in wenn and; verbindlichen Wendungen, dod) 
in immerhin bejtimmten Ton umjchrieb, befam aber jofort zu empfinden, daß 
fein Gegenüber jebt das Gefühl einer Stellung Hatte, die ganz anders war 
al3 zur Beit, da er ihn zum Ießten Mal gejprochen. Graf VBismard würdigte 
die Schwierigkeit der Aufgabe, welche der Kaijer mit feiner Vermitteling auf 

1) Rothan ©. 243. .
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fi) genommen, fand aber, da diefe jich nur zum Nachtheil Vrengens nnd 
Stalienz geltend mache, das nicht aufhöre, an feinen Vertrag von 8. April 

zu mahnen. Lediglich Defterreich gewinne dabei, e3 erhalte Zeit und Mittel, 

fein Heer wieder aufzurihten und fid) für alle Fälle freie Hand zu verfchafien. 
„Die Ihore Wiens ftchen un3 Heute noch offen, binnen Kurzem werden jie 

uns verjchlojfen jein umd wir müljen von Neuem fämpfen, die Gefahren 

einer nenen Schlacht wagen, um die Lage wieder zu erlangen, die ms der 
Eieg von Königgräß fichert. Keinen andern Zwed al3 diefen Hat die Ab: 
tretung don DVBenetien gehabt, und obwohl ıumfer Vertrauen auf die Gejin: 

nungen Frankreichs in Nichts vermindert ift, kümten wie doch nicht umhin 
eine Einmilchung zu beffagen, die unfere Voriheile gefährdet.” Benedetti 
antwortete nicht ohne Gejchid: „Bon zwei Fällen einer, entweder Ihre For: 
derungen jind vereinbar mit den Suterejjen de3 europäischen Gleichgewichts, 
denen Sie Achtung nicht verfagen fönnen, oder Sie wollen aus den Nieder: 
Tagen Dejterreichd Vorteile zichen, welche beunenhigend find -jür die Mächte, 
deren Nentralität Jhnen amentbehrlich ift und die Eie nicht zur vorbeugenden 
Mafregen zwingen künmen, ohne daß die Stellung der ftreitenden Theile 

fühlbare Aenderungen erleidet. Im einen wie im andern Fall eriweift Shnen 

der Kaijer eine Gefälligfeit, indem er Shnen jeine guten Dienjte anbietet, 
denn Cie fünnen den Krieg nicht fortfegen md Shre Forderungen jo Hoc 

fpannen, ofne daß die andern Staaten, auf deren Neutralität Sie angewviejen 

ind, zu Vorfichtsmafregeht gezwungen werden, die fie ihrer eignen Sicher: 
heit Ihuldig find. Das ift eine Ansficht, auf die ich Shre ganze Aufmerk: 

Tanıfeit Tenfen möchte” Graf Bismard Iehnte gegen den Botjhajter, der ja 
feinerfet Bollmaht zum Unterhandeln Hatte, jedes nähere Eingehen auf 
Preußens Sriedensforderungen ab, indem er auf die Eröffirimgen verivies, 

welche der Prinz Neuß umd der Graf Golg in Paris jelbjt zu machen hätten, 
und deren Ergebnii doc abzuwarten fei, während der Botjchafter in feier 
Kindesunfculd meinte,- er jehe gar nicht ein, warum die Armee wicht Halt 
machen und jtchen Seißen fönnte, 513 die IAntivorten aus Paris einge 
troffen jeien? - 

Um 4 Ahr Morgens eidete die Unterredung, die den einen der beiden 
gerade fo umbefriedigt gelafjen hatte wie den andern. Sn feinem erjten Bericht 

an den Minifter behauptete Benedetti: der Ton in den Aenferungen der 
Generale in der Umgebung des Königs fei jo herausfordernd und übermüthig, 
dap ihm ur abgeholfen werden Fönne, wenn er beauftragt werde, cine nod) 
fejtere Sprache als bisher zu führen; nachdem er aber den König jelbjt 
geiprochen, geftand er zu, 63 gäbe zwei Dinge, in denen Preußen nicht zum 
Nacjgeben gebracht werden fünne, das jet einmal der norddentiche. Bund 
und jodanı eine Öcbietsvergröferung, ausreichend, nm zwijchen den beiden 
großen Bruchtheifen der Monarchie eine geeignete Verbindung herzuftellen. 
Der König beftehe mit ganz bejonderer Entjchiebenheit auf einer Gebiet: 
vergrößerung; ihr. mülfe er jede andere Entjhliegung unterordnen, denn er
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erhalte alle Augenblide und von allen Seiten Adreffen, die beiwiefen, daf 
hierüber in der öffentlichen Meinung mr eine Etimme herrjche. 

Der erjte Theil des preußifchen Friedensprogranmes bejtand alfo in der 
sorderung: Ausscheiden Dejterreihs aus dem deutjhen Bund, umd 
mit diefer Forderung das faiferliche Cabinet zu befrennden, ift offenbar den 
Prinzen Neuß!) fofort gelungen, denn Schon am 12. Zuli jandte Dronyn 
de LHud3 ein Telegramm nad) Wien, weldes Lautete: „Preußen macht den 
Naffenftilfftand davon abhängig, daß Defterreih vorher getviffe Friedens: 
bedingungen annimmt. Wir Fennen diefe Vorbedingungen im Einzeltten nod) 
nit, aber wir glauben, die wichtigfte darunter ijt die, welde dns Auge 
Heiden Defterreihs aus dem deutfhen Bund zur Folge haben würde, 
die andren würden an ji) von geringerer Wichtigkeit fein und auferden einer 
Berhandfung unterivorfen bfeiben. Unter den gegentvärtigen Umjtänden glaubt 
der Kaijer, daf; die Fortjehung des Krieges den Untergang Deiter: 
reich bedentet.“?) 

1) Gerade al3 er Paris terlich, Tam am Morgen de3 13. Suli Graf Benft aus 
Wien dort an, um den Kaifer zum fofortigen Einjchreiten für Defterreid) zu beftinmen. 
Aber er traf den Kaifer in einen aud) Förperfic) ganz gebrochenen Zuftand an umd 
hörte ihn bejtändig Ialfen: Je ne suis pas pr&t & la guerre! Graf Beuft wußte viel 
bejier Veiheid über die Kriegsbereitichaft Frankreichs und meinte, and) ofne Krieg fei 

. Defterreich zu retten: Je ne demande pas, Sire, fagte er, que vous fassiez la guerre, 
je suis malgr& tout assez bon allemand pour'ne pas m&me le desirer, mais il 
ne s’agit pas de cela. Vous avez cent mille hommes (!) & Chälons, dirigez-les 
sur la frontiere, faites partir une escadre pour Ia mer du Nord, c'est tout ce 
quiil faut.. La ligne d’operation de l’armde prussienne est dejä trop etendue 
pour que celle-ci ne soit pas obligde de faire halte; ä& Vienne, & Munic, & Stutt- 
gart on reprend courage et l’Allemagne vous accepte avec reconnaissance comme 
ımediateur. Si vous ne faites pas cela, vous aurez peut-ötıe vous-möme la 
guerre avec la Prusse, dans cing ou six ans et alors je vous promets que 
toute l’Allemagne marchera avec elle. Aus drei BVierteljahrhunderten II, 10/11. 
2), Memor ©. 322/23. An demfelben 12. Juli richtete der Minijter an den Fürjten 
Metternich folgendes Schreiben: „Die Weifungen, melde id) dem Herzog von Gra= 
mont jende, Iaffen jich im &olgenden zufammen fajlen: 1. Der Kaifer weis, daß 
Preußen, um den Waffenftillftand zu unterzeichnen, Sriedenspräliminarien verlangt. 
3, Wir fennen diefe Präliminarien nicht im Einzelnen, aber der Austritt Dejterreichg 
aus dem Bunde ift offenbar eit sine qua non; die andern Bedingungen jind — 
fagt man una — ohne Bedeutung. 3. Der Kaifer denkt, daf nur der Bafjenjtill- 
ftand und Verhandlungen zum Zived de3 Sriedenzihlufjes eine günftige Bendung für 
Cie in Ausfiht ftellen. 4. Eeine Mojeftät ift entjchlojfen, bei der gegenwärtigen 
Krilis die franzöfiiche Nation nicht in einen Krieg zu flürzen. 5. Dejterreid) hat 
fontit ohne Zögern zu entiheiden, ob c3 den Kampf bis zum NMenferjten jortjehen, 
oder ob c3 die Verhandlungsgrimdlage jeines Austritt3 aus dem Bunde annehmen 
will. 6. Der Kaijer wünfcht über diejen Punkt jo jhnell als möglid, ins Klare geieht 
zu fein. Dies ift der Einn defjen, was ich au Herrn dv. Gramont ichrich. Nas die 
Sendung des Prinzen Neuß betrifft, jo bejtand fie in der Ucbergabe eines Briefes de3 
Königs von Preußen, welcher die Vorjdjläge nicht genau formulirte ; einige mündliche 
Erläuterungen wurden gegeben; wir bejihen jedod) — id) wiederhofe c5 — feine Mare 
Auzeinanderfegung der Rräliminarien, welche Preußen verlangt, um den Waffenftill:
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Das war der erjte Chritt des Abfall3 von den Bufunftsbifd des 
faijerlichen Briefes vom 11. Sum. Dort var als ein Bund des Kaijers 
für Dejterreih ausgejprochen: „Aufrechterhaltung feiner großen Stellung in 
Dentjchland” (maintien de sa grande position en Allemagne) und jeht, 
genau vier Moden fpäter, vieth ihm der Kaijer felbit, auf jede Stellung 
innerhalb Deutichlands zu verzichten, mit einem Beifak, der gerade heraus 
fagte, dag er ein Weiterfämpfen um Diefes Rechtes willen als eine Politik 
de3 Scelbitmord3 betradten werde. 

Der Entjhluß des Cabinets von Wien tar augenblicklich gefaßt. Kaum 
hatte der Herzog von Gramont am 13. Zuli dem Grafen Mensdorif Kenntnig 
gegeben von dem Telegramm feines Minijters, al3 er auch fon in der Lage 

- War, jeinerjeit3 nad) Paris zu jchreiben: „Bevor der Kaijer Franz Sojeph 
einmilligt in das GScheiden Defterreihs aus den Bımd, muß er unbedingt 
die andern Bedingungen Fennen, tweldhe Bejtandtheile des Borfriedens- bilden. 
Benn ji unter diefen folche befänden, die unannehinbar wären, wie 3. B. 
eine Abtretung von Land und Leuten, fo würde Dejterreich fi) cher ent: 
Ihliehen, den Verzweiffungsfampf zu tvagen ad im Nothfall mit Ehren 
unterzugehen, als um folhen Preis feine Nettung zu erfanfen. Das Opfer, 
weldes Dejterreid) angefonnen wird, Fan mr gebracht werben, wenn die Ge: 
twißheit gegeben ijt, dai c3 Waffenjtillitand und Frieden zur Folge hat, eine 
Gerwißheit, die erjt dann bejtehen kann, wenn die.andern Bedingungen, von 
deren Annahme Waffenitillitand und Friede abhängig jcheinen, gleichfall3 an: 
uehmbar find. Sobald er dieje Fenmt, twird der Kaifer Sranz Sojeph eine 
unummvundene Antwort geben. Er Fam fid) nicht binden, fo lange ex nicht 
über den ganzen Umfang feiner Berpflichtingen im Klaren ijt."l) 

Dieje Antwort Defterreihs war cbenfo richtig al3 wirdevoll. War die 
erjte Forderung des Sieger3: Ausjcheiden Defterreihs aus dem Bund, jo 
lautete die erjte Gegenforderung de3 Befiegten: Unverfeßbarfeit des eignen 
Sändergebietes, md diefe Gegenforderung- feßte num der Kaifer Napoleon 
al3 Vermittler an die Spige feines Vorjchlages für VBorfrieden und Waffen: 
Ttilftand. 

Am 14. Zuli theilte Drouyn de LChuys telegraphiich und brieflicd, dei 
friegführenden Mächten folgenden Grimdlagenentwwurf mit, deijen Annahme der 
Saijer empfahl: 

1. Der Gebietsjtand Defterreihs wird, mit Ausnahme von Venetien, 
aufrecht erhalten. 

“2. Dejterreich erkennt die Anflöfung des bisherigen deutjchen Bundes 
an und twiderjeßt fi) nicht einer nenen Bundesbildung in Deutichland, an 
der e3 feinen Antheil nimmt. 

ftand zur unterfcreiben; twir wwijjen nur, da; der Austritt Dejterreichd aus dem deut: 
Then Bunde das sine qua non bildet. Damit twäre der Baffenftillitand möglid), ic} 
glaube fogar gewiß; ohne biejes ift er unmöglidh. — —.” Defterreichs Kämpfe IV, 146. 

1) Nemor ©. 323, -
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3. Preußen bildet einen norddeutfchen Bund, welcher alfe Staaten 
nördlid der Mainlinie umfaßt. E3 überninmt den Oberbefehl der Stxeit: 
fräfte diefer Etnaten. 

4. Die deutfhen Staaten, welde jüdlih vom Main liegen, jollen das 
echt Haben, einen fühbeutjehen Bund zu bitden, der eine völferrechtlih um: 
abhängige Stellung genießen twird. 

5. Die nationalen Beziehungen, welche ztwifchen Dem Nordbund amd 
dem Cidbund beitehen, folfen in gemeinjamen Cinverftändni frei geregelt 

werden. !) 
6. Die Elbherzogthiinter werden mit Prenfen vereinigt, ausgenommen 

die Kreife im Norden Echleswigs, deren Bevölferungen in freier Beragırng 
wänjhen würden an Dänemark zurücdgegeben zı werben. Dejterreid). umd 
feine Berbündeten erjeen Preußen einen Theil feiner Sriegsfoften. 

7. Müren Diefe Ormtdlagen von den friegführenden Mächten ange 

genommen, jo Fönnte umverzüglid) ein Maffenftillftand gejchlofjen werden und 

der Weg wäre geöffnet für die Wicderherjtellung eine3 bilfigen und gedie: 

genen Fricdens.?) 
Diefer Entwurf lich hof die Einverleibiug Echleswig «Holjteins in 

Preufen zu, jagte aber Nichts von Anjprüchen auf Gebieterweiterung, die 
Preußen jchon angemeldet Hatte mit Bezug auf die Herjtellung eines gewifjen 
Znfanmenhangs zwiichen den Dft: und Weftländern jeiner Monarchie. Und 
hierüber hatte Graf Benedetti beim Grafen Bismarf eine jo entjchiedene 
Sprache zu hören bekommen, daß er anı 16. Juli von Brünn aus an fenten 
Minifter telegraphirte, wenn Defterreich nicht einen Zujag mache, in welchen 
PBrenhen folche Gebiet3eriveiterungen bejonders zugejichert würden, jo halte er 
für gewiß, daß der franzöfiiche Entwurf von Seiten de3 preußifchen Hofes 
abgelehnt werden würde. Su der That ftand, was nad) joldhen Erfolgen der 
Entwurf bewilligte, außer Verhäftniß zu dem, was für Preußen auf dem 
Epiele geftanden Hatte, und was es, im Falle feines Unterliegens, Hätte 
opfern mälfen. 

Tengemäß Tieß der König Wilhelm anı 18. Suli von Brünn aus tele 

graphiich nad) Raris erwidern: Als Grundlage für den Sriedensfhluh 
fünne er das Programm al3 ausreichend nicht erfennen, da ein bejtimmter 

Machtzuwachs Preußens dur) Gebiet3vergrößerung auf Koften der feindlichen 
Staaten in Norddentjchland durch) die Kriegsereigniffe und durch die Stimmung 
der Nation zur Nothtvendigfeit geworden jet. Wohl aber genüge das Pros 

gramm, um, die Zujtimmung Staliens voranzgefebt, einen Waffenftillitand 
zum Ze endgiltiger Sriedensunterhandlungen abzufchließen, wenn Defterreich 

1) Les &tats allemands, situs au sud du Mein, seront libres de former entre 
eux une union de l’Allemagne du Sud qui jouira une existence internationale 
independante. Les liens nationaux A conserrer entre l’union du Nord et celle 

“du Sud seront librement rögles par une entente commune. 2) Memor 
5.321725, vgl. Benedetti, ©. 437/38.
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e3 annehme. Um die Abficht des Kaifers von Dejterreid) fejtzuftellen, jet der 
König bereit, eine Waffenruhe von fünf Tagen zu bewilfigen. Nehme 
Defterreid) vor Ablauf diefer fünf Tage da3 Programm an, fo werde der 
Raffenjtillftand gejchloffen werden md die Sriedensunterhandlung beginnen 
fönnen, wenn Stalien zuftimme Die Unterhandlung fei nur zwifchen Preußen 

‚md Dejterreih zu führen, die übrigen friegführenden Staaten würden felb: 
jtändig zu verhandeln Habeır. Nehme Dejterreih binnen der gegebenen Frift 
nicht an, fo werde der Krieg weiter gehen. 

En Tauteten die Grundzüge der amtlichen Antivort Prenfens auf das 
ranzöjiige Progranım vom 14. Zufi, wie fie in dem preußiichen Gcneraljtabgs 
werk über den Feldzug des Jahres 1866") wieder gegeben werden. Hinzue 
gefügt wird, der Anfictenaustaufd) mit Paris habe große Echtwierigfeiter 
dargeboten. Troß der Leiftungen der prenfifchen Direktion fei der telegra= 
phiihe BVerfehr dur; feindliche Vefhädigungen der Drähte bald verzögert, 
bald ganz unterbroden getvefen und twichtige Telegramme feien oft mit mehr: 
tügiger Verfpätung oder auch gar nicht angekommen. So viel aber jei als 
licher zu erfennen. gewefen, daj; „eine Einverfeibung aller im Striege gegen 
Preußen begriffenen Länder in Norddeutjchland nicht ohne die Gefahr weiterer 
Berwidhngen ausführbar jei”, daß dagegen „neben andern weitlichen Gebieten 
entweder die Erwerbung eines Theils von Sachjen gegen Berzichtleiftung auf 
einen entiprechenden Theil von Hannover, oder. der Erwerb dc3 ganzen 

. KönigreihE Hannover möglich fei, ofne die Einmifhung Frankreichs zur 
Solge zu Haben”, 

Somit bot Preußen Waffenruge, nicht Waffenftillitand an, m 
Tejterrei fünf Tage VBedenkzeit über die Brage zu Iajjen, ob c3 erjtens aus 
dent dentichen Bunde feheiden und zweitens eine beträchtliche Vergrößerung 
Preußens in Norddeutjchland zufaffen twolle, und danıı auch jofort über dei 
Srieden jeldjt zu umterhandeln. Um für diefe Raffenruhe zu wirken, begab 
fid) Graf Benedetti jelbft nad) Wien, wo er eine ungejtörte Telegraphenfinie 
nah Paris been fonnte. 

sn Wien hatte er an 18. Zufi feine legte Unterredung mit den Grafei 
Mensdorif und dem Grafen Ejterhazy, in Gegenwart de3 Herzog3 von Öras 
mont, ducd) den wir Kenutniß von den Gegenftand derfelben haben.) Preußen, 
berichtet er, bejtand auf Ocbiet3erweiteruugen, zu denen Hannover und Kurz 
hejjen dienen jollten. 3 war da3 cine unumgängliche Vorbedingung (sine 
qua non), die in Wien no) nicht aufgeftellt tworden tar, md man mußte 
wiljen, welde Aufnahme ihr Hier bevorjtand. Ohne ji förmlich auszufprechen, 
gab der Graf Menzdorff gleichwohl zu verftchen, daß Dejterreich der Gebict- 
einheit Preußens Hannover und Kurheffen ohne Zögern (facilement) zum 
Opfer bringen würde, wenn um diefen Preis der underninderte Belibitand‘) 

1) ©. 712. 2) Memor, ©. 337, 3) Gramont jagt a. a. D. l’ind&pen- 
dance de la Saxe, was offenbar verichrichen tft ftatt l’integrite de la Saxe, 
den um dieje handelte e3 fi zunächft.
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Sadhjens zu retten wäre. Das tar ein für die Unterhandfung jehr wichtiger 
Funk. Gfeih) darauf reijte Berredetti nad) Lundenburg und Nikolsburg 
ab. Hier, in Nifolsburg, Hatte König Wilhelm feit dem Abend de3 18. Zufi 
fein Hauptquartier. Er war abgejtiegen in dem Schlofje des öfterreichiichen 
Minifterpräfidenten Grafen Mensdorff-Ronilly jelbit, der vor zwei Monaten 
nicht geahmt hatte, day er folhen Gaft umter folhen Umjtänden auf dem . 
Schlojje jeiner Väter beherbergen würde. In Nikolsburg traf auch der ita= 
lienijhe Gefandte am preußifchen Hof, Graf Barral, ein und am 19. Fonnte 
hier Graf Benedetti mittheilen, Dejterreich nehme die von Frankreich vor 
geichlagene Grundlage ihren Kerne nad) an und fei zu einem Maffenjtillitand 
bereit, um über die Sriedensvorbedingungen zu unterhandelt. Nachdem dies 
am 20. Juli durd) eine amtliche Mittheilung des Herzogs von Gramont bes 
ftätigt ivar, wurde preußifcherfeits erflärt, daß man beveit fei fünf Tage fang 
die Feindjeligfeiten einzuftellen, 

Hierüber richtete Graf Bismark nod) an demjelben 20. Juli an den 
Grafen Colt nadftehendes Schreiben, das durch da3 üfterreichijche C General: 
ftabswerf über den Srieg von 1866 befannt geworden ift:!) 

„Der König Hat zu dem Waffenftilfitand feine Genehmigung ertHeift. 

Darral, der ebenfalls Hier ift, erbittet fich Weilung md Vollmacht von Florenz. 
C3 ijt zweifelhaft, ob dieje jo vajch eintreffen können. 

Der König Hat ich nur jehr Schwer amd aus Nücdjicht auf den Saijer 
Napoleon Hiezu entjchlojjen und zwar in der bejtimmten Vorausjeßung, daf 
für den Frieden ein bedeutender Gebiet3erwerb im Norden Deutjchlands ge: 
fichert jei. Der König jchlägt die Bedeutung eines norddentjchen Bundes: 
ftaate3 geringer an al3 ich und Iegt demgemäh vor Allem Werth auf Anne: 
zionen, die ich allenfall3 neben der Neform als Bebürfniß anjehe, weil jonjt 
Sadjen, Hannover für ein intimes Verhäftnig zu groß blieben. Der König 
bedauert, daß Ew. Exeelfenz nicht a diefer Alternative des Programmz von 
9. nad dem Schlußja der Depeihe bis auf Weiteres feitgehalten haben. 
Er Hat, wie ih zu Ihrer ganz intinen perfnfiden Anmweifung mittheile, 
geäußert: Er werde lieber abdanfen, al3 ohne bedeutenden Länderertverb 
für Preußen zurüdfehren und hat heute den Kronprinzen Hieher gerufen. Sch 
bitte Ci. Ereellenz auf diefe Stimmung des Königs Nüdjiht zu nehmen. 
Noch bemerfe ih, die franzöfiihen Punkte würden uns, borausgejcht eine 
Grenzregufivung auch mit Dejterreih, als Präliminarien für Eonderfrieden 
mit Dejterreid) genügen, tern Dejterreidh einen joldhen fließen will, — 
fie genügen nicht für den Frieden mit unferen übrigen Gegnern, bejonders 
in Süddeutjchland, ihnen mühlen wir befondere Bedingungen machen und 
die Mittefung des Kaijerd, die jie nicht angerufen, bezieht jih nur auf 
Deiterreid). 

Bern aud) twir Stalien gegenüber frei würden durch Abtretung Vene: 

1) Defterreichs Kämpfe IV, 149.
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tiens, jo fünnen wir doch Stafien nicht frei. Tafjent, bevor das im Bertrag.aug: 
“ bedungene Aequivalent Venetien ung gewährt ijk” 

Am Tage, bevor diefe Zeilen in Nike Sburg_ niedergefchrieben wurden, 
hatte der, dem fie galten, in Saint:Cfond einen’ Erfolg davon getragen, der 
die Eühnften Erwartungen jeines Minifters weit übertraf. - 

  
Botidajter Graf von ber Galy. 

Nad; dem Kupferftihe von Weger. Original: Photographie. 

Den Franzofen, welche Heute auf die Wechjelfälle der faiferfichen Politik 
im Jahre 1866 zurücjchauen, ericheint der preußische Botichafter Graf von 
der Golh al3 der böfe Geift Hc3 Hof3 derTuilericen und der 19. Sufi als 
fein größter Siegestag. . 

„Er war Häßlich, berichtet der Elfäffer NRothan?) in tiefem Sugrimm, Hatte 
röthfihsblondes Haar und blaue Angen mit ttehenden Blie; fein gellendes, 
ftoßweifes Lachen Hatte etivas von einen Krampf; unter dem Schein treuherziger 
Biederfeit verbarg er durcddringenden Scharfblid. Nealpolitifer aus Grundfah 
hatte er allen Parteien gedient. Boshaft und Höhnifch, aber mit Ma; umd 

  

1) ©. arıyra ff. 
Onden, Zeitalter Kaifer Tiilgelms. 36
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Biel, fandte er. feine Pfeile nur Abtvelenden nad.” Eine ganz ausnahns: 
weile Vertrauenzitellung Hatte er jich bei Hofe erivorben dadurd, dai e3 ihm 
gelungen war bei der Kaijerin genau ebenfoviel zu gelten wie beim Saijer. 

Der erjteren huldigte ex mit- der Yeidenfhaftlihen Hingebung eines Anbeters, 
der in beivundernder Unterivürfigfeit evftarb; dem Tehteren betvies er eine 

immer fic) gleich bleibende Verehrung und Hodhadjtung, mehr al3 das, er gab 

ihm Recht gegen den eignen Vorgefehten, deffen Befehle ev ja ausführte, weil 

e3 eben Befehle waren und er mm einmal gehorchen mußte, aber nur bes 
halb, nicht weil er felber an ihre Nichtigkeit glaubte. Mit dem Lächeln der 
vollftändigen Ueberlegenheit fprach er von der Abentenverpolitif des Orafen 
Bismard, der binnen Kurzem abgewirthfchaftet Haben und dann ihm die m= 
danfbare Aufgabe überlaffen werde, all feine jchweren Mißgriffe wieder gut 
zu machen. Wenn man ihn hörte, hatte der Kaifer am Hofe zu Berlin feinen 
eifrigeren Bertheidiger feiner Iuterefjen und feiner eigenthünlichen deutfchen 
Boritif, al3 eben diefen preußischen Botichafter. Wen der zur Gewalt Fam, 
danın trat zwijchen den beiden Höfen das Verhältniß de3 Vertrauens ımd der 
gegenfeitigen Förderung in Kraft, von dem — ivie twir fehen werden — der 
Kaifer fon al Prinz geträumt. Was dem Botfchafter Graf Colt an Ge: 
fälfigfeiten erwiefen ward, das zahlte der Minifter Graf Colt mit Wicher: 
zinfen Heim: in folcher Anffaffung glaubte der Kaifer diefen Staatänrann bes 

willigen zu können, wa3 er feinen ander beivilfigt Haben würde, md jo that 

ex in einem Augenblic, der über feine und Prenfens Zukunft umviderruflich 

die Entfcheidung gab. 
An 19. Sutt fan Graf Golg in das Cabinet de3 Minijterd Dromyn de 

Shuys mit dem verjtörten Gefiht eines Mannes, dem der Kampf zwilden 
Pflicht und Neigung das Herz zerreißt. Er eiferte gegen den Orafen Bis: 
mark und feine Anmaßung, [halt auf feine VBerfahrensweile und behauptete, 

er müfje ihm feine Entlafjung [hiden. Die fehwerfte aller Aufgaben jet ihm 
zugefalfen: er folle Forderungen aufjtelfen, die er perfönfid) gar nicht billige, 

die entgegen Jeien feinen Grumdfäßen und — das erkenne er an — aud) im 

Miderfpruch mit feinen eignen früheren Erklärungen. Aber feine Weifungen 

fämen vom König jelbft und, weil dem jo fei, mäfje er eben gehorchen, fo 
inner 083 ihm anfomme. Sein Hof fei beraufcht von.den mertvarteten umd 
zermalmenden Waffenerfolgen in Böhmen md ftatt diefem Naufd entgegen 

zu twirfen, fordere Graf Bismard vielmehr, daß jet Irankreih für Preußen 

den Grundjfaß der Gebiet3einheit') anerfeme. Öfeichtwohl Hoffe er, die 

Taiferfiche Negierung twerde mit biffiger Nücficht auf die Umftände dem König 

möglich machen, den gebieterijchen Forderungen der Armee und der öffentlichen 

Meinung zu genügen, die fich jonft mit Wucht gegen diejenigen wenden würde, 

welche Preußen den Preis jeiner Siege und feiner Opfer ftreitig machen wollten. 

. Schließlic), fagte ex, Handle e3 fi) nur um ein paar Sehen Land, mit fan 

1) le prineipe de la contiguit& des territoires.
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300,000 Ecelei, von denen der Kurfürft von Helfen, ein Fürft, der von feinen 
Untertanen verabjcheut tverde, den Lötvenantheil herzugeben habe. Auf einer 
Karte von Deutjchland, die er aus der Tafche zog, fuchte er dent Minijter 
anjhanfich zu machen, wie mit einem Stüdchen Hefjen, einen Stüdchen Sadfen _ 
und einem Stüdden Hammover die Ihmerzlichen Gebietstüden anszufüllen feien, 
weiche zwifchen dem alten und dem neuen Preußen beftänden; das fei aber doch Fein Gegenftand, um ein großes Land wie Sranfreich zu beunenhigen und 
da3 Gleichgewicht von Europa umzujtürzen. 

„Sie haben Recht, antwortete der Minifter: 300,000 Eeefen, das will 
nicht viel jagen, aber die Üebertragumg einer Bevölferung auf eine andre Ne: gierung ift immer eine Sadje, die viel zu ernft ift, um nicht veiflich erwogen 
und von Europa gebilligt werden zu müljen. Uebrigens fünnen Sie nicht ver: geilen Haben, was id Ihnen ftet3 wiederholt habe: jede Annerion auf dem techten Rheinufer twirde unvermeidlich zu Annerionen auf dem Iinken heraus: fordern.“ — Wie, fagte Graf Colt, die Befehle de3 Königs find formell, cr weift jede Abtretung von Landgebiet zurüd. — „Wenn das ift, ertwiderte der Minifter, inden ev aufjtand, danır Haben twir uns überhaupt Nichts mehr zu jagen und mir bleibt nur übrig, dem Kaifer über Ihre MittHeifungen Bericht zu erftatten.” Bevor aber der Minifter den Kaifer berichten Eonnte, fuhr der Botjchafter felbjt nah Saint:Cloud Ditang, Tieß jic) ohne weitre Börmiichkeit dur) einen Kammerherrn nıelden und erjtritt bei dem Kaijer in einer einzigen 

“ Unterredung einen vollftändigen Sieg. An nähjten Morgen erichien er twieber auf den austwärtigen Amt am Duai v’Drjay, jeht ein verivandelter Neenfch, Trahfend vor Etolz md Siegesfreude und eröffnete dem Minifter zu deffen tödtlicher Neberrafchung, der Kaifer Habe nicht bloß den Grundfat der Gchicts: einheit anerkannt, jondern fogar verfprochen, die Einverleibung von Han: 
noder, Kurhefjen, NRafjjau, dranffurt mit eva 4,500,000 Eeclen durd)= Teen zu Helfen. Sinftigen Verhandlungen, fügte er mit verfchmißten Lächeln 
Dinzu, überlafje der Kaifer die Beltimmummg der Compenjationen, twelde 
durdy die Billigfeit für Franfreid) gefordert würden, Graf Bismard hatte aljo ein Minimum und ein Marimun aufgeftellt. Mit dem Minimum hatte Graf Sog bei dem Minifter angefangen und war abgewiefen worden; und das Marimm Hatte ihm der Kaifer sugeftanden in der Hoffnung auf fünjtige Gegenteiftung nittelit künftiger Berhandlung. 

NRothan, deflen Mittgeilung wir die Kenutniß diefes Bivifchenfalls ver danfen, findet, das Verfahren des Botjdhafters in Saint:Cfoud fei „regehvidrig 
bis zur Frechheit” (ineorrecte jusqw’ä Vaudace) geivejen md nur am faifer: 
lichen Hofe Habe old, eine Uebereumpefung des Monarchen, Hinter dem Rüden 
de3 Minifters jtattfinden können, weil fich Hier eben ein Botjchajter Alles und 
der preubifche: Botjchafter noch etivas mehr erlauben durfte. Aflertwärts jonjt, 
jagt diefes cinftige Mitglied der faijerlichen Dipfomatie,!) müfjen Gefandte . 

1) ©. 279/77. 
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md Boljhafter mn Andienzen nachfuchen imd werden der Negel nad) von- 
Sopuverainen mr in Anwefenheit ihrer Minijter des Auswärtigen empfangen. 

Diejer Brauch, der in Berlin dur) Friedrid) den Großen eingeführt worden 
ift amd Hier fehr ftreng inmegehalten wird, hat den unbejtreitbaren Vortheil, 
das das Königliche Wort Heilig gehalten, der Souverain gegen Ueberjtürzimgen 
gejhübt amd ihm die Mufe gelaffen wird, feine Entjehfiegungen zu twägen 

und ohne Zeugen zu berathen. Mit diefen alter, vorfihtigen Brauch Hatte 
der Eaiferfiche Hof gebrochen md das Hatten einzelne Vertreter de3 Aıslandes 
benubt, am fi) eine bevorrechtete, ja ausnahmsweile Stellung zu fehaffen. 

Wie fie das angefangen haben, fann nur Einer anfchauficd) machen, ‘der wie 
Nothan das felber mit angefchant Hat. „Warum, jagt er, follte man ihnen 

nicht aufs Wort glauben? Wenn man fie hörte, war Sranfreich ihre zweite 
. Heimath, da3 Vaterland ihrer Wahl. Sie waren glüdlich und ftolz auf feinen 
Borrang in der Welt, und c3 jchien, al3 ob e3 ihnen nicht wider Das Ges 
wiflen ginge, den Neigungen, die fie vorgaben, die Suterefjen Hintanzujegen, 

die zu wahren jie amtlich verpflichtet waren. So jprady man Fi) gegen fie 
über die Heifelfften Dinge aus, man gejtattete ihnen fi) in unfere Heimijchen 
Berhältniffe einzumischen, Zeitungen mit Neuigkeiten zır verfchen md mit den 

erffärten Gegnern der Negierung ganz offen regelmäßige Verbindung zu unters 

halten. Alle Ihiren waren ihnen jperriveit offen Ur allen Zeiten nahmen 
fie Theil, an den Heinen Montagen geradejo wie an den Jagden und den 
fo gejuchten Neihegefellichaften (series) zu Compiegne und Sontainebleam. So 
fonnten fie jeden Tag, im engften perjünlichen Verkehr und glüdlich im Gr: 

haschen de3 Augenblids von einer jo wohltwollenden Natur, tvie der de3 
Kaijer3, Zufagen und Zugeftändnifje erlangen, die mandmal im offenen Wider: 

fpruc) waren mit den Sntereffen, welche uufere amtliche Bohtif zu wahren 
hatte So Fam e3 vor, daß ımfere Spradie nad) aufer ‘von ihrem Getvicht 
verlor, weil fie mm allzır oft der Sprache der Tuilerieen twiderjtritt. Co Iegte 
der Baron Talleyrand in’ drohendem Ton gegen den Einbruch in die Marken 
Berwahrung ein, indeh der Graf Cavonr das fa presto in der Tajche hatte, 
da3 Farini dem Katjer während der Feftlichkeiten zu Chambery zu entreigen 
gevußt.” . 

Man jieht, diefer Faijerliche Hof war wie ein eitles Meib, das jede 

Schmeichelei für baare Münze nimmt und Alles glaubt, was feine Eigenficbe 
belt. Wenn e3 an der Tafelrunde ewig Tädhelnder Seltgäjte, die Napoleon 
und Eugenie um fid) fammelten, den Botjchaftern der rende jo leicht ward, 
fih die Stellung von Hausfraumden zu erringen, die behandelt wurden als 

feien fie PRatrioten Frankreichs, nicht ihres eignen Landes, al3 dienten jie dem 
Kaifer, nicht ihrem eignen Heren, dann war allerdings ein Streid) wie der 

von 19. Sufi nicht® weniger al3 räthjelhaft umd winderjam mw das, daf 
dergleichen nicht viel häufiger gejchah. 

Die Depefche, durch weldhe Graf Golt feinen Erfolg nad -Nifolsburg 
berichtete, gab dem Grafen Bismardk die Gervißheit, dad auch der ziveite THeit
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feines Sriedenspfanes über alles Erwarten glükfih in den Hafen gelaufen 
ei. Mr folche Fülle de3 Gelingens Hatte er nicht zu denfen gewagt, ala er’ 
am 9. Zuli zu Hohenmauth feiner Gattin fehrieb: „Uns geht .e3 gut; wenn 
wir nicht übertrieben in unferen Ansprüchen find und nicht glauben’ die Welt 
erobert zır Haben, jo werden twir ‚auch einen Frieden erlangen, der. der Mühe 

 werth it. Aber wir find cbenjo -fchnell bevaufcht als verzagt, imd id) habe ° 
die undankbare Aufgabe Waffer in den branjenden Wein zu gießen und geltend 
zu machen, daß wir nicht allein in Europa Iebeit, jondern mit nod) drei 
Nachbarn”) Eine große: Eigenjchaft an dei Helden der Gejchichte ift der 
Wagenmth, der einer Welt von Feinden und Gefahren unerjchroden troßt; 
eine nod) größere aber ift die Selbjtbeherrihung im Erfolg, die dem 
Naufch des Ciegestaumels und des Allmachtivahnes widerfteht. Und dieje 
Eigenjchaft Hat Graf Bismard eben jeht zır entfalten angefangen und ztvar 
nicht Dloi; nach .einer, fondern nad) jeder Scite, zunächjt md am meijten dem 
bejiegten Defterreich gegenüber. . 

Noch am Abend dc5 21. Juli waren in Nifolsburg al3 Bevollmächtigte 
eingetroffen: der frühere Gejandte in Berlin Graf Karolyi, der frühere 
Kriegsminifter, Heldzeugmeifter Graf Degenfeld und der frühere Gejandte 
Baron Brenner. Die politiichen Unterhandlungen begann Graf Bismard 
jofort am Morgen des 22. mit Graf’ Karolyi und Baron Brenner, während 
General dv. Moltfe mit Graf Degenfeld die Grundzüge des Wafferitilt- 

‚ Ttandes feititeltte, welcher eintreten jolfte, jobald die Sriedensgrundlagen unters 
zeichnet wären. Die fünftägige Waffenruge trat auf Grumd einer Ab: 
grenzungsfinie, welche zwiichen den Generalen dv. Rodbielsfi md Sohn zu 
Eibesbrumm vereinbart worden war, an demielben 22. Juli um 11%/, Uhr 
Morgens in Kraft.?) 

Hu der Verhandlung über den Waffenjtilljtand ward preußifcherjeit3 Die . 
Buzichung Staliens .beabfichtigt, aber der .Graf Barral, der deu Saupts 
quartier nad) Nifolsburg gefolgt war, erffärte auf die Aufforderung, daran 
Teil zu nehmen, ev habe dazu iveder Weifung nod) Vollmadht. So wurde 
verabredet, da ihn der preußifche Unterhändfer über den Gang der Ber: 
dandhung regelmäßig auf den Laufenden Hielt und er jo feiner Negierung zu 
Öegenäußerimgen Gelegenheit geben Tonnte. Die Zuftimmung zum Waffeıs 
filfftand durfte Stalien mac dem Vertrag vom 8. April übrigens nicht ver: 
weigert, jobald ihm der Erwerb Weneticns gefichert war. Weder an milie 
tärifchen no) an politischen Verhandlungen nahın der Botichafter Frankreichs, 
Graf Bencdetti Theil, denn der Katfer Hatte zwar durch vermittelnde Schritte 
die Unterhandlung zwiichen den ‚Friegführenden Theilen in Gang 'gebradit, 
aber die Verantivortlichfeit eines fürmliden Vermittfers wollte er dod) nicht 
übernehmen. „Wir find, jchrich jein Minifter am 19. Juli an Benedetti, 

1) Hahn, Zürjt Bismard I, 474. 2) ©. den Tert der Abkunft: Dejterreic)3 
Kämpfe IV, 150. .
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nit Schiedsrichter, welde den Parteien eine Löfung anferlegen können, 
und au nicht Unterhändfer, die einen ammitteldaren Antheil an den zit 
treffenden Verfügungen Haben. Wir Haben daher auch die Präfiminarien nicht 
mit zu unterzeichnen.” 

Die erjte Erklärung, tele Graf Bismard an der Schwelle der Unter: 
Handhng abgab, Tautete: Preußen unterhandelt nur. mit Defterreid 
allein, d. H. unter Ausfchluß feiner deutjchen Berbündeten, ımter 
Nichtanerfenmung aller Verpflichtungen, die Defterreich gegen die Iehteren teil 
auf Grmd der alten Bundezakte, theil3 auf Grund neuer Verträge ein 
gegangen var. Wenn Dejterreidh diefe Grundlage annahm, jagte e3 fi) Yos 
von allen Erklärungen, Die e3 noch in der Bındestagsfiung vom 14. Zuni 
den „bundestrenen” Megierungen gegeben Hatte al3 Haupt eines nad) wie vor 
fortbejtehenden Bımdes, insbefondre aber von einer ausdrüdklichen Bejtimmung 
in dem Sondervertrage, welden 3 an demfelben 14. Zum zu Dlmüh mit 
Bayern eingegangen war md ivelche Yantete: „Da die'mifitärifchen Operationen 
auf Grund des Bundesrechtes ftattfinden, wird and) der Friedensihluß in 
bundesgemäßer Meije erfolgen und Die Ef. öfterreichifche Regierung verpflichtet 
fi) inäbefondre feine einfeitigen Sriedensverhandfungen mit Preußen 
zu führen, vielmehr folche Verhandfungen nur unter Iheifnahme eines Be: 
vollmächtigten der Fgl. bayrijchen Regierung einzuleiten und im Einverjtändnif 
mit diefer abzujchliegen.”!) Diejen Vertrag, der freifih unter Voransfehung 
eine3 ganz andern Striegsverlaufes gefhlofjen worden war, mınfte Defterreich 
brechen, ımd all feine Verbündeten mit Ausnahme Sachjfens der Uchermadht 
Preußen preisgeben, um ur jelber zum Frieden zu gelangen, und als das 
gejchehen war, da- war durch eine That, die fi) nie vergaf, viel entjchiedener 
al3 durch irgend einen Vertragsartifel das Ausicheiden Defterreihg aus Dentjch- 
land und fein Verzicht auf jede Rückkehr zu einer deutjchen Großmachtpofitif 
vollzogen für alle Zeit. Nachdem dies zugejtanden war, erfolgte eine iveitere 
Erflärung, über welde Graf Benedetti anı 24. Suli berichtete: „Oraf Bismard 
erflärt den Bevollmächtigten Dejterreich!, Daß er die Verhandlungen ab= 
breden will, wenn das Cabinet zu Wien nicht der Vergrößerung 
Prenpens in Norddentfhland zujtimmit Unter Vorzeigung der Yehten 
Depejden des Grafen Golb, macht ev die Zuftimmung Sranfreichs geltend.”?) 

Dieje Erklärung beantwortete Defterreich durch) Die Gegenforderung: Uns 
verlehbarkeit Defterreih und Sadjens, dejlen Truppen fo Helden: 

müthig Waffenbrüderichaft gehalten Hatten. Für diefe Forderung Tegte au) 
Sranfreich fein ganzes Gewicht in die Wagfchale und jobald fie preufiicher: 
jeits zugeftanden ivar, fonnte der Srieg für beendigt, der Friede für gefichert 
gelten. Am 25. Zul berichtete Benedetti wach Paris: „Man hat jidh über 
die Kriegsfoften verftändigt, diefelden bleiben auf 20 Millionen Thaler 
feitgefeßt. Prengen verpflichtet jih, Sadhjen in feinen Grenzen zu erhalten, 

1) SchultHei, Europ. Gejchicht3falender 1866, ©. 92. 2) Nothan ©. 319,
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Defterreich verfpricht fi) der Extveiterung Preußens im Norden nicht zu wider: 

jeßen.” 

Sn Bertrauen auf den Vertrag mit Defterreih einer: md die Ber: 

wittelung Frankreichs andrerfeits war in Nifolsburg aud) der bayrifche Minifter 
dv. Dd Pfordten erfchienen, um fofort aufs Empfindlihfte zu erfahren, daf 

die jtolzen Tage der Mittelftanten und ihrer Conferenzen zu Bamberg und 
Würzburg vorüber jeien. Su rauhem Ton gab ihm Graf Bismard feine Ueber: 

rajchung darüber zu erkennen, daß er fi) jo tollfühn ins Hauptgquartier ges 
wagt Habe, amd al3 er erwiderte, er Habe den preußifchen Vorpojter nım feine 
amtliche Eigenjchaft zu enthüffen brauchen, um ohne Schwierigkeit in das Schloß 

von Nifolsburg zu gelangen, rief Graf Bismarf aus: „Dafür Habe ic) den 

Dffizier, der dei erjten Borpoften befehligte, in Aereft ftedfen Yafjen, dem feine 

Prliht war, Sie nicht durchzufaffen.” Gleichzeitig ward ihm angedroht, mar 
twerde ihn al3 Striegsgefangenen zurücdbehalten; Bayerır fei ausgejchlofjen von 
den Berhandfungen über den Waffenftilfftand, werde eine jehr bedeutende Striegs- 
Thatung zu zahlen und einen beträchtlichen Theil feines Gebietes abzutretei 
Haben. Si. feiner Verzweiflung wandte fi v. dv. Pfordten au Benedetti 

und Stellte Bayern unter Srankreiids EC dub. Benedetti betrachtete die Ver: 
theidigung Bayerns und feines Gebietsftandes als felbftverftändfiche Pflicht 
jedes franzöfifhen Minifters und war nicht wenig beftürzt, al3 ihm am 25. Zufi 
Graf Bismardk eine Depefche des Grafen Golk zeigte, in welcher Diefer meldete, 

. der Saifer Napoleon fehe ein, e3 werde fehwer fein, Oberhefjen mit dent 
norddeutjchen Binde zit vereinigen, beffer twürde ihm gefallen, wenn man den 

Großherzog von Heijen bejtimme, zu Gunften Preußens auf Oberheifen über: 
haupt zu verzichten und dafin — Nheinbayern al Erfah zur nehnen.!) 
Was Hatte Bayern noch zu Hoffen, wem e3 dergejtaft von Defterreich md 
Frankreich gleichzeitig preisgegeben ward? 

Am 25. Zuli fand im Nathe de3 Königs die ITchte entfheidende Ver: 
handlung ftatt.” Fiel ihre Ergebuiß für den Srieden aus, fo fonıte er am 
näcdjten Tage unterzeichnet werden. Was in diefer entjcheidenden Berathung 
für und twider den Frieden in Betracht Fam, fei hier in den Worten Wieder: 

gegeben, in welchen das Werk des preupifchen Generalftabes, vermuthlicdh aus 
der Feder des Generald dv. Moltfe felbft, ji darüber verbreitet.) Da 
lefen wir: 

„E3 war eine ernte und wichtige Entjcheidung, welche damit an Seine 
Majeftät den König herantrat, ähnlid) der über den Beginn des Krieges. 
Sollte Diefer Fortgefeßt werden in der Hoffnung auf noch gröfern Erfolg? 
Die Armee ftand vor Wien. Preßburg war fon nahezu in der Hand der 
preußifhen Streitkräfte gewejen. Auf den Ausfall einer zweiten Schlacht, 
wenn fie erforderlich werben follte, Hlidte man ohne Beforgniß md möglich 
war der Einzug in Wien ohne allzu große Opfer. Die militäriihen Be: 

1) Rothan ©. 822. 2) ©. 715-717.
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“dingungen alfo waren für den Angenblif günftig und von diefem Stand‘ 
punkt aus die Wünjche natürlich, den Eieg Bi3 an die äuferfte Grenze zu 
verfolgen amd der bewährten Kraft de3 preußifchen Heeres volfe Entfaltung 
zu, gönnen. in Biel, weldes der erjte Napoleon fid) nie verjagt hatte — 

. die Hauptjtadt des Geguer3 Tag in verlodender Nähe, ihre Thürme waren 
den Bliden der Borpojten fichtbar. 

Andrerjeit3 blieb Wohl zu ertvägen, daß Defterreich, jelbjt nad dem Ber=" 
fujt von Wien, nicht genöthigt war, Frieden zu fhließen. Sein Hcer Tonnte 
nad Ungarn ausweichen umd die Verwidelungen europäifcher Rofitif ab: 
warten. Sam auf der vom SKaifer Napoleon vorgejchlagenen und dem Wefcı 
nad) Öffentlic)- befannten Grundlage ein Friede nicht zu Ctande, jo verlegte 
dies die Sntereffen nicht minder wie die Würde Frankreichs. Ein großes 
Biel war erreicht, follte man, um ein größeres zu getvinnen, neue Opfer und 
änßerfte Anftvengungen dem preufifchen Volke auferlegen, dns Errungene.nod: 
mals in Frage ftellen? Eine iweije Politif bemigt ihre Biele nicht nad) dent 
Begehrenswerthen, fondern nad dem Nothivendigen. DVentichlands nationale 
Entwidelung unter Preußens Führung war dur) den dargebotenen Srieden 
gejihert, weitergehende Pläne der Eroberung, wie man fie Preußen zuzufchreiben 
geneigt ift, Tagen nicht in dem Willen feiner Regierung. Monard) und Volk 
durften fich jagen, daß fie der Piliht Geniige gethan, tweldhe ein hoher Beruf - 
dent Staate wie dem Ginzeluen auferlegt; fie mußten anerfennen, dai ein 
weiteres zwwingendes Bebürfnig für die Eicherheit und die Entfaltung de3 
nationalen Lebens Preußens und Dentjehlands nicht vorlag. Was Preußen 
jet zu gewinnen im Begriff jtand am gebietlichen und an Madtzuvachs 
das durfte e3 Hoffen, bald umd vollfftändig zu einem gemeinfamen Orga 
nismns mit dem bisherigen Bejtande des Staates verachten zur fehen. Die 
von Dejterreic) dargebotenen Bedingungen: fhloffen ferner die Möglichkeit 
künftiger Wiederherftellung eines freundfhaftlihen Verhältnijjes 
zu den früheren Bundesgenoffen nicht aus. Weber‘ der Ehre noch) 
der Machtjtellung Defterreih3 war eine Wunde gefchlagen, weldhe eine une 
heilbare Feindjhaft zwifchen beiden Staaten notdivendig im Gefolge hatte, 
Wenn man mehr forderte, wenn eine glüdfiche Sortjegung des Krieges mehr 
zu erzivintgen erlaubte, jo mußte ein Stachel zurüdbleiben, den Feine Beit ent= 
jernt Hätte. Den Bruch ziwifchen Preußen und Defterreih zu deretvigen, 
forinte nicht im Sntereffe Dentichlands und Preufens Liegen. Die Erwägungen, 
welche in jenen entjheidenden Tagen in Nifolsburg im Nathe Seiner Majejtät 
des Königs auf die große Frage über Krieg. und Frieden bejtimmend ein 
wirkten, Haben hier nur flüchtig und in ihren. allgemeinften Umriffen ans 
gedeutet werden Fünmen. Ihre rücgaftlofe Darlegung mu der Fünftigen Ge: 
Ihichtjehreibung vorbehalten bleiben. Die Entjheidung Seiner Majeftät fiel 
für den Srieden aus.” 

Wird einmal die Ocheimgefchichte der preußifchen Etaatsleitung jener 
Tage aus den Urkunden jelber volljtändig befannt, dann wird fi) ohne Ziveifel
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herausftellen, daß dei Betrachtungen, welde für den Frieden den Ausichlag 
gegeben Haben, durch den Grafen’ Bismard_ der beredtejte Ansdrud gelichen . 
worden ijt, der wie er fpäter feldjt im Neichstag erzählte, Ichen damal au 
ein -Tünftiges Yindniß mit Deterreidh gedacht dat, nicht bloß an Wieder: 
herjtelfung bloß freundichaftlicher Bezichmgen. rn " 

Die Präliminarien wurden am 26. Zuli unterzeichnet und die Gench: 
migungsurfinden der beiden. Monarchen am 28. ansgetaufcht. Alle twichtigen 
Beltimmmngen diefes Vertrags find uns ihon dem Suhalte nad) bekannt. 
Der Artifel 2 aber, der die Neuordnung Deutjchlands betraf, verdient. wört- 
liche Wiedergabe. Er Tautete: „Seine Majejtät der Kaifer von Dejterreid) . 
erfenmt die Muflöfung des bisherigen deutiden Bundes an umd gibt Eeine 
Suflinmmeng zu einer neuen Geftaltung Dentfchlands ohne Betheili- 
gung des öfterreidifchen Kaiferftantes. Ebenfv verjpricht Seine Majeftät, 
das engere Bındesverhäftnii; anzuerkennen, weldes Seine Majejtät der König 
von Preußen nördlich von der Linie des Mainz begründen wird, und erklärt 
fi damit einverftanden, daß die füdfich von diefer Linie gelegenen deutjchen 
Staaten in einen Berein sufammentreten,!) dejjen nationale Berbindung 
mit dem norddeutfhen Bunde der näheren Berftändigung zwifchen 
beiden vorbehalten bleibt.“ 

Gfeichzeitig ‚mit dem Vorfrieden, dein Bismard, Karolyi und Brenner 
unterjchrieben, ward an demfelben 26. Juli von den Generalen v, Moltke und 
‚Degenfeld ein Waffenftillftand auf vier "Wochen unterzeichnet?) Der König 

, von Stalien trat-dem Waffenjtillitand erit bei, nachden er einen lebten 
Berjud) gemacht, daS Trentino zu erlangeır. 

se Südtirol waren, fogleih nachdem «3 die Deiterreicher bei der 
Räumung Venetien verlafjen Hatten, die Staliener eingerüdt und auf 
Grund diejer Befegung forderten fie für den Raffenftillftand die. Anerkennung 
des Uti possidetis. Diefe Forderung fand feine Unterftügung auf Seiten 
Preußens, da3 dazu tweder durd) feinen Bindnifvertrag verpflichtet od) dur) 
ein allgemeines Iuterefje veranlagt var. Graf Bismard gab darüber dem 

“ Grafen Sarolyi ganz ausdrückliche Erklärungen ab und Graf Mensdorff wies 
das Anfinnen Staliens mit größter Entfchiedenheit zurüd. Bor irgend einen 
Bafienftillftand mit Stalien forderte er den Abzug der ‚Staltener aus Süd: 
tirol, vertveigerte jede Ovenzveränderung ber die Abtretung Benetiens hinaus 
und erklärte, wenn Stafien‘ nicht nadhgebe, jo würden die Heindjeligfeiten 
wieder eröffnet werden. Der König Victor Emannel wandte Äh an den 
Kaifer der Franzofen und diefer hatte die Schwäche, die Forderung de3 Ber 

1) Am 25. Zult Hatte Graf Karofyi gefordert, daf Sadjen diejem jüddentichen 
Bunde anzugehören Habe; darauf hatte Bismard erwidert, ten Defterreich auf 
diefer Forderung beftünde, jo feien die Verhandlungen beendigt. „Er jei hierin fo 
unerjhjütterlich, daß wenn der König jelbjt e3 ihm beföhle, er angenblidfic, feine Ent: 
lajjung fordern würde.” Darauf jtand Graf Karolyi ab. Dejterreidhg Kämpfe IV, 184. 
2) Abgedrudt: Deiterreih® Kämpfe IV, 183/89. " .
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fiegten von Cuftozza und Lijja fi) anzueignen und in Wien zu befürworten. 
Aber Defterreich blieb fejt md der Erzherzog Albrecht‘ Yie den General 
2a Marmora toiffen, wenn Tirol nicht in 24 Stunden geräumt jei, erde 
er von Neuem zum Angriff fchreiten. Der Kaifer that neue Schritte für 
Stalien, aber Graf Mensdorff antwortete telegraphiich: „Der Waffenftillitand 

toird gezeichnet, jobald Tirol geräumt it.) Set mußte Stalien weichen und 
fein Anfbegehren Hatte nur dazır gedient, dem öfterreihiichen Hof den Geift 

der Bermittehung Frankreichs noch einmal recht deutlich zu Fennzeichnen. 

Die Eile aber, mit welcher Graf Bismard den Abfhluß der Prälimi- 
narien mit Defterreich betrieb, ohne auf Stafien zu warten, hatte einen bejons 
deren Orumd, der fo einfeuchtend war, daß der itafienifche Mlinijter des Muse 

wärtigen, Biscontis:Benofta, am 25. Juli an Graf Barral fchrieb: „Sch erfenne 
an, dag die Gründe, weldhe unvorhergejehener Weife für die Entjchlüffe 
Preußens beftimmend wurden, Hinfänglic” die Aenderung erklären, twelhe in 

dejjen Haltung feit dem 20. Juli eingetreten ift. Unfere Regierung mußte, 
gleich der ihres Verbündeten, die fhtweren Folgen in Betracht ziehen, die fich 
ergeben Hätten, wenn die franzöfifche Mittelung mißlungen wäre.” 

Worin diefer undorhergejchene Ziwijchenfall beftand, war „ned nicht aufs 
geklärt”, al3 das öfterreichifche Generafjtabswerf Diefe briefliche Neuerung 
de3 italienischen Minifters bekannt machte.) Ans den Enthüllungen von 
NotHan?) ergibt fi), dah eine Einfprade Nuflands daran Schuld gewvejen 
jein muß, twelches urplöglih) aus feiner UntHätigkeit Heraustrat und durch 
einen Antrag auf Berufung eines enropäifcdhen Congrejjes da3 ganze 

Sriedenswerf von Nikolsburg in Die größte Gefahr brachte. Die Berhand- 
tungen zu Nifolsburg waren dem Mbichluß nahe, al3 der xrufjische Minifter 
am prengifchen Hof, Herr v. Dubril dem Herrn v. Werther, jtellvertretenden 
Minifter des. Auswärtigen, zu Berlin erffärte, feine Negierung betraddte alle 

ftaatlihen und gebietlihen Veränderungen, welche Preußen in Deutjchland 
vorhabe, al nicht gejchehen, wenn fie nicht der freien Berhandlung einer 
internationalen Conferenz unterbreitet würden, deren Autorität ja das Cabinet 
zu Berlin vor den Stiege anerkannt habe. Herr v. Werther, der auf jolch ° 

eine Erklärung nicht gefaßt war, zeigte fidh nicht geneigt, amtlich Kenntniß 
von ihr zu nehmen. Troden fagte der Minifter Nuflandz: „Wenn Shnen 

eine mündliche Mittheilung nicht genügend ift, fo jolfen Sie eine Note haben, 

darauf joll e3 uns nicht anfommen.” Das Cabinet das Tutlerieen war jofort 
von diefem Biwijchenfall verjtändigt werden. Der xruffiiche Gejandte, Herr 
v. Budberg gab fi die größte Mühe, e3 zum Anfchlug an feine Einjpradhe 
zu bejtimmen, und Hätte der Saifer nicht unbedingt vertraut, daß er der 
FSremmdjchaft de3 preußiichen Hofes Alles iverde abgewinnen Tönnen, jo hätte 
er ji dem ruffischen Antrag auf enropätfchen Congreß angefhloffen und fich 

 anter fehe günftigen Umftänden zum Echiedsrigter über Preußen, Dejterreich 

1) Rothaun ©.326. 9) Defterreice Kämpfe Iv, 185. Anm.1. 3)6.327ff.
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und Stalin aufgewvorfen. So aber Ichnte er ab md wiederholte die Ab: 
Tehnung, al3 Budberg feinen Antrag von Neuen ftellte, Dronyn de Lhuy3 

“ jhrieh an Benedetti: „Rußland Hat vorgefchlageit, in Paris einen Congrefß 
der Mächte zu verfanmeln, welche den Frieden von Paris unterzeichnet Habeır, 
Bir haben diefe Eröffnung abgelehnt, weil fie uns unvereinbar Iheint mit 
umferer Mittlerrolle ebenfofcehr als mit den frenndfhaftlichen Beziehungen, die 
zwifchen ums und Preußen beftchen. Miederholentlich richtet das Gabinet von 
St. Petersburg en Sranfreih und England die Einladung, mit ihm zır 

‚erklären, daß fie als Unterzeichner der Verträge, welche Deutjchland organifirt 
haben, fi im Orundjaß das Necht vorbehalten, an den Veränderungen Theil 
zu nehmen, die fc) vollzichen. Unfere Abficht ift, diefer zweiten Mittheilung 
aus denjelben Gründen Diejelbe Anttvort zn geben wie der ersten.” 

Der Nüdgriff auf den Congreßgedanfen, den Napoleon ja jelber vor 
dem Kriege aufgetvorfen, hätte ihn et umwviderftchlich Yoden müffen, wäre 
dem nicht ein Plan im Wege geivefen, der von der ranhen Zugluft eines 
Minifterparfaments der großen Mächte viel mehr zu fürdhten Hatte, al3 Alles, 
was in Nifolßburg theils gejehen, theil3 beabfichtigt war. eine Kor: 
derung der Nheingrenze als Entgelt für die Einverleibungen in Nord: 
deutjchland ward nod) in Nikol3burg angemeldet und da die Sorge um da3 
Schiejal diefes Anfclags, der auf einem enropäifchen Congref gar nicht zur 
Sprade gebracht, gefchweige denn ernfthaft verhandelt werden konnte, der 

‚einzige Grund der Ablchnung des Congreffes war, jo Haben bie Franzofen 
ihlehterbings fein Necht, ihm daraus ein Verdienft zu bereiten, dur) das er 
auf Prenfens Dankbarkeit fi) neuen Anfprud) erivorben habe,



V. Der Anfchlag auf bie Theinlande, 
ud das Ende des Berfaffungstampfe in Preußen. 

  

Napoleon IL. war der exjte Machthaber Frankreichs, der Deutfchland 
gefannt und gefhäßt, die Dentfehen nie gehaßt md nie veradhtet, die Preußen 

aber geradezu beneidet md beivumdert hat. Bekanntlich ift er nicht in Frank: 
reich, fondern in ber Verbannung aufgetvadjfen, unter Dentjchen und Schweizer 

ein Züngling. umd ein Mann geworden. Geine beften Sugenderinnerungen 

nüpften fih au da3 Oymmafinm zu Augsburg und das Ejlog Arenenberg 

bei Konftanz. Der warme Hand) dentjehen Ehul: und Familienfebens, die 
friihe Alpenluft der freien Echweiz, zwei Dinge, die dem Durchjchnittgs. 
franzojen Tebensfänglich verjchlojien bleiben, find ihm von Kindesbeinen. an 
befannt und vertraut, Tieb umd werth geworden, ja fie find in den Schat feiner 
Lieblingsvorftellungen und Lieblingsempfindungen übergegangen, ein Bejtand: 
theil jeine3 Joealismus geivorden und wenn im jpäteren Leben die, die den 
Kaifer der Franzofen ganz nahe traten, in feinem jeher erforichlichen Ins 
nern auf eine Zalte jtießen, Die nicht frangöfifc, nicht corfiich, nicht napoleonifch 
war, dann glaubten fie den Deutjchen, der in ihm tete, auf dem Neft zu 
greifen. Sicher ift, al er im Auguft 1840 in der Gonciergerie gefangen 
jab md zu büßen begann für den tollen Etreid) von Bonlogne, da machte 
er’3 tie ein richtiger Dentjcher: er nahm feinen Schiller al3 Tröfteinfanteit 
zur Hand und fing an, defjen Gedicht „die Zocale” andachtsvoll in franzö: 
fie Proja zu überjegen. Dies Etüd einer Ehilferüberjegung hat er in 
feine Werke aufnehmen Yafjen: es ift aud) ein Denfmal der Anziehungskraft, 

 welde ımfer großer Dichter auf Menfchen von veriwegener IThatgefinnung 

anzübt, ohne Unterfchied ihrer. Herkunft und Abftamımung. 
In die Beit feiner Haft zu Ham fällt ein merkwürdiger Aufah feiner 

Seder, der im erjten Bande feiner Werfe!) fteht. Er ift überfdhrieben: „Bon 
der Heeresperfaflung Sranfreih3”, wäre aber richtiger genannt: „Bon der 
Heeresverfafjung Preufens“, demm von diefer ijt Darin geredet, fie wird 
befehrichen, verherclicht umd zum Vorbild einer fünftigen Heeresverfajjung 
Vrankreihs gemacht. Da wird glei im Eingang ausgeführt: „Einer der 
Generale, welche zur Errichtung des preußischen Hcerjtantes am Meijten bei: 
getragen haben, drüdte eines Tages den Gedanken aus: Su einem guf ein: 

gerichteten Staat dürfe man nicht wiljen, to der Soldat anfange und vo der 

1) Oeuvres de Napoleon III I. (Rarid 1854) ©. 423—434.
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Bürger aufhöre. Diefe Worte malen den Grundgedanken eines .Syitems, 
das von allen Mächten des Fejtlandes umfehlbar angenommen werden wird, 
weil c3 den neuen -Bebürfniffen der Völker Europas entjpricht. Will heutz- 
äutage eine Nation ihren Nang umd ihre Unabhängigkeit behaupten, jo genügt 
63 nicht mehr, daß fie einige Humdert Nitter in Stahl md Harnifd) oder 
einige Tanfend Sanzenehte und Condottieri Habe; fie muß Millionen bewaff: 
neter Sente Haben: dem ivern der Krieg ausbricht, plaben ganze Völker auf 
einander, und wenn der Kampf im Gange tft, entfeheidet der Genius den 
Sieg; aber im Unglüd Teijtet einzig die Drganijation Widerjtand. dolglid) 
it für jede Nation unerläßlic, daß fie zahlreiche Heere auf die Beine bringen 
faun: da aber, ohne fi) zu erichöpfen, Fein Staat im Stande wäre, Hmdert- 
taujende von Menfcen beftändig in Ihätigfeit zu erhalten, jo muß man feine 
Buflucht. zu einem Syjtem nehmen Fönnen, weldes in riegszeiten die größten 
Vortheife bietet, ohıte im Frieden zu fehwere Laften aufzuerlegen. Daran hatte 
der Kaifer oft gedacht, al3 er gegen Europa kümpfte. Das hat Breugen 
ausgeführt, um feine Monardie nicht mehr am dem Verluft einer eittzigen 
Chlacht zu Grumde gehen zur fehen.“ 

Eine Mfjdanung diefer Art war nah den Anfichten, die damals 
herrjehten, unfranzöftih duch und dur. Was der Geldadel der Bonrgevifte 
feine „greiheit nannte, beitand vor allen Andern in dem Necht, fich von der 
2aft de3 Heerdienftes Toszufanfen und Höchjitens das nicht übermäßig aus 
‚Trengende Soldatenfpiel einer Bürgerwehr mitzumachen, die zum Schuße eben 
diefer Freiheit fowohl nad) oben a3 nad) unten vet nüglich fein konnte, zum 
Krieg an den Grenzen aber niemals dienen follte. Gold ein Hymmma auf die 
allgemeine Wafjenpflicht nad dem Vorbild des Mifitarismus, der in Preußen 
beftand, Tieß den Berfaffer als eine richtige töte carree allemande erjdeinen, 
deren Stilübungen den Eindrnd der Ungefährlichfeit vollendeten, den der 
Berfajfer durch) jeine gejdeiterten Staatsftreichverfuche bei allen Urtheilsfähigen 
Tängjt fejtgejtellt Hatte. 

Auch über die nothivendige Politik de3 preußischen Staates und deren 
Verhältniß zu Srankreich dachte er ganz ander3 als die Sadhmänner de3 aus: 
wärtigen Amtes tvie die Wortführer der Kammer und der Preffe. 3 Präfident 
wie al3 Kaifer der Sranzofen beeiferte er fi, in Berlin willen zu Tafjen, daß 
er Preußen, nicht Dejterreich als die wahre Großmacht Deutfchlands anjche, 
daß er feinen Örenzzufgnitt, wie feine Unterordnung unter Deiterreich als 
Dumdeshaupt für gleich unhaltbar erachte md den Icbhaften Burj hege, 
Defterreich3 Doppelgerrigaft über Deutjchland und Ztalien Ticber Heut als 
morgen gebrochen zu jehen, ja felber brechen zu helfen!) Aber das Alla hing 
an einem Vorbehalt, der jedem König von Preußen ein Eingehen auf Tolche 

1) gl. die Sendung Perfigny’s im Jahr 1850 oder 1851. Sybel, Kleine 
hift. Schriften II, 552 ff.; die Eendung de3 Mardjefe Pepoli im Rinter 1858'59;, 
vgl. Simfon, Ueber die Beziehungen Napoleons LT. zu Preufen und DVeutichland. 
Sreib. 1882, ©. 20. " \
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Lokungen ganz unmöglich machte und die Verbfendung, die ihn tänjchte über 
die Unansführbarfeit diejes Vorbehaltes, ift feiner ganzen deutfchen Politik zum 
Verhängniß geworden. Jm Auguft 1857 fagte er zu Osborne — e3 var 
nad Tiihe zivifchen Caffee und Cigarre — zum Prinzen Albert im gentüthe 
Tihften Planderton: Für die Befeftigung feines Haufe in Frankreich fehle nod) 
Eines, diefes Eine aber fei mmerläßlih: er müffe Belgien und einige 
Stüde des Tinfen Rheinufers an Frankreich zurüdbringen. Ganz 
erichroden rief der Prinz: Aber weldhe Erjejütterungen, welche Kämpfe, weld)e 
Kataftroppen! Der Widerjtand unferes Parlantents, der Widerftand Preußens 
würden einen Tolofjalen Krieg herbeiführen! „Ganz und gar nicht, meinte der 
Kaifer, nicht ein Piftolenfchuß wird darum abgefenert werden. Ihrem Parlament 
gebe ich einen guten Handelsvertrag, Preußen aber verfteht jeinen Bors 
theil, e3 wird mir gern zwei Millionen Seelen abtreten, wenn e8 
dafür zehn oder zwölf fi felbft in Deutfchland nehmen darf.”') 
Die3 war der Wahn, an dem der Saifer fi verbiuten follte. Srgend ein 
gefchriebenes Recht auf Befferung feiner Grenzen und Erweiterung feines 
Einflufjes Hatte Preußen nicht. Den Anfpruch darauf Fonnte e3 exiverben 
und nachweilen nur Durch gediegene Verdienfte einer Shöpferifchen nationalen 
Politif und gerade dadurd) ward felbft der Echein eines Bufammengehens mit 
einem Bonaparte unbedingt ausgejchlojfen. Der Aberglaube, daß ein und 
derjelbe König don Preußen mit der einen Hand nad) der Kaiferfrone greifen 
und mit der andern dem Erbfeind der Nation Iudass und BVerrätherdicnite 
feiften Fönne, Fonmt uns fo ungehenerlich vor, dak wir die Bumuthung, ihn 
als IThatfache anzımehnten, veriverfen twärden, wäre ev und nicht urkundlich 
fo wohl bezeugt. Ja, er war, wie wir fehen werden, bei Napoleon in folder 
Stärfe ausgebildet, daß ein preufifcher Staatsmann, der das twußte, ihn damit 
5i3 zur Willenlofigfeit fi dienftbar machen und fozufagen an der Leine Hinter 
fie) Herziehen Fonnte, wie man auf dem Jahrmarkt einen Tanzbär ar der Naje 
umberführt. 

Zur Entlaftung Napoleons aber muß gefagt werden: er jtand nicht allein 
mit Diefem Wahır, er war bei Tranzöftfchen Staatsmännern ganz allgemein 
verbreitet, ganz ebenfo allgemein, wie der Glaube au die Unbefiegbarfeit der 
eignen Waffen, insbefondre Hatten ihn alle Diplomaten des Eaiferlichen Dienftes, 
auch der Botichafter des Kaifer3 in Berlin, Graf Benedetti. 

Da aus den Verhandlungen über die Nheingrenze, welche Napoleon als 
„Sompenjattion” — al3 „Trinkgeld“, wie Bismard das Wort überjehte — 
für feine BZulafjung der Vergrößerung Preußens forderte, das ganze Unglüc 

de3 zweiten aifertäums hervorgegangen ift, fo Hat fi) der franzöfijche Dipfo= 
mat, Durch deijen Hände dieje Verhandlungen gegangen find, nad) den Eturz 
‚Napoleons feitens der Bonapartiften fehr Herbe Bortvürfe gefallen Lafjen mitijen 
und unter diefen tar der einleuchtendfte der, daß er den Kaifer im Unklaren 

1) Sybela. a. D. ©. 566,67.
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gelajjen Habe über die wahren Trichfedern der preußifchen Politik, da er ihıt 
namentlich wicht rechtzeitig md nahdrüdfich gemmg gewarnt Habe vor dent 
Erheben von Forderungen diefer Art. Dagegen hat.fich Benedetti vertheidigt 
dureh fein Bud „Meine Botjhaft in Prengen”) md darin mit Urkunden 
dargethan, daß vor dem Ausbruch des Krieges feine Berichterftattung über 
Menjchen und Dinge am prenfifchen Hofe eine jeher vollftändige ud aud) 
jehr unbefangene gewefen ift. Bon dem eignen Hof derart oe Meifungen 
gelafien, daß er fi den Fragen gegenüber, die im diefer tweltgejchichtlichen 
Krifi3 von allen Seiten täglich auf ihn einftürmten, fo hilflos borfan, wie 
der Steuermann eines entmafteten Wrads, Hat er jeinerfeits Nicht verfäumt, 
daS auswärtige Ant am Duai H’Orfay mit einer Fülle von unmittelbar aus 
der beiten Duelle gefhöpften Nachrichten zu verjehen und bei der Sichtung 
diefer Nachrichten, bei der Wirdigung ihres politifchen Gewichts viel mchr 
richtige Urtheil an den Tag gelegt, al3 man aus feiner fpäteren Handlungs: 
weije folgern folfte, 

Die dentjche Politit de3 Grafen Bismard hat er allerdings nicht vers 
fanden. Den Antrag auf Bundesreforn md Berufung eines deutfchen Parlas 
ments nad) dem Wahlgefeg von 1849 Hat er nicht ernfthaft genommen; ev’ 
war ihm Nichts al cin Verfegenheitsmittel, um Dejterreich zum Krieg zu 
zwingen?) Dann aber zwveifelte er dod) wieder an den Eruft feiner Kriegs: 
politik, und der Gedanke, daß Preußen für fi) allein obfiegen Fünne über 
Defterreic) und die Mittelitaaten, fan ihm ganz unglaublich vor.?) Nix über 
die Stimmung, die in Preußen Herrfehte, und über das Da deifen, was 
eine fremde Macht dem Selbftgefühl diefes Volkes und feines Königs bieten 
dürfe, hat er mit einer Nichtigkeit genrtheilt, die bei einen franzöfiichen Be: 
obachter in Erftaunen jeht. 

Co jhreibt er am 8. Juni 1866: „Die Beforgniffe, welde Frank: 
reich überall in Deutfhland einflößt, zit befchtwichtigen, Haben wir im 
Lauf der Zeit Manches beigetragen, aber fie bejtehen’ fort und würden eine 
müthig und gewaltfam neu erivahen bei dem geringjten Anlaß zu 
den Berdadit, daß wir beabjichtigten, una nad dem Nhein Hin zu 
vergrößern. ch Fenne nur den Grafen Bismard, der ji) mit dem Ge: 
danfen vertraut gemacht Hat, da Preußen ein Sutereffe daran haben Könnte, 
uns eine Einräumung au Gebiet zu machen und dody wirde au) er Höchftens 
eine mehr oder minder fühlbare Berichtigung der gemeinfamen Grenzen der 
beiden Länder zugeftchen. Die Nöthigungen, denen der Krieg die preußiiche 
Negierung unterwverfen Könnte, Tafjen fich nicht vorher fehen, aber in diefen 
Augenblid würde dev König wie der geringfte feiner Unterthanen 
nicht ertragen, daß man ihn die Möglichkeit der Zumuthung eines 
Opfers diejer Art duchbliden Tieße.. Der Kronprinz, der fo tief durd)= 

1) Ma Mission en Prusse par le Comte Benedetti. Pari31871. 2) ©, 92,93. 
3) ©. 100/61.
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drungen ft von den Gefahren der Politif, deren Zeuge er ijt, hat vor S Turzent 
einem meiner Slollegen mit der größten Entfchiedenheit erklärt, lieber tvolfe er 
den Krieg alS die Einverleibung der Herzogthüimer durch Abtretung der Grafe 
iheft Glab erfaufen. — Troß Der allgemeinen DVorausfidht, Da man ges 
zoungen werden Tünnte, eine Stüße an uns zu fuchen,- vergißt man nicht, 

daß Preufen von dem Ehrgeiz andrer Mächte Nichts zu fürditen Hat, day 
man in Frankreich dagegen daran denkt, da3 Linke Nheinufer zu erobern.) 

Schienen am 8. Suni die Beforgiiife vor Frankreichs alten Nheingelüften 
glücklich eingejhlummert, jo wurden fie durch) den Faiferfichen Brief vom 
11. Zmi?) aumfanft genug wieder aufgerüttelt. Unter dem Eindrnd diefer 

Kımdgebung jchrieb Beredetti am 15. Sumi: „Diefe Urkunde Hat in Berlin 

den allertiefiten Eindrud gemacht und fie ijt in diefen Mugenblid der Gegen: 
ftand aller Gejpräde. Sch müßte ableuguen, was mir darüber befannt ift, 
wenn ich Ei. Ereellenz nicht jagte, daß fie in der öffentfichen Meinung ein 
Gefühl wahrer Beängftigung (un veritable sentiment d’apprthension) hervor: 
gerufen Hat. Da hier Sedermann voransjieht, daß der Srieg die Gebiets: 
vertheilung Dentichlands nicht unverändert Yajjen Fan, und erwägt, daß er 

für Preußen fruchtlos fein würde, wenn dieje3 feine Eroberung dabei ge= 

twönne, jo jchlieft man aus der Sprache de3 Kaifers, daß Se. Majeftät von 
vorn herein jejt entjchlofjen ift, fiir Frankreich gleichwertige Landabtretungen 
zu fordern. Seinem Menfchen fällt e3 ein, zu denken, unfere Grenzen fünnten 
erweitert werden zum Echaden von Nahbarmächten, die am Kriege feinen 
THeil genommen hätten; folglich, fügt man Hinzu, find e3 deutjdhe Provinzen, 
die man an Srankrei) wird abtreten jollen, und Diefe Borausficht wedt int 
Zager der Gegner de3 preufischen ‚Cabinet3 die erbittertiten Ankfagen. Seine 
Sreunde Hatten geglaubt, die twohliwollende und umeigennüßige Neutralität 

Srankreih3 jet Preußen auf alle Fälle fiher und das, iva3 der Klaijer über 
die künftige Stellung der mindermächtigen Stanten und die Erhaltung des 
Borrangs von Defterreid) jagt, hat fie um fo mehr überrafcht, al3 c3 unver: 
einbar ift mit dem vor Breußen entivorfenen Plan einer Bundesreforn. Der 

Brief Sr. Majeftät Scheint alfo in den Mugen beider Parteien einerjeit3 die 
Bortheife im Voraus zu verwverfen, die man aus dem Sriege zu ziehen Hofft, 
amd andrerjeit3 die Wohlthat jeder Möglichkeit für Sranfreid vorzubehalten. — 
Die Lehre, weldde Deutjchland darjtellt als eine einige Macht mit 
dem Nedht jih nad eignen Belieben einzurichten, verblendet hier 
die unbefangenjten Köpfe und mit Entrüftung weijen jie jeden 
Gedanken an eine Abmahung zurüd, die den Berluft irgend eines 

Theils von ihrem Gebiet zur Folge Haben Fönnte.”®) 
Graf Benedetti war nicht beauftragt, Diefe Saite in Berlin zu Gerühren. 

Sejter al3 je war der Kaijer entjchlofjen, bei diejer Gelegenheit irgend Etwas 
für Frankreich Heranszujchlagen, aber ftrengfjtens vermied er, vor Ausbruch Des 

)E.1T/2. YES: 36. 17374,
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Krieges eine ausdrüdliche Forderung an Preufen zu richten, weil er den ent: 
Ihiedenen Widerwillen de3 Königs gegen joldhen Linderfhadher Faunte und 
fürchtete, daß, wenn er darauf zur Unzeit beftehe, der König Wilhelm am 
Ende Tieber dem Kriege felbjt entfagen twerde, zu den ihm der Entjhluß ja 
ohnehin fo unfagbare Selbjtübertvindung fojtete. Für dein Naifer war Ind 
blieb die Hauptjache, daß zumächjit einmal der Krieg jelbjt zum Ausbruch Fam 
und je mehr ihm aus Berlin über Einfluß und Stärke der Friedenspartei ge: 
Ihrieben ward, dejto eifriger mußte er darauf. bedacht fein, der Kriegspartei 
alle Hinderniffe aus dem Weg zu räumen. Diejelbe Erwägung, die ihn be: 
ffinnte, den Vertrag Preußens mit Stalien zu betreiben, der dazu dienen 
Tonnte, den König Wilgelm zum Srieg „Fortzureißen“, hielt ihn auch von dem 
Erheben folder Forderungen zuric, die der König, bevor er geichlagen war, dod) 
nicht bewilfigte, die ihn Höcjjtens vom Sriege abjchreden Tonnten, und dann 
tvar des SKaifer3 ganzer Plan vereitelt. So mr wird verjtändfih, tvas 
Benedetti unter dem 4. Juni aus Berlin geirieben hat. Ms am 3. Zumi 
Graf Bismard äußerte, er bedanere unendlid, daß das Scheitern der Con: 
ferenz ihn um die Gelegenheit gebradjt habe, fi) vor dem Anshrud) des 
Krieges mit dem Kaifer perfönlich zu bejprechen, um fich mit ihm für dein, wie 
ev glaube, wahrjheintichen Fall zu verjtändigen, da Preußen große Vortheife 
davon trage — da war e3 der franzöfiiche Botjihafter, der den preußijchen 
Minifter daran erinnerte, er felber Habe ihm do gejagt, da der König ins 
‚beugjam darauf bejtche, Eeinerlei Abtretung preußiichen Bodens zuzulajfen und 
auszubedingen, daß wenn mar Frankreich Schadloshaltungen anböte, diefe aus 
folhen Ländern genonmen werden müßten, vo man an der Grenze franz 
5ölijeh Ipredhe. Der Minifterpräfident felbjt Habe feinen Souverain bemerft, 
um über jolde Länder zu verfügen, müßte man fie erjt erobern. „Und dod, 
berichtet Benedetti, ift dem Minifterpräfidenten die Aenzerung entjchlüpft, wenn 
Sranfreih Köln, Bonn und joger Mainz verfange, dann würde er 
lieber von der politifhen Bühne verijhwinden, als dazu feine Zu: 
ftimmung geben. Ohne da id) irgend wie in ihn drang, fi) genauer aus: 
sufprechen, Hat er angedeutet, er glaube, c3 fei nicht unmöglich, den König zu 
bejtimmen, daß er un! die Ufer der oberen Mojel überliche, die verbunden 
mit Sugemburg, wo der Anflug an Srankreid, auf günftige Aufnahme vechnen 
fönnte, unfere Grenzen in einer für uns ganz befriedigenden Weife berichtigen 
würden. Ich Habe mic) begnügt, ihı zu erinnern, daß Lugemburg ebenjo wenig 
hervenlos jet als Belgien und" gewijje Cantone der Schweiz; da ich aber Feine 
weitere Erörterung diejer Möglichfeiten wünjchte und ihn auch nicht vermuthen 
Tajjen wollte, daß feine Einfälle irgend welche Ausfiht Hätten in Paris ge: 
prüft zu werden, jo brad) ich da3 Gejpräch darüber in einer Weije ab, die 

‚ihm verjtändfich machte, dai ich e3 nicht fortfeßen tvollte, IH vermag nicht 
zu fagen, ob Herr d. VBismark, al3 er in diejer Weije fi) ausfprad, mic) 
aushorchen oder Sie dur; mid) von vorn herein’ wiffen Tajjen wollte, tweldhe 
Bugeftändniffe er anbieten Fünne und weldhe andre wir von ihm nicht 

DOnden, Zeitalter Kaifer Wilhelms, 
\ 5
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verlangen .dürften.”!) Der Botjchafter Franfreih3 jelber ijt alfo jeder 
näheren Erörterung über Dieje Heikfe Angelegenheit ausgewichen und Hat das ihn 
von Bismard aufgedrungene Gejpräd) nur angenommen, um ihn zu erimtern 

an da3, was der Minijter jelber über die Unmöglichkeit Folder Gewährungen 
gejagt Hatte und dies Verfahren hat er — ohne Weifung wie er nım einmal 
war — vor fi) jelbft um fo leichter gerechtfertigt, al3 er ja vie ganz Frank: 
rei) der Meinung war, die Preußen würden gejchlagen werden md went fie 
FSranfreih um Vermittchng anflehten, ihrerjeits mit Anerbietungen kommen, 
die ganz anders lauteten, al3 was Bismard jebt in vorzeitigen Giegesftolze 
a3 Marimmum für den Fall preufifcher Siege Hoffen Yaffe. 

Erft nachdem der Strieg entjdjieden md der Vorfriede zu Nikolburg ge 
fichert, d. h. die ganze Oefahr einer bewaffneten Cinmifhung Franfreichd bes 
Idivoren war, erhielt Benebetti Auftrag, die Erjabforderungen Frankreichs 

einerjeit3 anguntefden, andrerfeit3 felbft zu begutachten. Und vor diefen 

Augenblide an trat jeine Verantwortfichkeit fir die Frage ein, deren Behand: 
fung ihm fo jchwere VBortvürje und den Kaijer jo unjelige Folgen eingetragen 
hat. Er jagt darüber in feinem Bud: „Sch befand mich noch in Nikolsburg 

und die Bevollmächtigten der Friegführenden Mächte waren dem Abihluf ihrer 
Verhandlungen nahe, al3 ich Davon unterrichtet ward, daß die Fatjerliche Ite- 
gierung fi entjchlofen Habe, von Preußen cine Gompenfation zu fordern, 
dahin gehend, daß unjere Dftgrenze berichtigt wirde und feine Mit: 
wirkung einträte, um vom König der Niederlande gegen eine Entihädigung 
die Abtretung Quremburgs zu erlangen. Meine Weifungen jchrieben mir 
vor, gleichzeitig Herrn dv. Bismard vorzubereiten (pressentir) und meine Meis 
nung über die Sache auszufprechen.‘“?) 

1) ©. 165,66. 2) ©. 177. Die Werfung war enthalten in einer Depejdhe vont 
33. Juli, feine Antivort in einem Briefe vom 26. Suli. Dies ergibt ji aus cinent 
Schreiben de3 Minifterd Drouyn de Lhuya an den Grafen Golg, au dem Rothan, 
ohne das Datıımı de3 Briefes anzugeben, folgende Cäte veröffentlicht (S. 302—304): 
„Es ift ganz wahr, daß der Kaifer, indem er feine guten Dienfte für den Frieden 
eintreten Tieß, nicht gezögert hat zuzulafjen, daß Preußen in Folge feiner Siege auf 
eine Erweiterung feines Gebiete um 3—4 Millionen Eeelen Anfpruc erheben Tönne. 
Er fonnte aber außerdem nicht verfennen, daß dieje Vergrößerung das Gleihgeiicht 
der Mächte ganz empfindlich ftöre. Aber S. M. hat nicht beabjichtigt, die Schwierig: 
feiten eined Werkes von enropäifcher Bedeutung zu erhöhen, durd; vorzeitige3 Eintreten 
in Verhandlungen mit Preufen über Gebietsfragen, weldhe Sranfreicd, bejonder? an= 
gehen. E3 jchien ihm ausreichend, fte angedeutet zu Haben und er behielt ji vor, 
im Einvernehmen mit dem Gabinet von Berlin ihre Prüfung zu verfolgen, jobald jeine 
Holle al3 Vermittler beendigt fein würde. Co oft ich in meinen Unterredungen mit 
Shnen die Frage der Ocbietsveränderumgen berügrte, die fi zu Gunften Preußen? 
ergeben könnten, Habe ic) Ihnen das Yertranen ausgejprochen, daj; das Berliner Cabinet 
anerkennen würde, e3 jei billig und angemelien, dem franzöfiichen Kaijerreich Ent: 
ichädigungen zu gewähren, welche feine Vertheidigungsftärfe in gewijjem Umfang ver: 
mehren würden. Ant 23. Zuli Habe ic) Herrn VBenedetti diefen Vorbehalt in Erinnes 
rung gebracht durch eine Tepeiche, welche die Bilfigung des Kaifers erhalten Hat. 
Tieje Depejche ift durch unfern Botjchafter dem Grafen Bismard vertraulich mitgetheilt
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Bon dem Gutachten, welches Benedetti über die Rätglichkeit diefer For: 
derung abgab, hing für die Entjehliegungen des Kaifers viel, hängt für unfer 
UrtHeil über feine Befähigung al Stantzmaun Alles ab. Dem er war, 
an Drt md Stelfe, unter feinen Angen Hatte fi) das Ctüd Weltgefchichte 
vollzogen, ımter dejfen Erdbebenjtößen Europa erdröhnte, von dem Macht: 
umfhtoung, der eingetreten war, mußte er den unmitteldarften und tiefjten 
Eindrud empfangen Haben und diefer Eindrud mmGte fi) malen in der Ant: 
wort, die er jeßt gab auf die Frage: ift ce räthlich, jet nad) dem Kriege 
eine Forderung zu erheben, die vor dem Kriege al? ganz unmöglich erachtet 
toorden ijt? 

Ueber feine Anttvort jagt Benedetti jeldft: „argeficht3 der wichtigen Ex: 
werbungen, welde der Friede der preußijchen Regierung ficherte, war id) der 
Anjiht, da eine Gebietsveränderung (remaniement territorial) fortan für 
unere Sicherheit unerläßlich fei. Zube ic) die mir gejtellte Frage in diefem 
Sinne beantwortete, war ich gleichwohl darauf bedacht, an die Schwierig: 
feiten zu erinnern, denen wir begegnen würden und die id) früherhin ge: 
fennzeichnet Hatte. Ih Habe folglich Nichts hervorgerufen; ich habe noch 
weniger für den Erfolg gut gejagt; ich Habe mr mir gejtattet, ihn zu Hoffen, 
vorausgejeßt, daß wir in der Lage wären zu zeigen, daß twir geftimmt jeien 
ihn zu fordern, vorausgejeßt mit einen Wort, daft unjere Sprade fejt und 
unjere Haltung entfhlofien jci, fo wie Herr Drouyn de Lhuys jelber 

meine Urtdeile und die Bedingung wiedergegeben Hat, von der ich das Er- 
gebniß nferes Schrittes abhängig machte.” Y 

Ans diefen Worten geht hervor, daß Benedetti von dem Mahtunshtwung, 
der eingetreten war, einen irgend tiefgehenden Eindrud nicht empfangen hatte, 
dem er ahnt nicht, daß an Etelle der „Schwierigkeiten“, die er früher 
ganz richtig gekennzeichnet, Unmöglichfeiten vorliegen, Die in den Anz 
jichten de3 Königs und den Stimmungen der Nation an fi) vorhanden, durch) 

. die Entjheidungen von Königgräß und Nifolsburg vollends miberwindlich 
getvorden jind; er meint in feiner Kindesunfhuld, une auf die Sprade, zu 
der er ermächtigt werde, Fomme e3 an, am über die ihm wohlbefannten 
Klippen Hintvegzufommen. Kolglich Hat ‚er auf die Anfrage feines Minifters 
nicht abmahnend, jondern aufmimternd geantwortet und ganz in&befondre 

worden und diefer Hat unter Anerkennung der" Gercchtigfeit de? Orundfaßes, Jogar einige Zdcen Über die praftiiche Ausführung defjelben ausgetaufcht. Dieje Unterredung, 
über welche Herr Benedetti mir in dem Briefe vom 26. Suli Vericht erjtaitet, ift früher 
al3 die Unterzeichnung de3 Vorjriebens und des Waffenftillitands; jie folfte jpäter 
twieder aufgenommen werden. In Antivort anf diejen Brief Habe ic) an Herru Benedetti 
unter dem 29. ein gleichfall3 von S. WI. gebilligtes Telegramm gerichtet, in weldem 
id) unfere Abjichten genauer angab und das unfer Botjcafter entweder in Nifolsburg 
oder par dAuplicata in Berlin erhalten haben muB.” — Das ift da3 Telegramm, von 
dem jogleich die Rede fein wird. 

1) In einen Briefe an den Kaifer von 12. Oft. 1867, abgedrudt in der Schrift 
von Pradier- Fodere: Documents pour l’histoire contemporaine ©. 30 f. unten. 
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darauf beftanden, dafj der fefte Ton der Entichlofjengeit angejchlagen, d.). 

mit Krieg gedroht werde fir den Fall der Ablehnung, ein Nat, der danıı 

auch befolgt worden it. . on 

Benedetti erzählt weiter:!) „Wie dem fei, al3 ich in den erjten Tagen 

de3 Angujt nad) Berlin zurüdfchrte, empfing id) dort mit dem Befehl, ihn 

dem Grafen Bismard zu übergeben, einen VBertragsentivurf, der fi nicht 

darauf bejchränfte unjere Grenze zu berichtigen, jondern der Sranfreid in 

den Befiß des ganzen linken Nheinufers jehen follte, mit Einjhlus 

der Feftung Mainz. Ic) Hatte von Nifolsburg aus, fowwie id) eingeladen 

ward dem Grafen Bismard von umferen Forderungen zu jpredhen, am die 

Ermächtigung gebeten, darüber in Paris perjünlid) Vortrag zu Halten.‘ Sc 

glaubte, e3 jei umerfäßfich, die verfhiedenen Zwijcdenfälle veiffih zu überlegen, 

zu denen unfere Eröffnung Ara geben fonnte, und dazu reiche der Weg de? 

Brieftvechjel3 nicht Hin. Da der Vertragsentivurf, der mir aus Paris zugegangen 

war, nene und ernjtere Schwierigkeiten zu bereiten jcjien, jo ernenerte id) 

meine Bitte. Da tonrde mir eingejchärft, der preufichen Negierung erjt das 

Schriftftiiet mitzutgeilen und dann zu fommen, am über die Aufnahme, bie 

63 gefunden Habe, Bericht zu erjtatten.” 

* Sch ermächtige Sie nad) Paris zu fommen, antiortete ihm am 4. Anguft 

Drousm de Chuy3 aus Vichy, wenn Sie glauben, daß eine Verlängerung Shrer 

Anwejengeit in Berlin nicht mehr dienfich it zum Abichlup der in meinem 

Tefegramm vom 29. Zuli behandelten Sadje” Diejer Meldung fügt Nothan 

hinzu: „Man jagt, daß Benedetti angefihts diejer Antwort Ichtwanfte nd 

einen Angenbfid daran dachte, jeine Weifungen im Stich zu Tajjen und ab: - 

zuveifen, um fi) mit Heren Drouyn de Lhuys darüber zu bejpredgen. Er 

Hatte Unvecht diejer erjten Bewegung zu mißtranen, die ihm von der Weisheit 

ielber eingegeben ward: wäre er ihr gefolgt, fo Hätte er jeinem Lande jchmerz= 

Yihe Prüfungen erfpart.”?) Ganz richtig, wenn nämlich Benedetti in Vichy 

dem Katjer amd in Paris dem Minifter gejagt hätte: Was vor den Kriege 

unmöglich war, ift jeßt ext vecht unmöglich getvorden. Damals wußte Preufen 

noch gar nicht wie ftark e3 war, jelt Hat c3 das Gefühl einer Stärke, ja 

einer Ueberlegenheit, wie 3 daffelde nie vorher gefannt hat. Folglich Fünnte 

fein König von Preußen feinem ftegesftolzen Volfe dergleichen Bieten, jelbjt 

wenn er da3 wollte, aber er hat e3 ja aud) vorher jtet3 zurüdgetviejen, denz 

nad ijt die Ablehnung der Sorderung gewig. Eine Forderung, die ficher 

abgelehnt twird, erhebt eine Grofnacht nicht, wenn fie nicht entjchloljen ilt, 

fie mit Gewalt durchzujegen. Im vorliegenden Fall würde cs einen Srieg 

bi3 and Mefjer mit ganz Dentfchland Fojten. Sit der Kaifer zu joldem Srieg 

gerüftet und entjchloffen, jo mag der Antvurf gejchehen, wen nicht, nicht. 

ch werigftens wiirde, ihn zu machen, mit meinen Pflichten als drattzofe, 

Staatsmann und trener Diener meine? Kaijers nicht vereinbar finden. 

1) Ma mission en Prusse &. 17879, 29) 6.313.
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Hätte Benedetti jo geiprocdhen, fo twürde er bei den Saifer, der Fran 
in Vichy Tag, einen duchichlagenden Eindrud erzielt und mindejtens eine 
Bertagung der Sache ducchgejet Haben. Und Hätte er beabfichtigt, fo zu 
reden, jo würde er auf die bedingte Ermächtigung feines Minifters, nad) 
Taris zu fonmmen, mit ernjten jachlichen Gründen eine unbedingte Neifeerlaubniß 
nadhgejucht und ohne Zweifel aud) erhalten haben. Aber das war feine Ab: 
ficht gar nicht, denn er war Hinmmeliveit entfernt davon, die. Sache fo ernit 
zu nehmen, wie er fie Hätte nehmen müjjen, und fah Hier nr auf Ceiten 
Srankreihs eine unbedingte NotHtvendigfeit, auf Ceite Preußens aber gar 
Nichte, was mit Unmöglichkeit Verwvandtidaft Hatte. 

Der Bertragsentivurf, welder in dem Telegramm des Minifter vom 
29. Juli enthalten war, ging mm weit hinaus über die Grenze, innerhalb 
deren Graf Bismark allenfalls eine Unterhandfung über Orenzberichtigung 
für möglich erklärt Hatte. Cr bejtand nämlich aus drei Arkifeln, welde 
bejagten: . oo 

„I. Das franzöjiiche Kaijerreich. tritt wieder in den Befih der Gebict3: 
tgeile, welche Heute zur Preußen gehörig, im Sabre 1814 in die Begrenzung 
Sranfreich3 eingejchloffen tworden wareır, 

I. Preußen verpflichtet fi, von dem König von Bayern und dem Grof: 
herzog von Helen, vorbehaltlich einer diefen Fürjten zu gewährenden Ents 
Ihädigung, die Abtretung der Gebietstheile zu erlangen, welche fie auf dem 
Tinten. RHeimfer befigen umd deren Belig an Franfreid) zu übertragen. 

I. Aufgehoben find alle Beitinmungen, welche die unter Eonverainetät 
de3 Königs von Holland ftchenden Gebiete an den deutjchen Bund nüpfen, 
ebenjo die, welche ji) auf das Bejagungsreht in der Fejtung Zuremburg 
beziehen.) u 

Nachdem Benedetti verfäunt hatte, den Kaifer mit Nachdrud hinzumweijen 
auf den furhtbaren Eruft der Folgen, welche mit diejer Forderung verknüpft 
waren, mußte er zum Mindeften eine Vorjicht drauchen, die nämlich, bei der 
Anbringung feines Auftrags jo zu verfahren, dal; wen die Ablehnung er: 
folgte, dem Saifer ein glimpflicher Nüdzug möglich blieb, indem er feinen 
Entwurf fallen Yicß, ohne daß in den Akten eine Spur davon übrig blieb. 
Er mogte feinen Entwurf zeigen und mündlich, fo eindringlich) als er Konnte 
zur Annahme empfehlen, aber Schriftliches durfte er nicht -Hinterlaften, 
weil er die in Deutjchland Herrfende Stimmung doch. hinreichend Tanute, 
um vorauszujehen, weld ein Gebrand) fid) von diefen wenigen Beifen zum 
Schaden des Kaifers, ja zur Vernichtung feiner ganzen deutfden Kolitif 
machen Tieß.. Aber aucd) da Hat er nicht extvogen, vielmehr amı Morgen deg 
5. Aguft eine Abjchrift von dem Telegramme feines Minifters gemacht und 
einen Brief an den Orafen Bismard gejchrieben, welcher Tautete: 

1) Veröffentlicht int Preuß. Etaatdanzeiger vom 10. Auguft 18705 vgl. Sahı, 
Hürft Bitmard ], 508.
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„Mein Lieber Nräjident! 

.  &n Beantwortung der Mittheilungen, welche ich in Folge unjerer Unter 
redung vom 26. dv. M. von Nikolsburg nad) Waris gefandt Habe, erhalte 
ih aus Vichy den Entwurf einer geheimen Abkunft, von dem Sie anliegend 
Abjchrift finden. Ich beeife mich, denjelben zu Ihrer Kenutni zu bringen, 
damit Sie ihn mit Mufe prüfen künnen. Ich ftehe übrigens zu Ihrer Ber: 
fügung, um ihm mit Shnen zu bejprechen, jobald Sie den Augendblid dazır 
für gefommen erachten. 

Ganz der Shrige 
Sonntag, 5. Auguft 1866. gez. Benedetti.”") 
Mit diefem Brief wanderte num der verhängnißvolle Entwurf auf das 

auswärtige Amt in die Wilhelmftraße, und al3 die Sendung fort var, jchrieb 
der Graf Benedetti folgende fiegesgewvijje Zeilen an jeinen Minifter, welche 
bejier al3 alles Andre beweifen, da eine vorherige Neije nad) Paris in dev 
That ganz überflüjfig getvefen wäre. Er jdrieb nämfid: 

„Herr Minifter! 
Bei meiner Antınft in Berlin Habe ich die telegraphiiche Depefdhe vor: 

gefunden, durd) weldhe Sie mir den Text de3 geheimen Abkommens zur 
Kenntnig bringen, weldes ic) nad) Ihrem Befehl der preugifchen Negierung 
zur Annahne vorichlagen fol. Ew. Erceelfenz kann verfichert jein, dab ic) 
feine Anftrengung fcherten werde, um ihre Beltinmungen vollinhattlich zur 
Annahme zu bringen, wie Tebhaft and, der Widerjtand fein mag, dem ic) 
fiherlich begegnen werde. Ueberzengt, daß die Regierung des Kaifers ji) 
maßvoll zeigt, indem fie fich, den für Preußen ficher gejtellten VBergrößerungen 
gegenüber, bejchränft auf die in Ihrem PM an enthaltenen Eicherheiten, werde 
ich mich fehtverfich dazır Herbeilafjen, Anträge auf irgend wejentlie Ab: 
änderungen auch nur zum Bericht an Sie anzunchmen. Ic erachte, in Diejer 
Unterhandfung ift die Feftigfeit daS bejte, ich jage gern das einzige Beweis: 
mittel, da8 man amtvenden darf, und id) werde mid) fejt entjchlojfen zeigen, 
jeden Vorjchlag abzuwveifen, den ich nicht annehmen fan, jedod) darauf bes 
dacht fein, nachzuveifen, was Feine Mühe machen wird, daß Preufen ver: 
fennen würde, was Gerechtigkeit und Fernficht fordern und da; e3 ung gleich 
zeitig den Mafjtab feiner Undanfbarfeit darbieten würde, wenn c3 und Die 

Bürgihaften verjagen wollte, welche die Ausdehnung jeiner Grenzen zu ver: 
Yangen ım3 gebietet. Um aber Hug zu Handeln, Habe ich geglaubt, bei dem 
Temperament de Minifterpräfidenten jei 3 nicht gevathen, dem erjten Ein: 

1) Gleichfall3 veröffentlicht im Staatdanzeiger vom 10. Auguft 1870. Iroß des 
ganz beftimmten Datum?: „Dimanche 5 Aoüt 1866“, Hat Benedetti felbft, wie aud) 
der StaatSanzeiger, gefegentlic das faliche Datum „6. Anguft” für dies Chreiben und 
die damit zufanmenhängende Mittgeifung gebraudt. Der 5. Auguft 1866, welder aud) 
dur; die Thronrede des Königs Wilhelm denkwärdig ift, war ein Sonntag ımd 
durd) VBenedettis Dimanche auf den Briefe ift der Gedanke ausgejflofien, daß Bene: 
detti aus Vergehfichleit den 5. mit dem 6. Anguft verwedjjelt Habe.
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drudf perfönlicd) beizmvohnen, den die Gewißheit auf ihm machen wird, dab 
wir die Nheimufer verlangen bis zur Heftung Mainz und diefe mit ein: 
‚geiählojjen. Bu diefem Zived Habe ich ihm Heute eine Abfhrift Ihres Ent: 
turfe3 gejandt md ihm einen vertraulichen Brief gejchrieben, den Sie an: 
fiegend in Abjchrift finden. Ich werde verfuchen, ihn morgen zır fehen und 
Shen über die Stimmung berichten, it ber ich ih werde gefunden Haben.”") 

Die Sendung des Orafen Bencbetti warf die Frage auf, ob und in wie 
weit da3 Preußen, das über Nacht zur Großmadht Deutjchlands fid) auf 
geihtvungen Hatte und eben fi anjchidte, alle Nechte einer folhen im weite: 
ften, Umfang auszuüben, fih and der Pflichten voll bewußt fei, die mit 
diefer Stellung verfnüpft waren, ud Fam geftellt, ward fie and) fdon in 
doppelter Weife beantwortet Am Morgen defjelden 5. Auguft, da der Ver: 
tragsenttvurf Benedettis in dev Wilfelnftrage abgegeben ward, flo König 
Wilfelm Frieden mit feinem Volk duch eine wahrhaft fönigfiche That und 
drei Tage jpäter wies er das Anfinnen Napoleons unbedingt zurücd, auf die 
Gefahr eines neuen großen Krieges. 

Der Tag der Chhlacht bei Königgräß war aud) der Tag der Nemvahlen 
zum Haufe der Abgeordneten und im denjelben Stunden des 3. Juli 1866, 
da Prenfens Volk in Waffen die Defterreicher auf? Haupt flug, brad) 
daheim der gefunde Sinn der preußifchen Wählerfhaften das Jod des Fort: 
Thrittsrings entztvei. Die bisher allmächtige Partei verlor‘ die Häffte ihrer 
Sihe und dem Numpf, der übrig bfich, ging Alles ab;. was einer Partei 
Kraft, Einheit und gutes Gewilfen zum Widerjtande gibt. : Echon der Ans: 
druch de3 Krieges felbft und vollends die Kumde der erften. Echlachten, die 
ebenfoviel Siege tvaren, Hatte einen jähen Umfchwung in der öffentlichen 
Meinung, bei Wählern und Wahlmännern Kerbeigeführt; auf die Gewäpften 
nußte die Nachricht von der Entjeheidung felbjt einen überwältigenden Ein: 
druck machen. Diejfer Eindrud war mit voller Sicherheit zu berechnen und 
der Minifter, der den ganzen Kampf ums Heer al? Staatsmann, nicht 
al3 Parteimann aufgefaßt, Fonnte jegt feinen AUngenblid ztveifelgaft fein, 
dap die Stunde gefommen fei zur Einlöfung des Verfpredhens, da3 er am 
13. Dftober 1862 öffentlich gegeben Hatte?) 

Die Horderung, welhe Venedetti im Namen de3 Kaiferd noch) in Nifols: 
burg gejtellt, amd über, die in Berlin, die entjcheidende VBerhandfung bevor: 
ftand, bedingte eine Lage, welche fchleunigen Friedensihluß im eignen Lande, 
Zufammenfafjung aller Tebendigen Kräfte der Nation md unbedingten Ber: 
ziht auf reine Rarteipofitif erheifchte. Nocd vor der Nidfehr nad) Berfin 
mußte die Thronrede fejtgejtellt fein, welche über die :ganze Ankunft de3 
Staatsrehts der Monardie entjhied; auf der Niücveife entbrannte ihret: 
wegen in Prag ein heftiger Streit. Ueber iyn schrieb Graf Bismardk am 

1) Veröffentlicht im Staatdanzeiger vom 21. Oktober 1871; abgedrudt im Anhang 
von Rothan: La politique frangaise en 1866, ©. 473/74. 2) ©. 438.
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Abend de3 3. Auguft aus Prag an feine Gattin: „Großer Bwift über die 
Ihronrede. Die Lentchen Haben alle nicht genug zu thum, fehen Nichts als 
ihre eigne Nafe umd üben ihre Schrwinmkunft auf den jtürmichen Wellen der 

Thrafe. Mit den Feinden wird man jertig, aber die Freunde! Eie tragen 

faft alle Echeuflappen und fehen nur einen See von der Welt.” Um Tage, 
da er diefe Worte. fchrieb, hatte Graf Bismard feinem äfteften politifchen 
Freunde zum erften Mal ar gemacht, twie er als Staatsmann fi) von diefen 
al3 Parteimarnn unterichied. 

An der Epibe einer . Whordnung von Gefiumungegenoffen. war Herr 

v. Kleift-Neborw bei ihm erjdhienen, um ihm vorzuftellen, was damals in 
der Srenzzeitung unter allerfei Umfchreibungen aber immer deutlich genüg zu 

fejen jtand: Nachdem da3 Königtfum von Gottes Graden über den „änferen . 
Tüppel” fo glorreidh Herr geworden, fei e3 an der Zeit, and) den „ünneren 
Düppel” aus dem Weg zu räumen, die „Charte Walded” Habe fi) überlebt; 
jür die erweiterten Aufgaben de3 vergrößerten Etaate3 fei die geltende Berz 
fafjung nicht zugefchnitten und fir die erforderlich gewordene neue Verfafjung 
da3 nee Abgeordnetenhaus nicht getwählt. ES müffe deghatb wieder aufgelöft 
werden und einen neuen Landtag eine nee dem „confervativen Princip” befjer 
entjprechende Verfafjung vorgelegt werden, deren Enttvurf einjtweilen zu oftros 

yiven jei, und diefen Hatte der Sprecher vermuthlic, fertig in der Tajche. 
Die Antwort war die Annahme der Ihronrede mit der Bitte um Sn: 

demmität, d. h. ein Entfhluß, an weldem die Gewifienhaftigfeit eines eides: 

treuen Monarchen cbenfoviel Antheil Hatte al3 die Weisheit einer weitichanen: 
den Etaatsfunft. Einen andern als -diefen Entichfuß Hatte die Regierung. auch) 
feineswegs erwarten laffen. Die minifterieffe „Rrovinziafeorrefpondenz“ hatte 

jeit den Neutvahlen eine ganz andere Epradje geführt als die Rarteiprejfe 
der FSendalen, die zur Vergiftung de3 Conflifts foviel beigetragen und der 
Angjt vor Steatstreih und Verfaffungebrud) immer von Neuem Nahrung 
gegeben Hatte. 

Die Wahlen vom 3. Sul Satte das amtliche Blatt fen am 4. Sufi 
bejprochen, aber nicht als den Eieg einer, der Regierung naheftchenden Partei, 

jondern al3 den Anfang einer Genefung vom Tarteifanatismus, gefeiert und 
daraus die Zuverficht gejchöpft, „daß ein erneuter Streit über die Militär 
frage in diefent Angenblid geradezu unmöglid wäre, daß mit -diefem Streit 
aud) der vermeintliche Budget: und Berfafjungsftreit thatjächlih fhtwinden 
würde”. „Gewviß hat e3 jeit Begimm des inneren Etreites feinen Augenblid 
gegeben, welcher für die Wiederherftellung vollen Friedens fo günftig war, 
twie die jeige Zeit gemeinfamen patriotifchen Anffchwunges. Die Regie: 
rung wird e8 gewiß nicht daran fehlen Iajjen, ihrerjeit3 den 
Geift des Friedens und voller Verjöhnung zu bewähren. Gott gebe, 
daß fie dabei ein alljeitig twillige3 und aufrichtiges Entgegenfommen finde.“') 

1) Hahn, Fürft Bismard I, 520/21.
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Teer ganze Streit war entjtanden aus dem Nenban des Heeres von 1860. 
US die Vorlage vom 10. Februar, die die Grundzüge deijelben enthielt, vom 

AMusihuß vertvorfen war,!) ein Beihluß, dem ji die Kammer felbft ums 
zweifelhaft angejchlojfen Hätte, wenn die Regierung c3 auf folde für ihr Az 
jehn vernichtende Niederlage ankommen Ließ, fah fi) das Minijterium vor die 
Mahl gejtellt: entweder zu verzichten auf ein Werk, da3 an jich unerläßlic) 
und in feinen jchon durchgeführten Grundlagen and) gar nicht nicht tiber 
ruffih war, oder mit Hilfe einer vorläufigen Bewilligung die Ausführung 
thatfächlich zu vollenden, im der Hoffmmg auf eine fpäter endgiltige Barvil: 

Tigung, aber auf die Gefahr eines Conflift3, wenn diefe Hoffnung nicht in 
Erfüllung ging. Einzig und allein die unbedingte Verwerfung der ganzen 
Armeereform, welche der Beichluß des Abgeordnetenhanfes vom 23. Eept. 1862 
ansiprad), hatte dann die Regierung, die diefen Beihlug nicht ausführen 
fonnte noch wollte, geziwungen, auf ein verfafjungsmäßiges Staat3:Hauzhalts: 

gejeh zu verzichten und da da3 Abgeordnetenhaus auf feiner Verwerfung der 

Armeereform, auf feiner Forderung der Wiederabfchaffung derfelben vier Jahre 
fang bejtand, jo mußte eben vier Sahre lang ohre Bırdget verwwaltet werden, 

was allerdings der Verfajjung- nicht gemäß, aber einem ansdrüdlichen Ber: 
fafjungsartifel auch nicht zuwider war. So wie num da3 Abgeordnetenhaus 
feinen Widerfprud) gegen die Nenordnung de3 Heeres zurüdnahm, fo fiel aud) 

der ganze politifhe Ausnahntezuftand hinweg, aus welchen die Regierung ihr 
 Nothrccht gejhöpft Hatte, dann nämlich, wen fie wirffich nur die Aufrecht: 
erhaltung de3 nenen Heeres und nicht etiva wilffürliche Aenderung de3 Ber: 
fafjungsrehts der Monarchie im Auge Hatte. Dah fie folde Abfichten nie 
gehabt, bewies fie, wenn fie jeßt ungefäumt und unummwunden den Antrag 

ftellte, den Gefchehenen „die nahträglihe Genehmigung” zu ertheilen, 
von der nun erjt ficher tar, dag fie an eine unannehmbare Bedingung nicht 
mehr. gefnüpft twerden wiirde. Und dab die Negierung dazu entjchlofjen jei, 
ward am 11. Juli duch einen weiteren Aufjah der „Rrovincialcorrefpons 
denz” ausgejproden.?) Unter der Ueberjchrift: „Preußens Sieg und der 
innere Friede” war da zunächft al3 eine überaus fegensreiche Folge de3 ruhns 
voll beendeten Kriegs die Ihatjache bezeichnet, daß „er die Militärfrage dem 
Bereich de3 Biveifels und des Gtreites entrücdt und alle Herzen in Prenen 
in der begeifterten Unerfennung der Vortrefflichfeit unjeres Heerwejens ver= 
einigt” Habe. „Die Arntee, jo wie fie ift;” hat die Kriegsprobe, auf tvelche 
fie geftelft tworden ift, fo glänzend, fo ruhmdoll bejtanden, daß e3 ein frevents 
licher Leichtjiun twäre, an ihren bewährten Einrichtungen auf Grumd blofer 
Parteimeinungen von Neuem vütteln zu wollen. — Bon den Einrichtungen, 
Die wir Haben, twifjen wir, daß fie vortvefflich find — andre, die man ar 
ihre Stelle feßen möchte, können möglicheriveife jchr gut fein, aber «3 ijt bei 
nr möglich, e3 ijt nicht erwviefen. Wenn num die Regierung das erprobte 

A 1)S.85.439 2) Hahn ©. 521.
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Gute jeithalten umd nicht gegen Ungewijes und Bwveifelhaftes daran geben 

will, jo wird ihr darin das preußifche Volk, welches mit Freude und Gtolz 
auf jeine trefffiche, von ganz Europa beivunderte Armee blidt, zur Seite 

ftehen. — Wenn hiermit der langjährige Streit über die Militär: 
frage endlich befeitigt und begraben wird, danıı wird e3 fidh bald 
zeigen — daß der Streit über Budgetreht und Berfaflung in 
Wahrheit feinen thatjählichen Grund Hat. Tas Wort des Königs 
wird in Erfüllung gehen: „Sobald jenes Biel erreicht ift, wird der Friede im 
Lande nen und dauernd und die Ausführung Meiner Abfichten für die weitere 
gedeihliche Entwidelung der Gejehgebung auf dem Boden der Berfeijung 
gejichert fein.” 

König Wilhelm hatte Sonntag den 29. Juli jein Hanptquartier Nifol3: 
burg verlajjen, um Abichied zu nehmen von feier Armee und dan die Heim: 

reife nad) Berlin anzutreten Huf dem Marchfeld vor Wien hielt er am 
Montag zwiichen Ladendorf und den Stoderauer Walde über die Elbarntee, 

am Dienstag zwijchen Echönfichen und Gänfersdorf über einen Theil der 
I. Armee de5 Prinzen Friedrich) Karl große Heerihaun ab. Nah Schluf der: 
jelben fagte er zu dein verfammelten Generalen: „E3 ift Gottes Werk, was wir 
heute vor uns fehen! Gott allein die Ehre! Wir ind Gottes Werkzenge ges 
wejen. Unvergleihlicher Bravonr Meiner herrlichen, Armee und Shrer aus: 
gezeichneten Führung verdanfe Sch, verdankt das Vaterland diefen glänzenden, 
fo jchnell beendeten, mit jo vuhmreichen Ergebniften gefrönten Feldzug!” 

Und al3 er an einigen Feldpredigern vorüberfam, drehte er fi) um und jagte 
zu ihnen: „Meine Herren! Sie, haben einen wichtigen und oft recht jehweren 
Beruf übernommen Ich danfe Shen dafür, — Sch weiß, es ijt viel ge: 
betet worden, daheim und im Felde: wir ernten jebt die Frucht diefer Ge: 
bete. Auf den Srieen haben wir Gott zu danken dafür. PDarım aber aud) 
feinte Veberhebung jet, nicht Mebernuth, jondern Demuth: das, meine 
Herren, predigen Sie!” 

An 2. Anguft trat er über Brünn, Prag, Neichenberg die Nüdreife in 

die Heimat) an. Am 2. übernachtete er in Brünn, am 3. in Prag, wo er 
mit Bismard den Teyt der Thronvede feitjtellte,’) am 4. traf er Nachmittags 
in Görfiß,”) Abends 10", Uhr in Berlin ein, begleitet vom Kronprinzen, 

1) Um 3 Uhr war er in Prag angefommen. Nach) dem Diner machte. er mit 
Bismard eine Cpazierfahrt nad) den Hradicdin, genog vom Belvedere die entzüifende 
Ansfiht auf die Stadt, bejudhte das Waldjtein’jdie Palais und empfing den Cardinal 
Fürjten Schwarzenberg — „bradte dann aber den ganzen Abend jchreibend 

allein zu”, jchreibt Hofrat Louis Ecjneider, „Aus meinen Leben“ HI (1880), 
€. 2412. Für eben diefen Abend hatte der Direktor des Iheater3 eine Heftvorjtellung 
veranftaltet; al3 aber Edjneider den König bejtinnmen wollte, dieje mit jeiner Anwejen: 
heit zu beehren, antwortete der König in jehr ernjten Ton: „Wer fo viele feiner 
braven Eovldaten todt und verwundet gejchen wie ich, der fann in fein 
Theater gehen” „Aus dem Leken des Kaijers Wildelm” von 2. Schneider, I. Bd. 
(1888), ©. 270. 2) „Sn Görliß waren die Majjen in einem wahren Taumel; aber
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vom Prinzen Karl, dem Grafen Bismard ıumd den Generafen v. Noon und 
dv. Moltke. Durch die glänzend gejchnückten und Hell beleuchteten Straßen 

fuhr er mit der Königin unter unbejchreibfichen Volfsjubel zum Schlojie.') 
Und am 5. Auguft hieß ev den Landtag mit einer Thronvede willfommen, 

tie no nie eine gehalten worden ift, fo lange e3 Parlamente gibt. Der 

König fchaute auf einen Krieg zurid, der felbjt in der Nuhmesgejchichte der 
Baffen Prenbens ohne Beifpiel war und diejfer Ereigniffe voll überivältigender 
Größe gedachte er in Worten, fo bejcheiden und fo jchlicht, daß aus den erjten 
Cäten fchon erkennbar war, zu welden Echlus er kommen würde. Si der 

Seele diefe3 Eöniglichen Feldgeren war Nichts von der Herzenshärtigfeit de3 
Soldatenfaifers, dem das Kriegen Selbjtzwed ift, der im Naufc des Sieges 
ih den Eterblichen entrüdt und den Unfterblicden ebenbürtig wähnt und der 
beim Todesgange feiner Veteranen nicht mehr empfindet al3 irgend einer der 
Cäjaren Roms beim Todesgruße feiner in die Arena tretenden Gladiatoren. 
Kein Wort fagte die Rede vom König feldjt, vom Glanze feiner Krone, von 
dem Triumph feines eigenften Werkes, um das vier lange Zahre Hindurd) jo 
heiß gejtritten worden war. Nad) einem Furzen Wort demüthigen Danfes für 

Gottes Gnade, die Prengen geholfen Habe, „unter jehtveren, aber erfolgreichen 
Dpfern nicht bloß die Gefahren feindlichen Angriffs von feinen Grenzen ab: 
zuwenden, jondern in rajchen Giegeslaufe des dvaterländifchen Heeres dem er: 
erbten Nuhme neue Lorbeeren Hinzuzufügen und der nationalen Entwidelung 
DTeutjchlands die Bahn zu ebenen”, Tamen die fchönen Worte: „Unter dem 
fichtbaren Segen Gottes folgte die twarfenfähige Nation mit Begeijterung dem 

Rufe in den Heiligen Kampf für die Unabhängigfeit des Vaterlandes und 
jchritt unfer Heldenmüthiges Heer, unterjtüßt don wenigen, aber treuen Bundes: 
genojjen, von Erfolg zu Erfolg, von Eieg zu Eieg, im Often wie im Welten. 

Viel theures Blut iit geflofien, viele Tapfern betranert da3 Vaterland, die 
liegesfrod den Heldentod jtarben, bi3 umnfere Fahnen fi} in einer Sinie von 

and) hier bewies der König, da er feinen Augenbiid das von ihm als Pilicht Erfante 
vergaß. Troßden Lie Zeit für das Diner fnapp zugemefjen var, teil jedenfalls Berlin 
vor Mitternacht erreicht werden folfte und anf allen Etationen Taufende die Ankunft 
de3 fiegreich zurüdfehrenden Königs erwarteten, brad) jicdh der König doc) die Zeit vom 
Mittagejjen ab, um nod die Sazarethe in der Stadt zu bejuden und ben 
Zeidenden Troft zugufprechen. Wer Kriegerlazarethe bejucht Hat, weiß, was das 
fagen will, und befonders, jo projaiic) -das Mingt, unmitteltar nad) einem feitlichen 
Diner und mur vom Xubel umringt.” Derfelbe, dal. ©. 271. 

1) Auf dem Frankfurter Yahndof tuurde ihm ein Seftgedicht überreitit, da3 begann: 

„Eine feite Burg ijt unfer Gott!” 
Ev fang dein Volk, o Herr, bet deinem Echeiden! 
Tun gingft für Prenfens Net in Echladjt und Tod, 
Tod) der dort oben wohnt, Half tren aus beiden; 
Dir gab er Eieg und fhmüdt das Eilherhaar 
Nod) mit des Lorbeers jugendiriicher Blüthe, 
Uns bracht’ er dich zurüd aus der Gefahr: 
Begeijtert Danfen wir des En’gen Güte!
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den Karpathen zum Nheine entfalteten. Sn einträdhtigem Zufanmenz 
wirfen werden Negierung und VBolfsvertreiung die Früchte zu 
zeitigen Haben, -die aus der blutigen Saat, foll fie nicht umjonft 

fein, erwacdjen müjjen.” 
Beijpiellog wie die Erfolge des Heeres, war auch die Finanzlage de3 

Staates, auf die der König Hinweifen fonnte. Troß der Opfer, die der Arieg 
nit Dänemark der Stantsfaffe auferlegt, und troß eines Confliktes, der jede 
andre Negierung finanziell mit Lähmung gefchlagen Hätte, war e8 nad) ges 
tungen, Die bisher erivachjenen Koften des gegenwärtigen Krieges „aus den 

Etxat3einnahmen und vorhandenen Beftänden, ohne andre Belaftung des 
Landes, al3 die dur) Die gejehlichen Naturalfeiftungen für Sriegszivede er- 
wacjjenden bereitzustellen”, - 

Militärifch fiegreih, finanziell von jeder Nothlage oder au mır Ver: 
legenheit irgend welcher Art weit entfernt, im Bejiße einer politifchen ımd 
moralifchen Vollgewalt, wie fie noch nie ein König von Preußen befejjen, mit 

einer Freiwilligfeit alfo, Die jeden Schein der Schwäche ausfchloß, gab nun der 
König auf die große Frage, tele die Nation mit unbejchreiblicher Spannung 
an ihn richtete, folgende Antwort: 

„Meber die Zejtftellung des Stantshaushaltsetat3 Hat eine Vereinbarung 
mit der Landesvertretung iu den Lehten Sahren nicht herbeigeführt werden 
können. Die Stantsausgaben, welche in diejer Zeit geleiftet find, entbehren 
daher der gejeglihen Grundlage, welche der Stantshaushalt, wie Sc) 
wiederholt anerkenne, nur durd) das nad) Artikel 99 der Verfafjungs- 
urfunde alljährlich zwifchen Meiner Negierung und den beiden Häufern de3 
Landtags zu vereinbarende Gefeh erhält. 

„Wenn Meine Regierung gleichwohl den Staatshaushalt ohne diefe ges 
jegliche Grundlage mehrere Jahre geführt Hat, jo ift dies nach gewijjenhafter 
Prüfung in der pflihtmäßigen Veberzeugung gefchehen, daß die Fortführung 

einer geregelten Berwoaltung, die Erfüllung der gefehlichen Verpflichtungen 

gegen die Gläubiger und die Beamten de3 Staates, die Erhaltung des Heeres 
und der Staatzinftitute Exiftenzfragen de3 Gtaates waren und dah daher 
jenes Verfahren eine der unabweisbaren Nothivendigkeiten twurde, denen fic) 
eine Negierung im Snterefje de3 Landes nicht entziehen Fan und darf. Ich 
hege daS Vertrauen, daß die jüngften Ereignifje dazu beitragen werden, die 
unerläßfiche Verjtändigung infoweit zu erzielen, daß Meiner Regierung in 
Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgejeh geführte Verwaltung 
die Indemmität, um welche die Landesverwaltung angegangen worden ift, 
bereitwillig ertheilt und damit Der bisherige Conflikt für alle Beit 
um jo jihrer zum Abflug gebradht werden wird, al3 erivartet 
werden darf, daß die pofitifhe Lage de3 Vaterlandes eine Erweiterung der 
Grenzen des Staates ımd die Einrichtung eines einheitlichen Bundesheeres 
unter Preußens Führung geftatter twerde, daß defjen Lajten von allen Senofien 
de3 Bundes gleichmäßig werden getragen werden,“
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Das Budgetrcht des Abgeordnetenhaufes Hatten der König und feine 
Negierung niemals geleugnet: nur eine Ausdehumng diefes Nechts, die zur 

Alleinherrichaft der Mehrheit dejjelben über Krieg, Staat und Heer geführt 
haben wirde, hatten fie zuriicgewiefen und eine Berfafjungsiehre unerjhütter: 

lich befämpft, der Nichts mehr zu verjagen war, wem ihre Verfechter das 
Necht erftritten Hatten, den Umfturz der fchon vollzogenen SHeeregreform, 
d.h. die Entwaffnung Preußens und die Auflöjung feines Heeres zu er 

zivingen. Diefer Widerftand war unberechtigt, da3 Beharren auf demfelben 
gegen die immer wiederholten Beichlüffe des Abgeordnetenhanjes var „vers 
fajjungswidrig” gefunden worden, weil fein Menjcd den Werth der Armees 
reform twirdigte, Niemand an die Nothiwendigkeit und Bivedmäßigfeit der mit 

ihr verfrüpften Neuerungen glaubte. Diefe Armeereform ward militäriich 

nicht geprüft, fjondern politifch verwworfen als das Merk einer verfaljungs: 
feindlichen TParteipolitif ımd in der fteigenden Hike de Slampfes war da3 

Abgeordnetenhaus [hlieglih auf Bahnen gekommen, die urjpringlich jicherlid) 
nicht in den MWünfchen der Mehrheit gelegen Hatten. Das ijt ja das Ver: 
hängnig jolcher Kämpfe, daß die Parteien im Sanatismus des Haffes und 
de3 Argwohns die urjprüngliche Frage, die fo Häufig Nichts weiter ift als ein 
nicht rechtzeitig aufgeflärtes Mißverjtändniß, fehr bald aus dem Auge ver: 
Tieren und an ihrer Stelle neue Fragen aufiverfen, über die feine Verjtändis 

gung mehr möglich ift, daß fie dan dahin Fommmen, zu tollen, twa3 fie gar 
nicht dürfen, und zu thun, tvas fie eigentlich gar nicht wollen umd auc) bei 
Xaltem Blute weit von fid) iweijen würden. Wäre in Nathe des Königs der: 
jelbe Parteigeist gewefen, der fi) außerhalb feit vier Jahren diefer ganzen 
Sadje derart bemädtigt Hatte, dag am Ende Niemand mehr einen Ausiveg 
fah aus dem Heiffofen Wirrivarr, jo würde diefem in dem Siegesraufcd) von 
Königgräß md Nifolsburg auch nicht mchr genügt haben, was im Sahre 1862 
die Erfüllung all feiner Wünfche war, und Gedanken wie die, twelde Herr 
v. Kleijt:Neßorw mit feinen Fremden empfahl, Hätten für ihn etwas 
untviderfichlich Zodendes Haben müjjen. Gin irgend gediegener und Dauer: 

hafter Vortheil wäre ja — da3 leuchtet heute Jedermann ein — auf den 
Wegen der Wilffür und Gewalt, wie immer Einffeidung und Vorwand be: 
Ihaffen fein mochten, doch nicht zu erreichen getvejen, aber das. it gerade 
das Wejen des Parteigeiftes, daß er ji) täufcht über das, was in Wahrheit 
nüßt oder nicht, daß er-mur an den Augenblid und nicht an die Zurkunft 

denkt, daß er für ımendfich Erg Hält, was die größte aller Unklugheiten it. 
Sm vorliegenden Falle würde fchon der bloße Anjchein eines Zögerns oder 
Schwanfens einen unerjeglichen Berluft an Ehre und Anfehen bedeutet Haben, 
ein Verfuch aber, im Eimme jener Bummihingen eruftlich zu Handelt, Hätte 
Folgen Haben müflen, die ji) gar nicht ansdenfen Yafjen. Einer jener Augen: 
bfide war gekommen, da e3 Harer al3 jonjt zu Tage lag, daß die hödjte 
Nechtiehaffenheit immer auch die größte Klugheit ijt. Nie in der Gedichte 
verrichtete ein König mit einen einzigen Wort eine größere That, als der König
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Wilhelm in feiner Ihronrede am 5. Augujt. ALS ein Parteiregiment ge: 
meinihäblichfter Art war fein Walten vier Jahre lang geläftert, verflucht und 
befämpft worden bis aufs Blut und diefe Anklage jchmetterte er jet zu Boden 
mit einem Schlage. Nur weil man diefer Anklage geglaubt Hatte, erblidte 
man in dem, was jeht gefchah, eine Umkehr, die geradezu verblüffend wirkte, 
In Wahrheit Hatte eine Umkehr in der öffentlichen Meinung ftattgefunden, die 
eingejehen, dab fie in Sachen der Armeereform fich volljtändig geirrt md 
Ulles, aber auch Alles zu widerrufen Hatte, was fie chen nod; für unumjtöße 
Gh wahr gehalten. Der König und feine Minifter brauchten nicht ums 
äufehren, fie Hatten Nichts zu widerrufen, fie Hatten nur ein Berjprechen zu 
erfüllen, das fie gegeben Hatten in der Hoffnung anf chen die Umkehr der 
Öffentlichen Meinung, die in Sachen der Armeereforn jeßt eingetreten 'war. 
Senes Berfpredjen von 13. Dftober 1862 war gar nicht ernjthaft genommen, 
e3 war faum angehört und jehr bald ganz vergejien worden. Das fittfiche 
Verdienft der Regierung beftand darin, dafs; fie jet ohne Zögern that, tvas 
fie verheigen, in der Auffafjung dejfen, was ihre Frlicht gebot, nicht einen 
Angenblid beirrt duch ihr Machtgefühl auf der einen und durch Nampfess 
erinnerungen auf dev andern Eeite, VBerfuchungen, denen Farteiverblendung 
niemals twiderjteht. 

Ein großer Tag im Leben des Königs Wilhelm war der 3. Juli 1866, 
dem in denjelben Stunden ward die Fremdherrihaft Defterreihs gebroden 
und der Lindtunem jener militärifchen Mythologie gefällt, die jhufd war 
an der Verfenmung feines bejten Lebenswerfes. Ein mod) größerer Tag aber 
war der 5. Aurguft, al3 er zurücgefehrt aus den glovrreichiten Krieg, den fein 

wafjentolzes Haus noch je geführt, den Torbeerummvundenen Degen nieder: 
legte vor dem Landesrecht, vergleichbar jenem Diktator des alten Nom, der 
feine Fasces fenkte vor dem Senat, denn er fChuf einen Schak von Volks: 

vertrauen, den Chladtenruhm alfein weder jhaffen od erjeßen Fan und 
ohne den auch aus dem größten Schlachtenglüd dauernde Früchte nicht ertvadjjen. 
Die Thronvede von 5. Auguft fprad aus: In Preußen und Deutjehland joll 
herrjchen das Gejeg, nicht der Säbel; das Recht der Verfafjung, nicht Die 
Zaune der Gewalt des Tags, no) die. Wilffür einer derrfhfüchtigen Partei. 

Don dem neuen ungeheuren Zuwad)s an gediegenem Macdtbefig, den 
Preußen dem Zriedenswerk de3 5. Auguft verdanfte, hatte natürlich der Bot 
Ihafter des Kaifers der Franzojen feine Apuung, der mit Hangen und Bangen 
ztvei fange Tage auf ein Lebenszeichen des Grafen Bismard vergeblich wartete 
und am jpäten Abend des 7. Auguft, als ev’3 nicht mehr aushielt vor Uns 
geduld, ih in feinen Wagen jeßte, um fi) die Antwort felbjt zu holen, 

Am Abend diefes 7. Augujt befand fi) im Gabinet des Grafen Bismard 
der Siecfecorrejpondent Vilbort,') um fid) beim Abjchied zu bedanfen für 
die freimdlihe Aufnahme, die ihm der Minifter zu Berlin, zu Horig und 

1) L’oeuvre de M. de Bismarck. ©. 522— 324.
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Nifolsburg gewährt Hatte, al — 13 war gegen 10 Uhr — der Graf 
Benedetti, der. Botichajter Sranfreiche, gemeldet wide. „Nehmen Sie eine 
Tafje Tee im Salon, jagte Bismard zu dent Sonvnaliften. Sch stehe jogleic) 
zu Ihrer Verfügung.” Zivei Stunden vergingen, c3 Ihlug zwölf, ein Uhr. 
Zwanzig Perjonen, die Familie und die Hausfreunde warteten anf den Herrn 
des Haufes. Endlich) erjchien er, die Stirne wolfenfrei, ein Lädeln auf den 
Lippen. Man nahm den Thee, vauchte md trank Bier in dentfcher Weife: 
Die Unterhaltung wurde Tebhaft md ftreifte in twechielnden Ton Deutjchland, 
Stalien, Sranfreih. Gerüchte von einem bevorjichenden Krieg mit Brunfreid) 
tiefen damals in Berlin um umd beim Kortgehen jagte Vilbort: „Herr 
Minifter, wollen Sie mir eine Höhft undefheidene Frage gejtatten? Nehme 
ich Krieg oder Frieden mit nad) Paris?” Bismard antwortete in lebhaften 
Ton: „grenndidaft, dauernde Freundjchaft mit Srankreih! Zch Hoffe feit, daß 
Sranfreih und Prenfen fortan den Brnderbund der Intelligenz und des Fort: 
Ichritt3 Bilden werden.” 

Was war vorgefallen in der dreiftindigen Unterredung, welde der 
Minijter mit dem BVBotjchafter des Kaifers gepjlogen hatte? Darüber haben 
wir mr Andeutungen, die tiv theils dem Grafen Bismard, theils den 
Grafen Benedetti verdanken. Die jchriftfiche Sorderung, welche der Graf 
Venedetti jet mündlich, jo wie er am 5. Auguft feinem Minifter angekündigt, 
mit Entjehiedengeit und Wärme empfohlen Hatte, wies der Graf VBismard mit 
nicht minderer Entjchiedenheit zurüc, indem ev fagte: Diefe Forderung fei der 
Krieg und Graf Benedetti werde wohl hun, id) jelöft nad) Paris zu begeben, 
um diefen Krieg zu verhüten. VBenedetti antwvortete, nad) Paris werde er 
alferdings gehen, aber er könne nicht undbin, dem Kaifer aus eigner Ueber: 
zeugung die Anfrechtaltung jeiner Forderung zu empfehlen, dent er jelber 
glaube mm einmal, der Bejtand der Dynajtie fei in Gefahr, wenn die öffent: 
fihe Meinung in Frankreich nicht durch ein. derartiges Zugeftändnig Deutjch: 
fand3 beruhigt werde.’) Graf Bismard twiederhofte, dem König fönne maı 
gar nicht mit einem Anfinmen diefer Art kommen nad) feinen großen Giegen. 
Er bitte ihn defhalb, feine Note zurädzuziehen, dann jolle die ganze Cache 
wie nicht gejhehen fein (non avenue) und Ce. Majejtät der König werde Fein 
Wort davon erfahren. Benedetti entdedte nit die Brüde, die ihm Graf 
Vismard für einen glimpflichen Nüdzug baute, und antwortete: die Befchle 
feiner Regierung feien formell und wenn der Minifter fi) tweigern jollte, die 
amtlichen Forderungen Frankreichs zur Kenntniß feines Souverains zu bringen, 
jo müfje er eben einen Empfang bei diefem jelbft verlangen. ?) 

Shliepli bat Bismark den Botidajter, Se. Maj. den Kaifer darauf 
aufmerffam zu nahen, daß jold, ein Krieg in gewifjen Fälfen ein Krieg mit 
zevofutionären Donmerjhfägen (& coups de rövolution) werden fönne und 

1) Staatsanzeiger vom 10. Auguft 1870. ©, Hahı, Biemark I, 51o/r1. 
2) Nothan ©. 352, . . \
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daß folden Gefahren gegenüber die deutjche Dynastie dod) feitere Wurzeln 
bewähren würde als die de3 Satjer3 Napoleon. 

Das Abjhiedswort des Botjchafters Tautete: Si vous refusez, c'est la 
guerre! Und da3 Abfchiedstvort des Minifter: Eh bien, la guerre! 

Am Morgen des S. Anguft ward der Botjchajter auf fein Andringen 
aud) vom König Wilhelm empfangen und befam eine Antwort, die befagen 

wollte: feine Scholle deutjcher Erde, Fein Schornftein von einen deutjchen Dorf. 
Ar demjelben Morgen juchte Vilbort den Geh. Legationzvath v. Kendell 

anf, um ihn zu fragen, weghalb er am Abend vorher, al3 ihm Graf Bismard 
von der Fremmdichajt mit Sranfreih Tprad), fo fonderbar gelächelt Habe, und 
die Aıtwwort Tantete: „Sie reifen Heute Abend nad) Paris, wohlan, geben Eie 
mir She Chrenwort, da3 Gcheinmiß, das ic) Khnen anvertraue, bei fich zur 
behalten, bi3 Gie in Paris find: vor Ablauf vor 14 Tagen haben wir den 
Krieg am Rhein, wenn Franfreich auf jeinen Gebietsforderungen bejtehen 

bfeibt. Franfreic) fordert von uns, tva3 wir Iveder geben Fünnen, nod) geben 

wollen. Preußen wird nicht einen Zollbreit vom Boden Deutjchlands abtreten, 
wir Fönnten c3 nicht, ohne ganz Deutjchland gegen ums in Anfenhr zu 
bringen, twenn Dentjehland aber einmal’ aufjtchen muß, fo werden wir c3 auf: 

rufen gegen Frankreich, nicht gegen uns.”') 

1) Nachträgfid) ift aus den Tagen vor den Krieg ein Brieftvechiel befannt getvorden, 
ber noch nicht vorlag, als ich das zweite Capitel diejes fünften Buches Ichried, auf den 
aber. auch Hier nod) Bezug genommen werden fanı. Am 27. Mai 1866 Hatte der 
Erzbiihof Paulus von Köln den König Wilgelm in einem fangen Brief abgemahnt 
von den bevorjtehenden Bruderfrieg und dabei inZbefondere betont, die Nhein: 
länder bejorgten Nichts jo’ jchr, al3 daß der drohende Krieg Sfiean „Sranfreid) 
überliefern möge”. Hierin läge der Orumd der „trüben und gedrüdten Stimmung, 
tweldhe in ganz Rheinland, Meftfalen und Hannover Herrihe, — die Urjadhe, tweihalb 
unfere Soldaten und Landwehrmänner, welde jonjt md zufeßt noch vor drei 
Sahren mit.jo großer Srendigfeit und Dpferwilligfeit ftet3 dem Nufe ihres Kriegsherrn 
unter die Fahnen gefolgt jind, jebt mit Unmut) und Abneigung, nur aus 
biindem Gehorjam, ohne Begeilterung Folge leijten.” Darauf antwortete 
der König am 4. Zuni mit einer ausführlichen, Höcdjjt beredten Darfegung der Politik 
Dejterreih®, bie ihn zum Kriege zwinge, und am Schlufje hieß es: „Anm Bundestag 
hat vor vier Tagen Dejfterreich den Bajteiner Vertrag einjeitig ohne Preußens 
Vorwiiien zerrijien und die Herzogthümerfrage, die zwijchen uns und nicht am 
Bımdestage gejchlichtet werden jollte, gegen den Vertrag, jenem vorgelegt. So folgt 
fi) Perfidie, Lüge, Vertragsbruch mnaufhaltjan Seitens Dejterreihs! da haben Sie in 
furzem Abriß Die Lage, in welche Preufen geworfen ift! Sch Habe mit meinem 
Gott. im Gebet geringen, um feinen Wilfen zu erfennen, md mtr jo habe id) 
Chritt vor Echritt Preufens Ehre im Auge Haltend, nad; meinem Gemwijjen ge: 
handelt. Nach diefem Erpoje werden Eie jid) überzeugen, daj; wir einem Kampf um 
Preußens Eriftenz entgegengehen, und er wird nur dann ein Bruderfrieg werden, wenn 
Dentichland von Delterreich aufgeftachelt, ji) nuberufen mit demfelben gegen nid) 
verbündet. Daß ich freiwillig feinen dentihen Boden aufgebe, weiß die 
Welt und Ströme Blutes müßten geflojien jein, che dies gefhähe. Beten 
Sie für mid; md für Preußen, dann begegnen ich unjere Herzen am Throne Gottes, 
beiten Wilfe gejdicht wie im Himmel, jo auf Erden! Amen! She ergebener König 
Wilfelm” ©. Schneider, Ars dem Leben Kaijer Wilhelms I, 326—333.
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Vilbort reifte am Abend des 8. ab; behielt fein Gcheimniß für fi), bis 
er in Paris war, dam aber fehlug er «3 am 10. Anguft an die große Glocke 
amd erzielte damit einen durhjjchlagenden Erfolg für — den Nönig von 
Preußen gegen den Kaifer der Franzofen.: 

Graf Benedetti Fonnte fi) nicht entjehliefen abzureifen, bevor er nod) 
einen legten Verfuc) gemacht, doc wenigftens etivas zu erreichen, und Graf 
Bismard fagte ihm zur Begütigung: wenn auch von irgend welchen Abtretungen 
deutjeher Lande unter Feiner Bedingung die Nede fein Fünne, fo blieben doch 
immer noch „andre Combinationen“ übrig, zu denen er ganz bereit fei, den 
er brauche ein „großes Bündniß”, das mit dranfreih, um fi) gegen das 
Uebelwollen andrer Negierungen zu Ihüßen. Uebrigens werde Herr dv. Los 
nad Paris gefandt werden mit fchr ausführlich) begründeten Weifungen, um 
den Kaifer vorzuftellen, tweßhalb der Vertragsentwurf unanncehmbar jei und 
Graf Sol würde beauftragt werden, Mittel anfzufuchen zur Befriedigung 
Sranfreid. Suzwifchen war dem Grafen Benedetti bei der überrafchenden 
Kunde, da General dv. Mantenffel plöglih) aus feinem Hauptquartier 
Sranffurt nad) Berlin berufen und am 7. in anferordentlicher Sendung nad) 
Petersburg gereift fei, der Schredgedanfe durch die Glieder gefahren, diefer 
General könne am Ende beauftragt worden fein, dem ruffiichen Hof mit Hilfe 
de3 Vertragsentwurfs von 5. Auguft Kar zu machen, weihalb der franzöfijche 
von einem Congreß der Großmächte nichts wilfen wollte? Gr fragte aljo 

bei dem Grafen Bismard an, was diefe Höchft auffällige Sendung eines 
befehligenden Generals der Feldarnıee für eine Bedeutung Habe, und erhielt 
zur Antwort, mit dem Gegenftand der Unterredung vom 7. Anguft habe fie 
gar Nichts zu fchafjen, dem König Yiege mr anı Herzen, den ruffiichen Hof zur 
Degütigen wegen der Weigerung, tvelche Preußen den Congreßantrag habe 
entgegenfeßen müfjen. Das genügte dem Botfchafter nicht, er fragte ausdrüd: 
Ti, ob Herrn v. Mantenffel von den Anträgen Srankreihs Kenntnig gegeben 
iworden fei. Da antivortete Graf Bismard, er feinerfeit3 habe vermicden, mit 
ihm davon zu jprechen, aber das fönne er nicht verbürgen, daß nicht der 
König ih mit dem Kern der Sache vertraut gemacht habe. „Nichts deftowweniger 
ftelle ich feit, telegraphirte Benedetti, daf ih) am Morgen de3 Sonntag den 
5. Auguft Herrn v. Bismark Abfehrift von unjerem Entwurf zugefandt Habe 
und daß in der Nacht der General v. Mantenfjel, der Faum fein Hauptquartier 
nach) Srankfurt zurücverfegt hatte, nad) Berlin berufen worden ift.”") 

Am 10. Anguft kam Bencdetti in Paris an. Beim evjten Bid in die 
Zeitungen Tas er im Siecle von diefen Tage die große Nenigkeit: „Sn Bor: 
ausficht einer beträchtlichen Vergrößerung Preußens foll das franzöfiche Cabinet 
mit dem von Berlin Verhandlungen wegen der Nheingrenze einge: 
Teitet Haben. Preußen Habe bis jekt die franzöfifhen VBorjchläge nicht an: 
genommen.” 

1) Rothan ©. 356/57. 
Duden, Zeitalter Kalfer Rilkelms, . 33
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An demfelber 10. Auguft Fam der Kaifer in großer Haft aus Vichy nad) 
Et. Klond zurüd und nadidem er Benedettis Vortrag entgegen genommen hatte, 
fchrieb er anı 12. Auguft dent Miniftee deg mern, Marquis de la Valette, 

folgenden Brief: ") | 
„Sch Tenfe Shre Aufmerkfamkeit auf folgende Ihatfahen Im Laufe 

von Unterredungen zwifchen Herrn Benedetti und Heren dv. Bismard hat 
Herr dv. Dronym de Lhuys den Einfall gehabt, einen Vertragsentwurf nad) 
Berlin zu jchiden, in Betreff von Entjhädigungsanfprüden, die tvir Haben 
fünnten. Diefe Abkunft hätte nad) meiner Meinung geheim bleiben mäfen, 

aber man Hat nad) außen Lärm davon gemacht und die Zeitungen gehen 
foweit, zu behaupten, die Nheinlande ferien un abgejchlagen worden. Ans 
meinen Gefpräd mit Benedetti ergibt fi, daß wir ganz Deutjche 
land gegen una haben würden für einen jehr Heinen Gewinn 3 
ift wichtig, die öffentliche Meinung hierüber nicht irre gehen zu lafjen. Lafjen 

Sie diefen Gerüchten in den Zeitungen mit größter Entfchiedenheit Wwiders 
ipreden. Sch- jchreibe in diefem Einn an Herrn Dronym de Lhuys. Cr 
hit mir Heute die anliegende Correfpondance Havas. Das wahre Snterejje 

1) Buerft veröffentlicht 1867 in der Pall Mal Gazette. Abgedrudt u, MU. bei 
Benedetti: Ma mission en Prusse. . ©. 181/82. Gegen dies Ccreiben legte Drouyn 
de Lhuys am 12. Dftober 1867 bei dem Kaifer Verwahrung ein mitteljt eines Briefez, 
welcher im Zahr 1871 in der Schon, genannten Edjrift von Pradier-Fodere eridienen 
ift und den Rothan ©. 371/72 abgedrudt Hat. Er lautet auf deutich: „Cire, id) Habe 
die Ehre, Ihnen eine Nummer der France zu überreichen, welde einen Brief abdrudt, 
welcher von dem englifhen Blatt Globe Erw. Majeftät zugejchrieben wird. ch will 
nicht forjhen nad) dem Urheber einer Mitteilung, dur) welde ein vertraulicher Brief 
de3 Kaifer? an feinen Minifter des Sunern einem freniden DBlatte anvertraut worden 
it. Ich mache hierüber nur eine einzige Bemerkung. Diefer Brief Könnte zu zivet 
falfchen Schlüffen Anfaf geben. Er fcheint anzubeuten 1) daß die Eröffnungen, iveldje 
ich int Arguft 1866 in Berlin machte, ftattgefunden Hätten ohne Mitwirkung und faft 
ohne. Wifien Ew. Majeftätz 2) daß Herr Benebetti dein Ochanfen befämpft Hätte, für 
Frankreich Entfchädigungen und Bürgfchaften von Prenfen zn fordern. Nun ergibt 
fi) aber aus nteinen Briefwechjel mit Ew. Majeftät, fowwie aus den Briefen de 
Herrn Benedetti, die ich Heute Morgen wieder durchgelefen habe, der fchlagende Be- 
weis dafür: 

1. Daß die damal3 nad) Berlin gefandten Weifungen von Ew. Majeftät gelefen, 
verbefiert und genehmigt tworden find. 

2. Dai Herr Venedetti, in bier in eben jenen Tagen geichriebenen Briefen, eine 
Entfädigungsforderung nicht bloß gebilligt, jondern in dringenden Worten verlangt 
hat (proroquait en termes pressants), teil, wie er jagte, man jie in Berlin ertvarte 
und weil er ihren Erfolg auch verbürge, vorausgefeßt, daß unjere Epradje feit und 
unfere Haltung entjchloffen jei. Nicht auf mich fam c3 an diefe Bedingung zu er: 
fülfen: Das ift die Wahrheit, Sire. cd würde bedauern, wenn fie entjtellt werben 
folte durch Mifdeutungen, welde Ew. Majeftät wie mir eine Rolle beimäßen, die 
weder de3 Einen noch de3 Andern würdig wäre. 

Ic bin 
Eirruf. mw. 

Trouyn de AHuy3.
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Frankreichs ijt nicht, daß wir eine unbedeutende Gebietsvergrößerung erhalten, 
fonderit. daß tuiv Dentfchland Helfen, fich auf eine unjeren Sutereffen wie 
denen Europas möglichft günftige Weife einzurichten.” 

Hat Venedetti wirklich, wie diefe Zeilen fchließen Laffen, jeht nachträglid) 
einen Verzicht empfohlen, den er vor dem Antvurf hätte rather müljen und 
zivar auf Grund einer Gefammttlage, die für jeden Unbefangenen am 4. oder 
5. Auguft fon ganz fo gebieterifch war wie am 7. md 8., fo hat er zu 
Paris das gerade Gegentgeil deifen gethan, was er eben vorher dem Grafen 
Bismard als feine Abficht angekündigt Hatte. Dann wäre ein volljtändiger 
Umfhtwung in ihm vorgegangen und für diefen wüßten wir feinen andern 
Srumd al3 den Echreden über die Enthälung im Siecke, die anf ihn wirkte 
wie ein eisfalter Wafjerftrahl auf jede künftliche Erhigung zu wirken pflegt. 
Diejelbe Wirkung Hat der Franke Kaifer empfunden und beide haben ihr am 

“fo weniger MWiderftand entgegengefeht, als fie in umvertwüftlicher Vertrauenss 
jeligfeit auf DVerftändigung über andere Zrinfgeldländer, wie Belgien und 
Luremburg recineten, auf die Graf Bismardk und Graf Col ja fon de3 
Defteren Hingewielen hatten. : 

ss”



VI Ber Prager Friede, Areupreußens Ausbau 

und 3Aapoleong Anfechlan auf Belgien und Turemburg. 
  

Bevor man in St. Cloud über die Frage ins Neine Fam, wie mar cs 

anftelfen wollte, über den nothgedrungenen Verzicht auf die deutjchen Nheinz 
Tande :fih zu tröften durch einen nexen Anfauf in anderer Nicdhtung, Teiftete 
der Bertragsentivuf de3 Grafen VBenebetti unvergleichliche Dienfte beim Ab- 
ihluß des Friedens mit den füdhdentfchen Gtanten. 

Siddentihland fchaute auf einen Krieg zuriick, defjen militärifche md 
politiiche Lehren einen unanstöfjlichen Cindrnef gemacht Hatten. Im diefen 
Kriege war einfad) Alles zu Ehanden getvorden, worauf man in Siddeutjch- 
Yand zur pocdhen pflegte, wern man dem Anfhlug an Preußen widerftrebte 
und dies MWivderftreben ebenfo patriotifh als ftaatsflug fand. Der Glaube 
an den „Bund“, das Vertrauen anf die eigne militärifche Kraft, die Hoffnung 
auf den Schub Defterreichs und Frankreichs — das Alles lag in Scherben 
an der Erde md Fein Weg war übrig, al3 ebei der, dem zu vermeiden man 

da3 Echwwert ergriffen umd vorzeitig da3 vae vietis angerufen hatte. 
Slänzend Hatte die Sriegsleitung Preußens in Böhmen die Aufgabe ges 

Yöft, drei Armeen getrennt in Feindesland zu iverfen und dann ımder den 

Augen der feindlichen Hauptmacht zum entjcheidenden Mafjenfchlag zu ver 

einigen; nicht minder glänzend Töfte fie glei) danach) in Deutjchland felbft die 
enigegengefeßte Aufgabe, mit einer ganz befheidenen Truppenzahl die Bildung 

einer feindlichen Ucbermacht dadırd zu hindern, daß die Theile de3 Bundes 
Heeres einzeln angegriffen, entwaffnet und aus dem Zeld gefchlagen wurden, 
bevor jie irgendwo fi) vereinigen Fonnten. ingeleitet ward hier der Srieg 
mit einer Entfheidung, durch) welche das Königreih Hannover nicht bloß 
mifitärifch außer Gefecht gefegt, fondern aud) politifh vernichtet ward. Eines 

wie das Andere twar die perfönlihe Schuld des Königs Georg V., der die 
Möglichkeit, feine Hannoveraner durch Tchlennigen Mari nad) dem Süvden zu 
retten, verjpielte, in der Meinung, Sache der Bayer jei c3, ihm im eignen 

Sande zu Hilfe zu fonmen, und der no am Mittag des 26. Juni, al3 fein 
Heer bei Langenfalza bereit3 anf allen Seiten eingefchlojfen war, den ziveiten 

umd Ichten Antrag Preufenz, duch Anflug auf Grumd des preußifchen 
Bundesreformantrags fein Land zu retten, zurüctvies, weil ihm der Gedanke
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einer Parlamentsberufung genau chenjo unerträglich war, wie der eilter 
„Mediatifirung” de3 Welfenhaufes unter Preufen. „ 

Ein Angriff, den General STies, wie e3 heißt, ohne ausdrücklichen 
Befehl?) am 27. Zuni bei Thamsbrüd, Merrlchen und Nägelftedt mit 
feinem [wachen Heertheil auf die ganze Hinter der Unftrut ftchende Hannoversche 
Armee unternah, führte nad mehrftündigen biutigem Gefecht zu einem Gegen= 
angriff der Hannoveraner, tveldhe mit weitaus überlegenen Kräften an Neiterei 
und Gefchüßen die Preuken von der Unftrut zurüd umd ‚aus Sangenfalza 
hinaus warfen. Die Schlacht endete mit einen Niüczugsgefecht, in welchen 
die Mannzzuht und Gefehtsfunft der Preufen fid) aufs Stänzendfte betwährte. 
Zwei Vierede preußifchen Zußvolfs fhlugen den immer wiederholten Anjturn 
von 17 feindlichen Chwadronen mit einer Ausdaner, Wucht und Gefchloffens 
heit zurüd, die au die Orenadierbataillone von Mollwih erinnerte?) . Das 
Ergebniß de3 Tages aber war auf Eeiten der Eieger ein Zuftand der Kampf: 
unfähigfeit, den jofort au 28. Zumi die fänmtlichen Befehlshaber dem König 
in jo grellen Farben fhilderten,*) dafs die Baffenftredung des ganzen Heeres 
zur umaustweihlichen Nothiwendigfeit ward md der Vertrag über diefe ward 
denn auch jchon” am 29. Juni gefchloffen. Mit der Befehung Hannovers uud 
Kurheilens Hatte die „Weftarnee” de3 Generals Bogel dv. Faldenjtein den 
Feldzug eröffnet umd dreizehn Tage fpäter mit der Auflöfung des ganzen 
hammnoverjchen Heeres beendigt. Mit den drei Divifionen (Soeben, Beyer, 

“ Manteuffel) feiner bei Eifenad) vereinigten „Nainarnee”, wie fie feit 
dem 1. Juli genannt ward, trat derfelbe General am 2. Zuli den Marfc) 
gegen Sidtveiten, zunächft auf Fulda, ar, Vieferte am 4. Zuli den Bayern 
bei Dermbad) ein Gefecht, das zur Folge hatte, daß diefe unter Verzicht auf 
jede Vereinigung mit dem 8. Bundescorps (Prinz Alegander von Heffen) 
Ihleunigft nach der Fränkischen Eaale zurücdwichen, und ging dan, ohne nad) 
der auf HanausFrankffurt zurücdgegangenen „Neichgarmee” zu fragen, mit der 
ganzen Armee durd) die fehtvierigen Räffe der Hohen Rhön, an deren Eid: 
abhang e3 am 10. Juli zum entjcheidenden Kamıpfe mit den Bayern Tan. 
An diefem Tag drang die Divifion Goeben nad) mehrftündigen blutigen 
Kampf in Kiffingen ein, während Hammelburg durch die Divifion Beyer 
erobert ward. Zu Kiffingen erhielt die Divifion Gocben Befehl, über Sammel: 
burg duch den Spejfart unmittelbar auf Af Haffenburg zu marjdiren, um 
fo den Weg zu durchfrenzen, auf dem Prinz Alerander die Vereinigung mit 
den Bayern juchen mußte Troß de3 fchiveren Kampfes vom 10. trat die 
Divifion am Abend des 11. diefen Nechtsabmarfch) an umd erreichte nad) 
48 Stunden nmaufhörlichen Marfchirens die von Lohr nad Afchaffenburg 
führende Strafe. Kaum hatte nördlich derjelben die Brigade Wrangel an 
13. bei Laufad) und Fronhofen ihr Lager bezogen, als die übermüdeten, 

1) Er vd. Wengen, Geidichte der Kriegsereignifje ztwiichen Preußen und 
Hannover 1866. Gotha 1886. ©. 826ff.; vgl. ©. 135 ff. 2) Blanfenburg 
©. 404. 3) %. 1, 323 ff. 4)d.d. Wengen, Striegsereigniffe. ©. 1079. _.
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Kaum mehr marfhfähigen Truppen von der. Hejfiihen Divifion, der Vor- 
Hut des Prinzen AMlerander, unter General Pergler von Perglas mit großen 
Ungeftüm angegriffen wurden. Das verheerende Schnelffeuer de3. Zündnadel- 
gewwehre3 aber warf fie troß aller Tapferkeit mit einem Berluft von 700 Mann 
an Todten, Bertvundeten und Gefangenen zurüd und am Tag darauf drangen 
die beiden Brigaden Wrangel und Kummer, sach einem fcharfen Gefecht mit 
den Defterreichern (Stalienern) der Divifion Neipperg, fiegreih in Afchaffen: 

burg ein. Am 16. rüdte General Vogel v. Faldenjtein in Frankfurt ein und 
meldete dem König: Der Feind ift nad) einem Gejammtverluft von über 
5000 Mann überall in voller Shut über den Main gegangen und febt 
feinen Nüdzug immer weiter fort. Die Länder nördlid) des Mainz 
liegen jeßt zu Ew. 8. Majeftät Füßen. 

Die verluftvollen Kämpfe Diefer und der noch folgenden Tage fonnten 
vermieden werden, wenn Die bayrifche Negierung nicht durch einen befonderen 
Vertrag an Defterreic) wäre gebunden geiwefen, den fie am 14. Juni in Er: 
wartung öfterreihifcher Siege gefchlofjen Hatte. „Wenige Tage nad) der Schlacht 
bei Königgräß”, alfo in der Zeit zwilchen Dermbadh und Kiffingen, exffärte 
der preußifche Botichafter zu Paris dem dortigen bayrifchen Gejandten, Preußen 
fei nunmehr bereit mit Bayern in Sriedenzunterhandlungen einzutreten, und 
der bayrijche Gejandte meldete das fofort nah Münden. Die Fönigliche 
Regierung aber glaubte ein foldes Anfinnen entjchieden ablehnen zu müjlen, 
weil man in dem Eingehen auf einfeitige Verhandlungen einen Vertragsbrud 

gegenüber feinen Verbündeten erblickt Hätte!) Diefe Ablehnung eines ganz 

1) &o erflärte der Minifter.d.d. Bfordten amı 28: Auguft 1866 vor der Sammer 
der Abgeordneten und gab gleichzeitig den Text deS geheimen Vertrags mit Defterreich 
befannt, dur) den fi) Bayern zu feinem großen Schaden gebunden Hatte. Derfelbe 
lautete wörtlih: „Nachdem Se. Majeftät der Kaifer von Defterreidh wicderhoft und 
feierlich hat erflären Tafjen, daß den Gedanken Mlferhöchit defjelben Nichts ferner Tiege 
als ein Angriff auf Preußen, und daß die FF. Negierung die BVorfäriften des 
Artifel3 XI der Bundesafte ftrenge zu beobachten 'entjchloffen jei, mithin die gemein= 
Ihaftlidhe Anwendung militärifcher Kräfte gegen Preußen nur auf Grund eines Tegafen 
Yındesbefchluffes oder im Fall eines gewaltfanten Angriffe Preußens auf einen 
Bundesgenofien Plah greifen Fanı, find die Unterzeicneten, erhaltenen Auftrag ihrer 
Höchjten Regierungen gemäß, für den bezeichneten Fall über nachftchende Punktationen 
übereingefonmen: 1. Die Fönigl. bayrifde Armee in der Stärfe von 40,000 bis 
50,000 Mann bleibt fortwährend felbftändig unter ihren eignen Oberbefehlshaber, 
dem Feldmarshall Prinzen Karl von Bayern, Föniglihe Hoheit. 2. Unter dem 
bayrifchen Oberbefehlshaber fichen and) Die Contingente des Königreichs 
Württemberg, der Großherzogthünter Baden und Heffen und des Herzog= 
thums Nafiau, in Gemäßfeit der von den Negierungen biejer Staaten mit der 
bayrifhen Regierung getroffenen Vereinbarungen. 3. Der bayrijce Oberbefehlshaber 
wird die Operationen ber unter ihm ftchenden vereinigten Armeen nad) einen gemein: 
Ichaftlichen und einheitlichen Operationsplan, fotvie nad) den Hierauf gegründeten Diref- 
tiven anordnen und leiten, welche ihm Hierfür von dem E E. öfterreidiichen Ober: 
conmando mitgetheilt werden. Bei der Feftftellung dieje® Operationsplanz 
wird in gleicher Weije darauf Nüdficht zu nehmen fein, daß die Dpera-
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freiwilligen Sriedensanerbietens Hatte zur Folge, daß der Minifter v. d. Pfordtei 
in Nifolzburg jo unfreundlich aufgenommen ward, die Mainarnee aber, an 

deren Spibe jeit dem 17. Juli der General v. Mantenffel ftand, gegen 

Bayern, Württemberger, Badener und Heffen am Main und an der Tauber 
weiter Fämpfte, al3 Defterreich feinen Vertrags: und Bımdespflichten entgegen 
fängft auf eigne Hand mit Preußen abgefchlofien Hatte. Das Blut, das nad) 
dem Vorfricden von Nifolsburg bei Hundheim, Werbad) und Tauberbiichof3: 
heim (23.24. Zufi), bei Gechsgeim, Helmftadt und Roßbrumm (25/26. Juli) 
noch vergofjen ward, Fam angefihts der großen Entfeheidung, die in Böhmen 
Ihon gejchehen war, gar nicht mehr in Betracht, aber für den Neubau 
Dentfchlands, der doc) das Kampfziel diefes ganzen Krieges war, ging e3 
nicht verloren. 

Damit der. Siddeutjhe veif ward für den unbedingten Bufanmenfchluß 
mit feinen norddentfhen Brüdern, mußte er de3 „deutfchen Bundes”. endlich 
anfichtig iverden, wie er twirfficdh war ohne täufchende Hülle. Den Bundes: 
jammer mußte ev durdjfeben in einem VBundeskriege, in dem alle Tapferkeit, 
alfer Heldenmmth des Einzelnen zu Echanden ward an einer Oberleitung, die 
immer verlieren mußte, weil fie ihrer Natur nad) vielköpfig, d. h. zum Giege 
phyfiih aufer Stande war, und fehfiehlih die wahre Stellung Defterreichs 

tionen ftet3 im Einklang mit den Laudesinterejfen der Staaten der ver: 
“einigten Armeen bleiben, und daß chenfo auf Dedung ‚der eigen Gebiete 
ihrer Kriegsherren Rüdficht genommen werde als auf Erreichung der 
Hauptzwede des Kriegs durd) möglichfte Vereinigung der Streitkräfte, 
4. Un die gegenfeitigen Beziehungen noch) zu vermehren und den Vollzug der Opera: 
tionen zu erfeichtern, wird ein öfterreichifcher General oder Oberft da3 bayrifdhe Haupt: 
gtartier ftctö begleiten, fotvie zu demjelben Swed ein bayrifcher General oder Oberjt 
dem öjterreichiihen Hauptquartier beigegeben. 5. Die Fünigl. bayrifche Memce wird bis 
zum 15. Juni I. 3. in Franken und in der Nähe von Eifenbahnen eine Aufftellung 
genommen Haben, von welder aus e3 ihr möglid, wird,-je nad) den Verhäftniffen ihre 
Bewegungen dem verabredeten SKriegsplan entfpredhend einzurichten. 6. Da die 
militärijgen Operationen anf Orund bes Bundesredts ftattfinden, wird 
and) der Sriedensfhluß in bundesgemäßer Weife erfolgen und die ER. Res 
gierung verpflidtet ji insbejondere, feine einfeitigen Friedensver- 
handlungen mit Preußen zu führen, vielmehr folde Verhandlungen nur, 
unter Theilnahme eines Bevollmädtigten der £. bayrifhen Regierung 
einzuleiten und im Einverftändniß mit diefer abzufchließen. 7. Für den‘ 
Sal, dab die nicht vorherzufehenden Wechfelfälfe'des Sriege3 c3 unvermeidlid) machen 
follten, daß bei dem Stiedenzichlußg Gebietsveränderungen in Trage fünen, ver: 
pilichtet fi) die Ef. Negierung aus allen Kräften dahin zu wirken, da Bayern 
vor Verluften bewahrt iwerde, jedenfalls aber mit jochen nur im gleichen Ver: 
häftnig zu allen verbündeten Staaten belnjtet und für etwaige Abtretungen dengemäl 
entihäbigt werde. 8. Die Natififation gegentwärtiger Punktationen durd) die aller: 
höchften Sonveräne bleibt vorbehalten. Diejelbe jol binnen acht Tagen erfolgen und- 
3 follen dadurch gegentvärtige Punktationen die Natur und Kraft eines förmlicdhen 
Staatsvertrag erhalten. Olmüt den 14. Juni 1866. Vgl. Allgemeine Zeitung 
1866, Nr. 243. ©. 3991. Der Artifel 6 diefes Vertrages tft fon auf ©; 566 mit: 
getheift worden. .
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al3 Bundeshaupt darin erleben, daß Diefes one Befinnen und ohne Gewijjenss 
Diffe den ganzen Bundesnahen Hinter fi in den Eee ftieß im Augenblide, 
da e3 da3 uöthig fand, am fi) jelbft aus Land zu retten. Nachdem diefer 

ganze Kelch geleert war bis auf die Hefe, gab e3 nod) eine Lehre zu Eoften, 
die allen Borangegangenen die Krone auffehte: das war die, die von 

Frankreich fa. Am 2. Auguft 1866 .‚fchrieb der franzöfifche Gefandte in 
Münden an den Minifter Dronyn de Lhuys: „Wie Sie wohl ohne Biveifel 
fon wiffen, verlangt Preußen von Bayern die Zahlung von 20 Millionen 
Thaler als Kriegsentfhädigung und die Abtretung einer Gebietzjtrede mit. 
wenigftens 500,000 Seelen im Norden der Nheinpfalz und in Ober und 
Unterfranken. Zi gerechter Aufregung über feine Lage hat der Minifterrath 
de3 Königs befchloffen, unfer Einfreiten anzurufen (a invoquer notre inter- 
vention) und Herr d. Wendland hat Befehl erhalten, in diefem Sinne Schritte 
bei Ew. Ereellenz zu thun.” Auch Württemberg. und Hejjen riefen die Ver- 
mittelung Srankreih3 an umd wenn Baden das gleichfalls gethan hätte, fo 
würde der Kaifer der FSranzofen fi in der fehr erwünfchten Stellung eines 

Schiemheren von ganz Süddeutfchland haben fonnen können, freilich) nur fo 
lange, al3 feine Grenzberihtigungspläne im Dunkeln lieben, Si dem 
Augenblide, da diefe ruchbar wurden, war e3 damit für immer zu Ende. 
Das Taiferliche Cabinet vertvendete fich für die Hilfeflehenden infofern, al? es 
ein Wort .einlegte für die politiihe Selbftändigkeit derjelben. Denn an 
14. August [Hrieb der Minifter an Benebetti: „Die Kabinete Sübdeutichlands, 
mit Ausnahme desjenigen von Karlsruhe, Haben fi) an die Taijerliche Re: 
gierung geivendet, un! deren Unterftüßung bei den in Berlin eröffteten Unter: 

Handlungen zu erhalten. Sie femen die Gefinnungen, die wir für diefe 
Staaten Hegen. Da3 Berliner Eabinet Hat uns feinerfeits wiederholt feines. 
Wunfhes verfihert, diefe Staaten neben dem Nordbund einen wirklich 
Ycbensvollen Beftand, (existenee vraiment serieuse) gewinnen zır fehen. 
Wir nehmen feinen Anftand zu glauben, daß Preußen fi) in den auf die 

Wiederherjtehung de3 Friedens mit diefen Staaten bezüglidhen Fragen vers 

föhnfid) und mapßvoll zeigen werde. Gie haben nicht unmittelbar in Unter: 

Handlungen einzutreten; aber Sie werden dem Herrn Orafen Bismard nicht 
vorenthalten, weldhes die perfünlichen Gefühle de3 Kaifers für jene Höfe find, 
die fi} an fein freumdfchaftliches Wohlwollen gewendet haben. "N 

Das „reundihaftiide Wogfwollen” de3 Kaijers für Siddeutfchland Hatte 
inzwifchen feine alfein richtige Beleuchtung und Vergeltung dadurch empfangen, 
daß der Graf Bisnard den Vertragdenttvurf des Grafen Benedetti den Mies 
niftern don Bayern, Württemberg und Baden gezeigt und unter Hinweis auf 
die Gefahr, mit welcher diefer wohlwollendfte aller Vermittler die Wejtmark 

Deutjälands bebroßte, ifnen außer dem Frieden auch Schub: und Truße 

1) Aus dem franzöfifehen Gefbbud) von 1867. Bel. Hahır, Zivei Sabre preußifch: 
deutjcher Politif. ©. 192.
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bündniffe angeboten Hatte, die denn auch mit taufend Freuden gejchloffen 
twirrden. Der erfte diefer Abjchlüffe war bereit3 am Tage vor Abfaffung des 
eben mitgetheiften Briefes an Benedetti erfolgt. 

  
Minifter von der Pfordten. 

Am 13. Auguft hatten die Bevollmächtigten Württemmbergs, der Minifter 
Freiherr d. Barnbiler umd der General v. Hardegg zivei Verträge unter 
zeichnet, der eine war ein Friedensvertrag, wonad Württemberg acht Millionen 
Gulden Kriegsentihädigung zahlte und der ziveite enthielt ein Schuhe und
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Trußbündnig in vier Artifehe:, Sr erjten ficherten fich die vertrag: 
Ihließenden Theile die Unverlchbarfeit ihres Zändergebietes zu und verpflid) 
teten fih im Falle eines Krieges ihre volle riegsmadht zu diefen Zivede 
einander zur Verfügung zu fellen. Sm zweiten übertrug der König von 

Württemberg für diefen Sall den Oberbefehl über feine Truppen dem König 
von Preußen. Der dritte verpflichtete die Vertraggmächte, ihr Abkommen 
„vorerft geheim zu Halten.) Int vierten war vorgefehen, daß die Genehmigung 

diejes Vertrags gleichzeitig mit derjenigen des Friedens felber zu gefehchen Habe.) 

Wörtfich denfelben Vertrag unterfchrieb am 17. August der Bevollmädtigte 
. des Öroßherzogs von Baden, dv. Freydorf, nahdem er im Friedensvertrag 
eine SKriegsentfhädigung von 6 Millionen Gulden Hatte zugeftchen müffen. 

Dafjelbe that am 22. Auguft der bayrifhe Minifter v. d. Pfordten, nad): 
dem er einen Friedensvertrag 'unterfchrieben Hatte, der ganz anders bejchaffen 
war, al3 er nad. den erjten Forderungen Preußens hatte fürchten mifjen. 
Statt 20 Millionen Thaler zahlte Bayern nur 30 Millionen Gulden und 
Ttatt einer bedeutenden Gebietsabtretung mit wenigftens einer halben Million 
Seelen Hatte e3 bloß eine einzige Gvenzberichtigung (Bezirksamt Gersfeld 
und Bezirk um Drb mit 32,000 Seelen) zuzugeftchen. Diefe ganz erheb: 
Yiche Milderung de3 Loojes, da3 Bayern bewilligt ward, betrachtete Frankreich 
al3 die glückliche Frucht feines Eingreifens. Am 21. Auguft telegraphirte 
Benedetti nach Paris: „Die Staaten des Südens find mit Preußen einig ges 
worden über die Bedingungen de3 Friedens, welcher heute Abend mit Bayern 
unterzeichtet werden wird. Herr dv. Bismard hat daranf gehalten, mich wiljen 
zu Tafjen, daß dem Erfolg der Sendung de3 Herrn dv. d. Pfordten das Ein: 
treten de3 Kaifer3 nicht fremd gewejen jei. Der Baron dv. d. Pfordten fchien 
mir davon gleichermaßen überzeugt und nimmt fi) vor, Shnen feine Dank: 

barkeit dafiir auszudrüden.”?) Das war am Tag vor dem Abflug. Am 
23., dem Tag nad) demfelben, jhrieb Drouyn de Shuys an den franzöfifchen 
Gefandten in Münden: „Aus den Mittheilungen, die mir aus Berlin zugehen, 
habe ich entnommen, daß umjere erjten Bemühungen nicht erfolglos gewefen 

find. IA bin erfreut, daß unfere Yehten Schritte gleichfalls nicht ohne Ein: 
nf auf das endgiltige Ergebniß einer Unterhandlung gewefen find, die fich 
in befviedigenderer Weife abjchließt, als das Mündjener Cabinet anfangs ges 
hofft Hatte.”t) 

E3 war fo, tvie Graf Bismark zu Benedetti jagte, dem Abjchluß mit 
Bayern war die Einmiihung Frankreichs „nicht fremd gewvefen“, mm war der 

Einfluß in ganz anderer Weife erfolgt, al3 der Sranzofe glaubte AB der 
bayriihe Minifter ang dem BVertragsentivurf Benedetti3 fah, daß der Sfaijer 
der Sranzojen dem König von Bayern Die Nheinpfalz hatte stchnien wollen, 

1) Dies gejhah auch, Bi3 fie am 19. März 1867. im Breufifchen Staatsanzeiger 
abgebrudt wurden. 2) Hahn, Vismard 1,661. 3) Nothan ©.396. 4) Gelb: 
buch, |. Hahn, Zwei Jahre ©. 192/93. . ’
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während Graf Bismard auf jede größere Sandabtretung verzichtete und fic) 
bereit zeigte, Bayern und ganz Siddeutfhland in den gewaltigen Echuß der 
gefammten Raffennacht Preufenz zu nehmen — da traten ihm unwilffürlic) 
die Thränen in die Augen umd er fagte tief ergriffen: „Seht fehe ih, Herr 
Graf, daß aud) Sie ein deutjches Herz im Bufen tragen.” 

Durch die Schuß und Trugbändnijfe mit Giddeutjchland war, ohne 
dag die Welt eine Ahnung davon Hatte, die Cinpeit der Rehrkraft 
Dentjchlands vertragsmäßig feitgelegt für den Fall eines Aheinfriegs, der 
früher oder fpäter mit Sranfrei) drohte und deffen Abwehr recht eigentlich 
die Sebenöfrage, der deutihen Staatskunft ward, in dem Augenblid, da die 
„nentjche Sage” jelbjt ihre Löfung gefunden hatte. Der Panzer der Waffen: 

rüftung Dentjchlands gegen den Erbfeind war gefchmiedet und nun Fonnte 

ohne Gefahr in den Friedensvertrag mit Defterreich der „füddentihe Bund“ 
von Nikolsburg aufgenommen werden. Ex war durd) das, twa3 eben in Berlin 

geihaffen war, im Voraus zum todten Buchftaben geftempelt tvorden. 
Am Tag nad) dem Abichluß mit Bayern, am 23. Auguft 1866, unter: . 

zeichneten zu Prag Freiherr v. Werther für Preußen und Freiherr dv. Brenner 
den endgiltigen Friedensvertrag 

Su Diefer Urkunde fand Artikel II de3 Vorfriedens von Nitefshung) 
al3 vierter Artikel umveränderte Aufnahme. Was da gefagt war von einem 

Verein der jÜdlich vom Main gelegenen Staaten, defjen nationale Verbindung 
mit dem norddeutichen Bunde der nähern Verjtändigung zwifchen beiden vor: 

behalten bleibe, war an fich nur bedenklich geivefen durch den Vorbehalt, dab 

er einen internationalen unabhängigen Beftand Haben folle. Aber cben 

diefer Vorbehalt war dur die Schuß: und Irugbindniffe im Voraus nme 
IHädlic) gemacht worden. Und darüber Fonnte ji Frankreich gar nicht cin: 
mal bejchtveren, wenn e3 fpäter den Bufammenhang erfuhr. Denn fein Bots 
Ichafter Hatte weder den Borfrieden zu Nifolsburg nod) den ESchlußfrieden 
zu Prag mit unterzeichnet. Gegen Frankreich feldft Hatte Preußen fürmfiche 
Verpflichtungen weder dort noch Hier übernommen. Aber aud) Defterreic) Hatte 
gegen diefe Gcheimverträge, wenn fie befanmt wurden, Fein Necht der Ein: 
Iprade. Denn der „Berein“?) füddentfcher Staaten, von defjen „internatio: 
naler Unabhängigkeit” zweifelhaft fein Tonnte, ob fie fi) mit foldhen Schub: 
und Trubbindniffen vertrug, bejtand ja noch gar nicht, tvar ja Nichts al ein 
frommer Rund) Frankreichs, während das Necht, Eraft dejjen die drei Höfe 
freiwillig mit Prengen ‚einzelne Bindniffe abgefchloffen, genau ebenfo un: 
anfechtbar war, tie das, mitteljt defjen fie Frieden gemacht Hatten. Die einft: 
weilige Geheimhaltung der Verträge aber tvar nothwendig, um Verwidelungen 

zu vermeiden, die den Frieden gefährdet Haben würden md unter den Mitteln, 
mit denen mar den Krieg verhütet und den Frieden friftet, d. h. die deitigfte 

1) ©. ©.569, 2) Union im franzöfijchen Text, mägrend der Nordbind Con- 
federation du Nord de l’Allemagne Heißt. . . .
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aller Pflichten der Diplomatie erfüllt, ift die Geheimhaltung an fi exrlaubter 
Dinge fiherfich das unfchuldigfte von allen. 

Us Artifel V des Friedens erfchien unverändert der Artikel III des 
Borfriedend. von Nikolöburg; er Tautete: „Seine Majejtät der Kaifer von 
Defterreich überträgt auf ©. M. den Slönig von Preußen ale Seine im Wiener 
Srieden von 30. Dftober 1864 erivorbenen Rechte auf die Herzogthiiner Hol: 
ftein und Schlestwig mit der Mafsgabe, daß die Bevölferungen der nördlichen 
Bezirke von Schlesiwig, tern fie durch freie Abftimmung den Wunfe 
5 erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Däne: 
ntarf abgetreten werden jollen.” 

Vie die vorhergehende war ‚auch diefe Beftinmmg einzig und allein das 
Werk Zranfreichs, aber daß dies Ichtre fi der Dänen in Nordfchleswig fo 
ftandhaft anmahı, war tvejentlid die Frucht der Bemühungen des dänifchen 
Agenten 3. Hanfen, der feit 1864 ztvifchen Paris und Berlin beftändig Hinz 
und herreifte und gerade im Auguft 1866 twieder mit. einem geheimen Auf: 
trag in Berlin eingetroffen war. An Abend deffelben 12. Auguft, an welchen 
Napoleon dem Minifter Lavalette feinen Verzicht auf die deutjchen Rheinlande 
angekündigt hatte,') war Hanfen nad) Berlin gereift mit einer Denffchrift, die 
ihm eine „Hochgeitellte Perfünkichkeit" mitgegeben Hatte, um ftatt einer fürn: 
lichen Abtretung der Rheinlande deren Verwandlung in einen neutralen 
Bwifchenitaat nad) dem Vorbild Belgiens und der Schweiz in Antrag zu 
bringen. In der Denkjchrift war ausgeführt, e3 gebe einen Weg, diefen rheis 
nifchen Zwifdenftaat zu fehaften, ohne Preußen feiner Aheinlande zu berauben, 
wenn man nämlid) den Erbprinzen von Hohenzollern-Sigmaringen 
auf den nei zu errichtenden Thron fee. „Der Kaifer Napoleon, vertranend 
auf die Loyalität de3 Königs Wilfelm würde in dem Wort feines erhabenen 
Berbündeten ein hinreichendes Pfand für die Unabhängigkeit und Neutralität 
de3 Landes erbliden, über weldhes ein Prinz de3 Haufes Hohenzollern zu 
herrfchen berufen würde umd würde nicht anftehen, diefer Berufung feine Zu: 
fimmung zu geben.) Nach feiner Ankunft in Berlin ließ man ihn- vier 
Tage tvarten, 6i3 er auf feine Bitte im auswärtigen Amt empfangen zu 
werden, Antivort erhielt. Endlid) am Abend de3 16. Auguft Fonnte er dem 
Baron Keudelt fein Anliegen vortragen und diefer wies dafjelbe. fofort mit 
der größten Entjeiedenheit zurüd. „In fer Iebhaften Ton fagte er, Preußen 
habe die Vermittelung Frankreichs nicht angerufen, folglic) fei c3 ihm aud) 
feine Bezahlung dafür jhuldig. Die Einmifchung Frankreichs Habe Preußen 
icon fehr viel Ungelegenheiten gemacht, e3 Habe ihm auferlegt die Beftim- 
mungen über die Mainlinte, die Unverleßbarkeit Defterreichs md Eadjens, die 
Klaufel über Nordichleswig Das Bündniß mit Stafien fei eine gute Eadhe 
gewvefen, aber zur Noth Hätte man 3 au) entbehren Fönnen. Preußen Hätte 

1)6.6.59%4. 99. Hanfen, A travers Ia diplomatie (1861-66) Paris 1875, 
©. 78-83. Die hohe Perfönlichteit war wahriheinlic, der Minifter Trouyn de Spuya.
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Böhmen und Mähren behalten Fünnen, die VBevölferungen diefer Sänder wären 
einer jolchen Einverleibung gar nicht entgegen gewefen. Preußen Yege Werth 
anf ein gutes Verhältwiß zu Srankreich, ziche aber vor, feinen eigentlichen Stüß: 
punkt in Deutjchland feloft zu fuchen. Schließlich würde er perfünfid) Tieber zur 
einen neuen Krieg, al3 zu irgend einer Enthädigung für Frankreid) raten. 

Bon Grafen VBismard ward Hanfen bedeutet, er Fünme ihm dies Mal 
gar nicht empfangen, fo fange er ohne fürmfiche Vollmachten der franzöfifchen 
Negierung fei. So reifte Hanfen umverrichteter Dinge nad) Paris zurücd, 
bradjte dort aber in Erfahrung, daß feinem Artifel V die Gefahr gedroht 
hatte, in den Frieden von Prag nicht aufgenommen zu Werden. Bon der 
Abfiht des Grafen Bismard, den Artikel III de3 Vorfriedens, der fid) auf 
Nordichleswig bezog, zu unterdrüden, Hatte Dronyn de Lhuys Kenntniß er: 
halten umd fofort den Grafen Benedetti beauftragt, den Grafen Bismard 
darüber zu befragen, und auf unveränderter Aufrechterhaltung des Artikels zu 
ftehen. Diefe Anfrage Hatte auch) Stattgefunden und am 21. Anguft telegra= 
phirte Benedetti:!) Graf Bismard Habe zugeftanden, c3 fei ziwifchen den Unter: 
händfern der beiden deutjchen Mächte die Frage geprüft worden, ob die Auf 
nahme jenes Artifel3 nicht mterbleiben Könne, Defterreich Habe in der Sadıe 
den BVortritt genommen und fie) erboten, die Beftinimung wegfallen zu Tafjen, 
wenn Brenßen dafür in eine Aenderung der Beltimmtmgen über die Abtretung 
DBenetiens willigen wollte. Benebetti feinerfeit3 Habe num die beftinnmte Bus 

“ Jage verlangt ımd erhalten, daß der Artikel III des Vorfriedens von Nikols: 
burg wirklich in den Schlußfrieden von Prag übergehen wirde, wie da3 denn 
aucd gefchehen ift. 

Den Frieden zu Prag folgten am 3. September und am 21. Oftober 
noch die Sriedensfchlüffe mit dem Großgerzogtfum Heffen: Darmftadt und 
dem Königreih Sachfen. 

Der Friede mit Sachen wies wie alfen Heeren des norddeutjchen Bundes 
jo au dem fächfifchen genau die Stellung an, weldje einft im Sahr 1756 
Driedrich der Große von den Sachfen gefordert Hatte*) und die deren damaliger 
Regierung ganz unmöglich erfehienen war. Der Friede mit Heffen-Darmftadt 
aber fehuf ein Verhäftuiß, das einfach unerträglic) gewvefen tväre, wenn nicht 
„Zebermann gewußt hätte, daß der ganze Nordbund Nichts war als die durch) 

. die Nücdficht auf Frankreich erziwungene Vorftufe eines Gefammtbundes, der 
früher oder jpäter ganz Deutjchland umfafjen mußte. Mit dev duch erhebliche 
Gebietsvertaufgungen veränderten, bezw. verminderten Provinz Oberheifen 
fanımt den zugehörigen IHeil feiner Arnıee trat das Sroßherzogthum in den 
norddentfchen Bund, mit den Provinzen Starfenburg und Nheinheffen 
blieb e3 außerhalb defjelsen. Das gejammte Pot: und Telegraphenwejen 
de3 Landes aber giltg an Preußen über. Die Kriegsentihädigung Hefjens 
betrug drei Millionen Gulden, die Sachjens zehn Millionen Thaler, 

1) Benedetti, Ma mission en Prusse ©. 223/41. 2) F. IL, 98.
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Mit diefen beiden Verträgen Fam der Krieg von 1866 zum endgiltigen 
Ach. . 

Nah Furzen Aufenthalt in Paris war Benedetti auf feinen Poften 
zurüdgefehrt, mit dem Auftrag, den Vertragsentwurf vom 5. Anguft, der dem 
Kaifer „während einer Kranfgeit entriffen tworden fei”, für nicht gefchehen zu 
erflären, aber al3bald einen neuen Vertrag vorzulegen, für deffen Inhalt ihm 
unter dem 16. Auguft ganz eingehende Weifungen zugejtellt wırden md von 
diefent neuen Anlauf Hat die Welt, die von. dem Scheitern de3 erjten mit 
Befriedigung Kenntniß genommen hatte, damals nicht da3 Meindejte erfahren. 

Die neuen Weifungen ftanden in einem Schreiben vom 16. Auguft, das 
DBenedetti durch einen Gefandtichaftsfefretär überbracht tvard, und Yautete nad) ° 
einer Wiedergabe im beutjchen ReichSanzeiger vom 21. Oftober 1871?) folgender= 
maßen. Im Eingang ward der Grumdfah aufgeftelft, die Unterhandliung müife 
ein frenndfchaftliche3 Gepräge Haben und durchaus - eine ftreng vertrauliche 
bleiben. Dann ward eine Bezeichnung der Perfonen gegeben, zwifchen denen 
diefe Unterhandlung allein geführt werden dürfe und fortgefahren: „Se nad) 
den Ausfichten, die fi) Ihnen bieten werden, miffen Ihre Forderungen drei 
Stufen durchlaufen. Ar erfter Stelle werden Sie die Grenzfragen von 
1814 und die Einverleibung Belgiens in Eins zufanmenfafen, durch ein 
Öffentliches - Abkonmen die Abtretung von Landau, Saarlouis, Saar: 
brüden und von Herzogtum Sugentburg verlangen, jowie die Ermächtigung, 
fpäterhin ung durd) ein Schuße und Trubbündnig, das geheim bleiben müßte, 
Belgien einzuvderleibeit. ZZ 

An zweiter Gtelfe werden Sie, wenn Ihnen diefe Grundlagen nicht er: 
reihbar [heinen, verzichten auf Saarlouis, Saarbrüden und jelbjt auf Landau, 
ein altes Neft, deijen Befih das deutjche Nationafgefühl gegen uns überhigen 
würde, md ihre öffentlichen Vereinbarungen befchränfen auf das Herzogthun 
Luremburg, ihre geheimen aber auf die Vereinigung Belgiens mit Frankreich. 

An dritter Stelle, wenn die reine und einfache Vereinigung Belgiens 
mit Frankreich zu großen Chivierigfeiten begegnen folfte, nehmen Sie einen 
Artikel an, durd) den man dahin übereinkäne, daf; man, um das Widerjtreben 
Englands zu begütigen, Antwerpen als freie Stadt einrichten Tönnte. 
In feinen Sal aber dürfen Sie zugeftehen, daß Anttverpen mit Holland und 
Maftricht mit Preußen vereinigt würde, . 

Sollte Herr dv. Bismrard fragen, welde Vortheife ihm jolch ein Vertrag 
bieten würde, jo wäre die Antivort einfach: er fihert ein mächtiges Bündniß: 
er verfeiht all jeinen Erwerbungen von geftern vechtfiche Geltung: er läßt 
ne nehmen, was Preußen nicht gehört und fordert Fein ernftliches Opfer für 
die Vortheile, die Prenpen erlangt. ! 

Alfo: ein offener Vertrag, welcher uns mindeftens Luxemburg zufpricht: 
ein geheimer Vertrag, der ein Schubs und Trußbindniß enthält, Ermächtigung 

1) Vgl. den franzöfifchen Text bei Rothan ©. 475fl.



VBertragsentwurf Benedetti3 über Zuremburg und Belgien. 607 

für Sranfreich, fich Belgiens zu bemächtigen, in dem Augenblid, in dem e3 ih 
. gut feheinen twird, Zufage der Mitwirkung felbjt mit den Waffen auf Seiten 
Preußens — das find die Grumdlagen de3 Vertrags, der einzittreten hat.” 

. Mit dem Inhalt diefer Weifungen machte Graf Benedetti den rafen 
Bismard am 20. Auguft befannt und die Folge diefer erften Unterredung 
war, dab VBencdetti auf Landau and Caarbrüden, als umerreichbar, verzichtete 
und bejchloß,. feine Forderung auf Luxemburg md Belgien zır befchränfeır. 
Co fahte er das Ganze in einen Entivurf von fünf Artiken äujanmten, deit 
er anı 23. Augujt zue Prüfung und Gutheifung nad) Taris fandte. Sein 
Vogleitfchreiben begamm mit den Worten: „Sch Habe Ihren Brief erhalten und 
nad) beiten Vermögen mich nad den Abfichten gerichtet, die er enttuidelt, 
SH fende Ihren im Entwurf die Faffung, die beifiegt. ZH braudie Shen 
nicht zu fagen, warum Landaus und Saarbrüdens darin nicht Erwähnung 
gejchehen ift: ich Habe mich überzeugt, da wir, wenn twir darauf beftänden, 
unübertvindlihen Cchwierigfeiten begegnen würden und habe mich deihalb 
an Lurgemburg und Belgien allein gehalten.” Der Entwurf der ‚Antivort auf 
diefen Brief ift nachträglich im Laufe des Krieges 1870 unter den Rapieren 
d3 Staatsminifters Nouher auf deffen Schloß Cerccy gefunden worden. 
Darin war gefagt, der König von Holland müfje für Luremburg eine Ent: 
THädigung auf preufiichem Boden erhalten, und and) das Geldopfer berechnet, 
das der Vertrag Foften würde; zugleich war ausgefprochen, das Befabungss 
recht in den Bımdesfeftungen fei mit dem Bunde felbjt erlofchen und defjen 
Anfrehterhaltung in Siddeutichland — Mainz — werde unverträglic) mit der 
Unabhängigkeit der füddentfchen Staaten. Auf Landau und Saarbrücken war 
verzichtet, aber angedeutet, e3 würde ein Beiveis von Höflichkeit fein, wert 
Preußen durd) Entfeftigung diefer Pläße (I) ihnen den für Sranfreich Heraus: 
fordernden Charakter nehmen twollte Was nun folgt ift mr aus dem Ent: 
twurfe jelöft verjtändlid,. Wir geben ihn nad) dem Text, den anı 25, Sufi 
1870 die Times — offenbar auf Grund amtlicher Mittheilung aus Berfin — 
veröffentlicht Hat. Die fünf Artikel deffelden Yanteten nad) einer Borrede, 
die wir weglafien, folgendermaßen:") 

Art. I. ©. Majeftät der Kaifer der Franzofen Täht zu umd anerkennt 
“ die Eriverbungen, welde Preußen in Folge des Ichten Krieges gegen Defter: 

reich umd feine Verbündeten gemacht hat, ebenfo twie die für Arfrihtung eines 
Bundes in Norddentfhland getroffenen oder mod) zu treffenden Eins 
richtungen, indem er fi zu gleicher Zeit verpflichtet, der Exhaltung diefes 
Terfes feine Unterftügung zı verfeihen. 

At. I. S. M. der König von Preußen verjpricht, Franfreid) die Er: 
werbung Lugemburgs zu erleichtern; zu diefem Bivek twird die genannte 
Majejtät in: Verhandlungen mit Ex. M. dem König der Niederlande eine 
treten, um diefen zu beftimmen, dem Safer der Sranzofen feine Candesherrn: 

1) Hahn, Fürft Bismard II, 74/75.
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vechte über diejes Herzogthum abzutreten gegen eine Entfhädigung, die für 
hinreichend erachtet werden wird, oder auf andere Weife. Um. diefes Ab: 

fommen zu erleichtern verpflichtet ich der Kaifer der. Sranzojen feinerfeit3 bei- 
Tänfig, die Zahlungen auf fi) zu nehmen, welche es mit fi) bringen Fünnte, 

Art. DL ©. M. der Kaifer der Franzojen wird fi) einer bundese 
mäßigen Bereinigung des Nordbundes mit den Staaten Süd: 

deutfchlands, Defterreich ausgenommen, nicht widerfeßen, welde Ber: 
einigung auf ein gemeinjames Parlament begründet werden Fan, wobei 

aber die Souverainetät befagter Staaten in bilfigem Maße geachtet bleibt. 
Art. IV. Seinerjeit3 wird S. M. der König von Preußen in den Falle, 

dah ©. M. der Kaifer der Sranzofen durd) die Umftände beivogen werben 
follte, feine Truppen in Belgien einrüden zu Yafjen, oder e3 zu erobern, 
Sranfreich die Beihilfe feiner Waffen gewähren und ihm mit allen feinen 

Streitkräften zu Wafler und zu Land wider jede Macht beiftehen, weldhe in 
diefem Fall ihm den Krieg erklären follte 

Art. V. Um die vollftändige Ausführung der vorftehenden Beftimmungen 
zu fihern, fchließt ©. M. der König von Preußen und S&. M. der A Saifer 
der Sranzofen durch gegenwärtigen Bertrag ein Schuß: und Trußbündniß ab, 
zu deijen Aufrehtgaftung fie fich feierlich) verpflichten; — Shre Majeftäten 
machen fich überdies und ausdrüdtich anheifdhig, dafjelbe in allen Fällen zu 
beobachten, im’denen ihre beiderjeitigen Stanten, deren Unverlebbarfeit fie fi) 
gegenfeitig verbürgen, von einem Angriff bedroht werden jollten, indem fie 

fi für gebunden Halten, in einen derartigen Sal, ohne Zögern und ofne 
fi) unter irgend welchem Borwand zu weigern, die militärischen Maßnahmen 
zu treifen, welche duch ihr gemeinfchaftliches Sntereife im Einklang mit den 
oben angegebenen Beitimmungen und DBorausfehungen geboten find.“ 

Der Artifel IIT verdient unfere ganze Nufmerkjamfeit. Er zeigt, daß Die 

Mainlinie nur erfunden ivar, um verkauft zu werden fiir Belgien oder fonft 

einen Zandgewinnft, daß alfo auch das Faiferliche Cabinet die Einigung von 

garız Deutichland als die unvermeidlihe Frucht einer nahen Zukunft voraus: 

gejchen Hat. Sm der Anttvort, Die wir oben mitzutheifen begonnen haben, 
heißt e3 mit Bezug hierauf: „Doch Fanır man Mxtifel IV nicht unlösbar mit 

Artifef DIT verknüpfen: — 63 ift ja augenfheinlich, daß die Ausdehnung der ' 

Dberhoheit Preußens über den Main für uns eine ganz natürliche, fast pflicht- 
‚mäßige Gelegenheit ift, un3 Belgiens zu bemächtigen: aber andre Gelegen: 
heiten fönnen fi darbieten — darüber zu richten muß unS ausfchlichlich zu: 
ftehen: — die fehr Hare und jehr beftinmmte Safjung des Entwurfs fichert 
ana in Diefer Hinficht eine werthoolle Freiheit.” 

MWiederholt wird in der Antivort die Erwerbung Luremburgs al3 der 
unmittelbare Ziel der Vereinbarung, Die Belgiens als da3 eventuelle Biel 

Hingeftelft und das Tehtre fol 'cbenfo wie das Schuß: und Trukbindnii ges 

heim bleiben. Dan hieß c3: „Diefe Verknüpfung verführt Alles, fie beruhigt 
die öffentliche Meinung in Frankreich Durch Gewinmmg einer fofortigen Ge:
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ungedunmg und durd) die Nichtung der Geifter anf Belgien. Sie Hält über 
den VBündnigentvurf und die geplanten Einverleibungen ein nothiwendiges 
Gcheinmiß aufredht. Eollten Sie glauben, daß auch die Abtretung Lırrent 
burg3 geheim bleiben mühte, bis wir die Hand auf Belgien Iegen, fo bitte 
id) Cie diefe Meinung eingehend zu begründen, dem die ehr oder weniger 
unbejtimmte Bertagung der Gebiet3vertaufchungen könnte jogar Urjadhe. einer 
verderblien Ueberftürzung der befgifchen Frage werden.” Am Chfujie de3 
Driefe3 tuurde Benedetti erlaubt, wenn er e3 nöthig finde, fi) auf einige 
Zeit nad) Karlsbad zu begeben.?) 

Mit der ausdrüdtihiten Bilfigung feiner Regierung Hat mithin Benedetti 
feinen. Entwurf dem Grafen Bismard vorgelegt amd in dejjen Händen ift er 
aud) verblichen. Bon der eignen Hand des VBotidhafters und auf einem Papier, 
das als Papier der franzöfijchen Botjchaft bezeichnet ift, jteht der Entwurf 
geirieben, den da3 K. preußifce Etaatsarjiv nod) heute bewahrt und in 
deffen Chriftzügen im Zufi 1870 die Botfchafter beziv. Gefandten von Dcjter: 
rei, Großbritannien, Rußland, Bader, Bayern, Belgien, Helen, Stalicn, 
Sachfen, Württenberg umd der Türkei bei einer amtlichen Prüfung die Hand» 
ihrift des Grafen VBenedetti erfannt Haben?) C3 tar folglich eine doppelte _ 
Unwahrheit, wenn Benedetti in einem Echreiben an den Herzog von Gramont 
am 29. Juli 1870°) Hehauptete — er Habe diejen Entwurf fi) von Grafen 
Dismark in die Feder diftiren Lafjen umd der Kaijer Napoleon babe die Er: 
bietungen Bismard3 zurücgetviefen, jobald er Kenntnif von denjelben erhalten. 

1) Auf denjelben Entwurf bezicht fi) ein Brief des Kaifers felbjt, der nach. 
den 4. Eeptember in den Tuilerieen gefunden worden ijt und den Graf Benedetti 
jelber in feinem Bud Ma mission en Prusse ©. 196/97 im Urtert wiedergibt. Er 
fautet auf deutjd;: 

Den 26. Aırguft 1866. 
Mein lieber Herr Nouher! 

Ich jende Ihnen den Vertragsenttvurf mit einer Bemerkung am Rande. Ge: 
iprädjaweije müßte man Hinzufügen, daß, da der deutjde Bund aufgehört Hat zu 
beftchen, die gegen Srankreich erbauten Bundesfeftungen nicht nıehr dem Bunde auz 
gehören dürfen, joudern jedem Staat, in dejjen Gebiet fie liegen. Co müßte Qurent= 
burg an Sranfreig(), Mainz an Freufen(), Saarlouis gleichfalls an 
Preußen, Landau an Bayern, Najtadt an Baden, Um an Württemberg fallen. 
Andrerjeit3 glaube ich, dah Preußen gegen Eadjjen viel Chifane machen wird. Wäre 
e3 nicht beijer Sadjen, ein proteftantifhes Land würde in Preußen eitt= 
verleibt und der König.von Sadhjen würde in die Fatholiihen Lande 
Tinf3 vom Rhein verjegt? Aber das Alles darf nur freumdichaftlic) angedeutet 
werden. Der Vertrag muß geheim bleiben. Die Frage Luremburg wird von jelöft 
äu Tage treten, jobald die Unterhandfungen eingeleitet find. Das ift diejenige, die anı 
meiften drängt. Gfauben Sie, mein lieber Nonher, an meine aufrichtige Breundicdaft. 

" Napoleon. 
Nahirift. VBenedetti Tan alfo, einige Heine Teränderungen vorbehalten, ine 

Grundjeh annehmen. 
2) ©. da5 Aundichreiben Bismard3 v. 29. Juli 1870. 3) Abgedrudt u. U. bei 

Hahn, Fürft Bismard IT, 80,81. 
DOnden, Zeitalter Raifer Ttibelms, 39
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Erxbietungen Bismard3 hat e3 nie gegeben. Die Forderungen Frankreichs aber 
hat Benedetti in einer vom Saifer eingefehenen und ausdrüdfich guigeheigenen 
Safjung vorgelegt — der Faffung, die in ihrer amtliden Urgeftalt noch jeht 
vorhanden ift. 

Mas Hat num Graf Bismark mit diefem Entwurf angefangen? Auf 
diefe Frage antivortete er felbft am 28. Suli 1870: „Su Suterejje des 

Sriedens bewahrte ih das Geheimnig über diefe Zumuthungen 
und behandelte fie Dilatorifch.””) Das Heißt: er wies dem Entwurf 
nicht zurüd, wie er den vom 5. Muguft zurüdgewiejen Hatte, aber er gab 
auch feinerlei Bufage, fprad) Feinerlei Verheifuig aus, er redete mr über ih 
Hin und her, ohne irgend eine Verbindlichkeit einzugehen, nicht aber ohne zu. 
verrathen, wie ihm eigentlich zu Muthe war. Gegen den Schluffah in 
Artikel I Hat er fogar ausprüdfich Einfpradje erhoben, weil die dort auss 
gefprocherte Anerkennung de3 norddeutjhen Bundes eine Cinmiihung Frank 
reich in die inneren Angelegenheiten Deutjchlands vorauzfeße, die er feldft 

in geheimen Aftenftüden nicht einräumen könne, md Damit hat er demm auch 
folhen Eindrud gemadt, daß Benebetti glei) bei Der erjten Verlefung auf 

diefen EC hluffab verzichtet und ihn eingeffanmert hat.?) 
Bon dem Gefammteindend aber, den diefe erjte Verhandfung bei dent 

Botjihafter Hinterlaffen, hat er doch exit vier Zahre jpäter Kenntniß erhalten, 
al3 er in den Papieren von Cereey den Bericht fand, welchen Benedetti 
am 29. August an feinen Minister erjtattet Hatte. Da ergab ji, daß dem 
Botfchafter mun zum erjten Mal Zweifel gefommen waren an der Aufrichtig: 
feit Preußens in diefer Sade. Cr war bei dem Grafen Bismard einem 
gewifjen Argrvohn begegnet, der fi anf die Unterftellung gründete, der Naifer 
Napoleon Fönne fih old; einer Unterhandlung bedienen, um Preußen mit 
England zu verfeinden, der Macht, die das Königreid) Belgien ja unter ihren 
ganz bejonderen Echub genommen hatte. Benedetti fehte zu diefer Bemerkung 

die Frage: „Wie viel Vertrauen fünnen wir umfererjeit3 einem Unterredner 
- Ihenfen, der foldden Bedenken zugängfid ift?” Er jprady danıt von der 
Sendung des Generals v. Manteuffel nad) Petersburg und drüdte feine Be: 

fürdtungen in den Worten aus: „Wenn man fich weigert, und Gehör zu 
fchenfen, jo Hat man anderwärts Zufagen empfangen, welche von der Noth- 
wendigfeit entbinden, mit uns zu rechnen. Preuken braucht — jo will Herr 
dv. Bismard dem’ König gefagt haben — das Bündnif einer großen Macht: 

wenn man das. Biindnig Srankreichs verfchnäht, jo it man offenbar fon 

verfehen, oder nahe daran e3 zu jein.”®) 
. Min eine Aufklärung hierüber abzitvarten hielt Benedettt für angezeigt, 
fich vierzehn Tage nad) Karlsbad zu begeben, wo er fi) bereit hielt, beim 

1) Telegraphifhe Mittgeilung an den Votichafter in London, |. Hahn, Fürft 
Bismard I, 75, 2) Rıumdjchreiben vom 29. Juli 1870, Hahn U, 79. 3) Neich3- 
anzeiger dv. 21. Dft. 1871, |. Nothan E. 478/79. \
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erjten Telegramme Bismard3 nach Berlin zurücdzufehren. VBismark aber 
telegraphirte ihm nicht, fondern entfernte ih, eines Nüdfalls in fein altes 
Nervenfeiden wegen, anı 26. September gleichfall3 aus Berlin amd Fehrte 
nicht vor December dahin zurück. 

Co beihaffen war der dicht verhängte Hintergrumd der Bühne, in deren 
Bordergrumd inmitten der neuen durch den Krieg gefchaffenen Staatenivelt 
der innere und äußere Neubau Preugens und Norddentichlands fi) vollzog. 
Wie furchtbar ernft, wie von Gefahren voll, wie gewitterfhtver die ganze 
Veltfage damal3 war, da3 Hat, außer den Wenigen, die e3 wußten, fein Sterb: 
liher geahnt md nur das Vertrauen, da3 die Stantfunjt und die Vater: 
landsfiebe de3 Grafen Bismard mm endlich) errungen Hatte, hat vor Mih- 
griffen ud Unterfafjungsjünden beivadt, zu denen die Unfenntni der Welt- 
fage und das Yeichtgläubige Vertrauen auf die Sicherheit de3 Friedens Hätte 
verführen Fünnen. Der Lindtwnenm des Miptranens,. dem für jeden ab: 
gejchlagenen Kopf immer zivei nene gewachjen waren, hatte da3 ganze Unheil 
der Tehten vier Jahre verjchuldet. E3 war eine Herfulesarbeit getvefen, diefe 
Hhdra endlich unfhädfic zu machen, aber fie var verrichtet und volfftändig 
gelungen. ° Die erjte Segensfrudht des Vertrauens, das num die Grundlage 
d63 Berhältnifjes zwischen Negierung und BVolfsvertretung bildete, war das 
Sndemnitätsgefeh, welches am 13. Anguft vorgelegt ward und am 3, Exp: 
tember zur Annahme Tan. 

Eingeleitet war die Vorlage durch) einen Anfjah der Provincial-Corres 
Tpondenz von 8. Auguft, welcher an die Worte der Schlußrede de3 Minifter: 
präfidenten vom 13. Oftober 1862 erinnerte, deren Erfülhungstag mmmmehr 
gefommen fei,!) eine ähnliche Henferung de3 damaligen inanzminifters 
v.Bodelfhtwingh in der Gitung des Adgeorönetenhanfes vom 28. Zanıar 
1863 wiederhofte und im Einklang mit diefen beiden amtlichen Kundgebungen 
abjhliegend Hinzufügte: „Die Negierung Hält mit gutem Gewijjen daran feit, 
daß fie nicht verfaffungstwidrig gehandelt habe, aber fie weiß, daß ihr Ver: 
fahren au) nicht ein verfaffungsmäßiges war. Dur die nachträgliche Ge: 
nehmigung md Sanftionirung feiteng der Landesvertretung foll da3 Gefchehene in fürmlicher Weife der Berfaffung gegenüber gededt und ins Gfeiche gebracht und Hierdurch alle Ziveifel und Bedenken von Standpunkte der Gejehlichkeit 
erledigt werden. Die Regierung bekundet damit ihre Achtung vor Berfajjung 
und Gejeh und gibt thatjächlich den Beweis, daß fie mit derfelben Getvilfen: 
baftigfeit die Nedhte der Landesvertretung, wie die Rechte der Krone zu wahren 
beitrebt ift.”?) 

Die Vorlage felbjt bejtand nur ans zwei Artikeln, welche bejagten: 
I. Der Staatsregierung wird in Bezug auf. die feit dem Begimm des 

Sahres 1862 ohne gejehlid) feitgeitefften Staat3haushaltsetat geführte Ber: 
waltung, vorbehaltlich der Beihlußfafjung des Landtags über die Entfaftung 

  

1) ©. ©. 438, vgl. 465. 2) Hahn IL, 535/36. 
" 39»
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der Stantsregierung nad) Worlegung der Sahresrehmmgen, Sudemmität 
ertheift. 

I. Die Staatsregierung wird für das Sahr 1866 zu den Ausgaben 

der laufenden Verwaltung bis zur Höhe von einhunderteimundfünzig Millionen 
Thalern ermächtigt. 

Der Ausihußberiht!) des Adg. Karl Tiwejten über dieje Vorlage 
machte gleich zu Anfang ein ummmmvundenes Geftändniß, dejjen Gewicht ein= 
Yechtet auf den erjten Bid. Wir meinen den Cab, der umjere art jeder 
Etelle befimdete Auffaffung vollftändig bejtätigt: „Mbgefehen von einigen 
verhältuißmäßig unbedentenden Differenzpunkten war der Grund 

für die mehrjährige Abweichung von der in der Berfaffung vor: 
gejchriebenen Finanzverwaltung lediglich die Weigerung de3 Abs 

geordnetenhanfes, die Mehrausgaben zu bewilfigen, welde die 
Jegierung feit der Neorganifation der Armee für Dieje verlangt.” 

Alfo nicht irgend ein verfaffungsfeindlihes Wollen oder gejeßtwidriges Handeln 
der Negierung war die Urjache de3 GConflifts, fondern eine PBarteianjicht über 

die Heeresreform, an Welcher da3 Abgeordnetenhaus vier Jahre Yang Felt: 
gehalten Hatte und die jebt als eine vollfommen irrige alferfeit3 anerfannt 
worden war. Nicht minder offenherzig als der volfftändige Umfchtwung der 
Anfichten über Werth und Nothtvendigkeit der Armeereforn, wurde aud) die 
Ihatjache eingeftanden: „Nach den Ereignifjen diefes Jahres Habe man all: 
gemein wenig Sinn für den Budgetjtreit, der Wunfch de3 Landes jei miztweifel: 
haft auf Beendigung des Conflikts und Verfühnung mit der Krone gerichtet”. 
Fir diefe Verföhnmmg Hatte die Krone jelbjt nunmehr Alles gethan, was fie 
dafür thun Konnte, md fie hatte 3 geihan mit vüdhaltlofer Anerkemung 

ihrer verfaffungsmäßigen Plicht. Mehr zu fordern war ganz unmöglich, 

da3 zeigte Handgreiflich der Gegenantrag, den eine Minderheit des Ausihufes 
fteifte und der auf eine haare Wortklanberei ohne Sim amd Zived Hinaus: 
Yief;?) die Mehrheit des Ansjchuffes beichloß die Annahme de3 Gejegentwurfs 

mit 25 gegen 8 Stimmen umd da3 Abgeordnetenhaus folgte diejent Beijpiel 
am 3. September mit 230 gegen 75 Stinmen. 

Sn den Verhandfgen, die darüber in den Tagen vom 1—3. September 
itattfanden, find vom Negierungstifche aus einige Aenferungen gefallen, die 

der Gejhichte diefer denfwürdigen Tage nicht verloren gehen dürfen. Graf 

Biamard jagte in feiner Nede vom 1. September, nachdem der Abg. Virdow 

gegen die Sudenmität gejproden hatte: „Wir winjchen den Zrieden, nicht 

weil wir Fampfunfähig find, im Gegentheil, die Shuth ging mehr zu umjern 

Gunjten al3 vor Jahren — aud) nicht, um einer Fünftigen Anklage zu ent 

1) Volljtändig abgedrudt bei Hahn, Zwei Jahre. ©. 257-264. 2) „Unter 

zeitweiliger Vertveigerung der Sudemmnität nachfolgende Nejolation zu fallen: E3 bleibt 

der Staatsregierung überlaffen, die geforderte Indemmität nachzujudhen, Tobald der 

verfafiungsmäfige Zuftand durch die Feititellung und Publifation de3 Etaatshaushalt?= 

etat3 für 1867 eingetreten ijt”.
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gehen: dem ich glaube nicht, dag man uns anflagen wird, ich glaube nicht, 
Daß, wenn dies gejchicht, man una verurtheilen wird. Man Hat dem Minis 
fterium viele Vortvärfe gemacht, aber der der Fuchtjanfeit wäre nen. Wir 
wänfcdhen den Frieden, weil das Vaterland ihn in diefem Angenblie mehr 
bedarf als früher, weil wir Hoffen, ihm jeßt zur finden; twir Hätten ihn früher 
gefucht, wem wir gehofft Hätten, ih früher finden zu fünnen. Wir glauben 
ihn zu finden, weil Sie erfanıt Haben werden, daf; die Königliche Negierung 

  
Minijter Graf Eulenburg,. 

Nah dem Kupferftie von Weger. Original: Photographie. 

den Aufgaben, welde au Sie in Ihrer Mehrzahl erftreben, nicht jo fern. 
fteht, als Sie viclleiht vor Jahren gedacht Haben, nicht jo fern fteht, wie 
da3 Schweigen der Regierung über Manches, wa3 verjchtwiegen werden mufte, 
Sie zu glauben berechtigen Fonnte. Aus diefen Gründen glauben wir den 
Frieden jeßt zu finden und fuchen ihn ehrlich, wir Haben Ihnen die Hände 
dazu geboten und der Commifjionsantrag gibt un3 die Bürgfcdaft, da Sie 

in diefe Hand .einjchlagen werden. — Die Aufgaben der auswärtigen 
Politik jind noch ungelöft, die glänzenden Erfolge unferer Armee Haben 
ne fern Einfag im Spiel gewiijermafßen erhöht, wir Haben mehr zu ver: 
Tieren al3 vorher, gewonnen jedoch ift das Epiel noch nicht: aber je feiter 

Lu
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wir im mern zufammen halten, defto fierer jind wir, e3 zu gewinnen iır 
diefem Angenblid. — Wenn man oft gejagt hat, was das Echwert gervonnen 
hat, hat die Feder verfpielt, jo Habe ich das volle Vertrauen, daß wir nicht 
hören werden, twas Schwert und Feder getvonnen Haben, ijt von diejer Tribiine 
vernichtet.“ Und der Minifter des Immern, Graf zu Eulenburg, fügte am 
3. September Hinzu: „IH frage: wer Hätte uns den Muth gegeben, vier 
lange Jahre dei Heftigjten parlamentarifchen Kämpfen ‚gegenüber unfere Korz 
derumgen aufrecht zu erhalten, wenn twir nicht da3 VBewwußtfein gehabt hätten, 
dab wir für eine gute, nothtvendige, für eine unaufgebliche Cache Fämpften. 
Bon Arfang an find wir der Ueberzengung gewvejen, daß die Machtjtellung 
Freugens einer Berichtigung bedürfe. Wir Hatten die feite Ueberzengung, 
daB die Gtelfung, twelde Prenfen in Deutfchland einnahın, unhaltbar jei, und 
wir. haben die Gelegenheiten wahrgenommen, um diefe Etellung zu beijern. 
Der Herr Vorredner jagte: Hätte Graf Bismark vor einen Zahr die Hand 
geboten, die er heute bietet, dann fände er umnübertwindfich oder doch noch 
größer da als Heutzutage umd Hätte für Preußen noch mehr erreichen können 

al3 jeßt. Meine Herren, jo jtehen die Caden nicht. Hätte Graf Bismard, 
hätte dieje3 Minifterium vor einem Zahre jchon Ihnen die Hand geboten, 

‚dann wäre c3 nicht die Hand der Verfühnung geivefen, fondern der 
geftredte Degen des Befiegten. Aber die Eadje hat: jich fo geitaltet, 
dab feldjt von denjenigen Ceiten, welche der Negierung Bisher entgegen 
gewvejen find, anerfaunt worden ift: Die Negierung ift nicht die befiegte, 
die Regierung ift jtärfer al3 zuvor und — dennoch Hat jie die 
Hand zum Frieden geboten, und dennoch it aus Töniglihen Munde 
der Auf zur VBerföhtung erjhallt, als die befte Vürgihaft dafür, daß c3 
ernftlich gemeint ijt.” 

Das Sndenmitätsgejeh, das am 14. Eeptenmber bekannt gemacht ward, 
tar der erjte Vertrauensbeiveis, den das Mbgeordnetenhaus der Negierung 
gab; zehn Tage fpäter gab es, allerdings mit mehr Widerftreben, einen 
zweiten, 

, Eine unter dem 6. Muguft eingebrahte Vorlage, weldhe einen aufers 
ordentlichen Credit Bis zur Höhe von 60 Millionen Thaler für Heer und 
Slotte forderte, während die Kriegsentfhädigungen zur Wiederergänzung de3 
Stantsjchabes dienen follten, war vom Ausfchuß abgelehnt worden mit einen 
Gegenvorjhlag, den der Sinanzminifter dv. d. Heydt als unanncehmbar bezeich 
nete, weil er die nothivendige Bieberfüllung de3 Etaatsfhabes unmöglich 
gemadjt und damit diefen jeldjt in Stage gejtellt hätte, 

An.24. Eeptenmber bezeichnete Graf Bismard die Vorlage geradezu 
al3 die aufgetvorfene Frage, ob das Haus VBertranen habe zır der bisherigen 

Führung der auswärtigen Gejhäfte, ob c3 Zeugniß ablegen tolle fir den 

fejten Entjhluß des preußifhen Volkes, die Errungenschaften de3 Tehten 
Krieges fejtzuhalten und zu vertheidigen, wenn 63 nothtvendig fein tviicde, 
und da gab der ehemalige Minifter Graf Schwerin in feinem und feiner



Das Gejeh vd. 14. Sept. und das Vertrauensvotiim d. 25. Sept. 1866. G15 

Srenmde Namen die Erffärung ab: „Wir bewvilligen die von der Regierung 

geforderte Anleihe — al3 einen Beweis de3 Vertrauens, wweldes wir in 
die Führung der auswärtigen Politif der Negierung fegen, als Beweis der 

Anerkennung dejjen, was bisher geleijtet ift und al die Zuficherung unferer 

Unterftügung in Verfolgung diefes Weges auch für die Zukunft.” Im Jahr 
1862 habe ex ji) gegen eine Ereditforderung erklären müffen, tveil er tveder 

ein Hares Programm vor fich gefehen, nod) Vertrauen gehabt Habe zu den 

Männern, welde die Regierung führten; Hente fei e3 anders, mit Freuden 
Fünme er bekennen, daß er jich geirrt Habe. Die Ziele der Negierung 

fügen jebt fo Har vor, daß er mit feinen Freunden entjchloffen fei, die Ne: . 

gierung mit allen zu Gebote ftchenden Mitteln zu Fräftigen, damit fie die 

Einheit Deutjhlands und die Macitjtellung Preußens in Deutichland befeftigen 
fünne. Sm Zahr 1862 Habe er fid) ausdrüdfidh vorbehalten, daß er der 
Erjte fein werde, der feine Anerkennung aussprechen würde, went feine Anz 
[hanung nicht die richtige fein jollte. Seht Halte er den Angenblic für 
geeignet, diefe Anerkennung öffentlich auszusprechen. 

Co ward am 25. September ein von der Negierung gebilligter Ver: 
mittelungsantrag Michaelis: Nöpell mit 230 gegen SO Gtinmen anges 
nommen, und diefer Beihluß entfpracdh mr der gehobenen Stimmung, die in 
jenen Scptembertagen alle Baterlandsfreunde erfüllte Wenige Tage vorher, 

‚am 20. September, war der Einzug der aus Böhmen zurückehrenden Truppen 
in großartiger Weife gefeiert tuorden umd an demjelben Tage Hatte der König 
erjtens einen Straferlai (Ammneitie), und ziveitens das Gefeh über die Ein: 
verfeibung von Hannover, Kurheffen, Naffan und Frankfurt in Brenfen 
unterzeichnet. 

St der Vorlage vom 16. Auguft war diefe Einverfeibung zugleich al3 
Neht und al3 Pilicht bezeichnet: als ein Necht, weil die. genannten drei 
Negierungen wie die freie Stadt Frankfurt fi durch Theilnahne an den 
feindlichen Verhalten des ehemaligen VBundestags in offenen Kriegszuftand 
mit Preußen verfegt, weil fie jotvohl die Neutralität al3 das Vündnig, das 
ihnen Preufen unter Gewährfeiftung ihres Befibftandes twiederhoft und oc 
in Teßter Stunde angeboten Hatte, abgelehnt, amı Kriege gegen Preußen 
thätig Anteil genommen und jo aud) die Entfheidung des Roostwurfes der 
Waffen über ji) und ihre Länder angerufen Hatten; al3 eine Pflicht, weit 
diefe Länder, wenn fie jelbftändig blieben, "wie in diefent, fo aud) in einem 
ferneren Kriege ein feindfiches Heerlager mitten im Machtgebiet der preußischen 
Monarchie bilden und vermöge ihrer örtlichen Lage zwifchen den Oft: und Melt: 
ländern Preußens jHon bei einer nur zweifelhaften Haltung der Rolitif und 
Kriegführung der Tehteren Gefahren, ESchtvierigfeiten, Hemmungen bereiten 
fonuten, die weit über das Mai ihrer tHatjählihen Macht und Bedeutung 
Hinausgingen. So war Preußen den einfachiten und Marten Geboten der 
eignen Cicherheit die Einziehung von Ländern jchuldig, deren Sceinfelb: 
fändigfeit ur, wenn fie mit Preußen im engjten Bündniß warcit, erfragen
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werden Fonnte, in jedem andern Yall aber zu einem gemeinjchädlichen Unfug 
ward. Dazır famen mm aber die Pflichten Hinzu, welche Preußen gegenüber ' 
dent deutihen Bolfe übernommen hatte, al «3 für den Neuban des 
deutjhen Bundes fein gefammtes Leben in die Schanze flug. Chen 
diefem Neubau durch Einberufung eines dentjchen Parlaments und Ausihhuß 
DOefterreichs Hatten die genannten Negierungen den Krieg vorgezogen und fo 
hatten fie auch die Macht gegen fich Herausgefordert, welche Graf Bismard 
im Ansihuß bezeichnete al3 das Recht der deutjhen Nation, zu be= 
ftcehen, zu athmen und fi) zu einigen. Die Verfühnung der Einver: 
feibten aber mit dem neuen Verband, in den fie jet gewaltfam aufgenommen 
wurden, durfte König Wilhelm getroft erivarten einerjeit3 von einer Behand: 
fung der nenen Preußen, bei welcher berechtigte Cigenthümlichfeiten die noth: 
wendige Ehonung fanden, und andrerjeit3 von der umviderfichlichen Macht, 
nit welcher das neue große Vaterland auf da3 jung heranwachjende Gejchlecht 
eimirfen mußte durch die Zucht der allgemeinen Wehrpflicht und den Nuhın 
dev prenßifcen Waffen. Die fürnfiche Einverleibung der Herzogthüner 
Schleswig und Holftein, fowwie der von Bayern umd Hefjen abgetretenen 
Gebietstheife verzögerte fi Bis zum Ende de Zahres, Ar 24. Zannar 1867 
fand in Kiel die Verfindigung des BVelikergreifungspatentes statt. Die auf 
den Plab vor dem Echlofje verfanmelte Vollsmenge Hatte Iautlo3 der Ver: 
Yefung des Grlafjes zugehört md am dem Hoc auf den König, das folgte, 
faum merfbaren Theil genommen: da Fam die neneingefleidete Mannjcjaft der 

Sugend de3 Landes unter Irommelichlag Herangefchritten — Tauter Fräftige 
bfühende Gejtaften — und bei diefem Anbfif brad) die Menge in Yauten, 

ftiiemifchen Zubel aus: e3 war der Natırrlaut, in dem der neue Vaterlands: 
gedanfe jich felber zum Berwuftfein Fam: 

Inzwischen Hatte der Kurfürft von Hefjen dur Vertrag vom 17. Eep: 
tember 1866 feinen Frieden mit der Krone Preufen gemacht und im Zah 
daranf folgte der Herzog von Najjan feinem Beifpiel durch Vertrag vom 

18. September 1867.) Der König von Hannover aber that da3 nicht, er 
Ihlos feinen Srieden, blieb im Sriegazuftand mit Prengen und erbrachte durch 
jeden feiner Schritte inımer von Nenem den Beiveis, daß feine Ihronentjeßiung 
ganz unvermeidlich war, eine Unterlajjung oder auch nur Verzögerung .der: 
jelben ein wahrer Frevel an Preufen und Deutjchland geivefen wäre. Im 
norddentichen Neichstag Fam Bismard am 11. März 1867 auf die Haltung 
zit Sprechen, dur) welde König Georg V. die gejchichtlich alfein naturgemäße 
Verbindung mit Preußen zerriffen Hatte, um dafür eine naturwidrige Vers 
bindung mit Dejterreih einzugehen. Natürlich) war das aus Angit vor 

Preußens Ehrgeiz gefhehen, aber gerade mit Bezug Hierauf hatte Bismard 
den Grafen Platen belehrt: „Wenn Sie Preußens Chrgeiz fürchten, fo 
Tonnen Sie ihn nicht wirfjamer entwaffnen, al dadurd), daf; Sie feine treuen 

1) Hahn, Zwei Jahre. ©. 346 ff. und 44547.
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Bundesgenofien find. Einem Bundesgenojjen nad) dem fiegreichften Sriege 
it Fein Zürjt des Haufes Hohenzollern im Stande ein Haar zu Frümmen. 
Wenn Sie fi aber mit unfern Feinden verbinden, wenn Sie zwwifchen Hamz 
burg, Minden ımd Köln einen Staat Schaffen, von dem tie fürchten müjjen, 
daß er jede Berfegenheit Preußens nad) aufen benüßt, jede Front, die wir 
nad dem Süden made, um und, ic) will nicht jagen den Dold, aber doc) 
die Waffe ii den Nücen zu venmen; ein folder Staat Tann nicht mit m: 
feren Wilfen bejtchen, fein Zortbeftehen wäre unverträgfich mit dem Preußens 
und derjenige preußifche Minifter, der die erjte Gelegenheit, die fi) zur Ber 
feitigung eines jolhen Hannovers darbietet, verfäumen twiirde, berräth Deut: 
land!" Dann erinnerte er, wie Yange bis noch zum Vorabend von Langen: 
falza über ein Binduig mit dem König unterhandelt worden fei, und betonte, 
zerichlagen Hätte fi) die Unterhandlung an der Abneigung des Königs, aud) 
nur dafür Sicherheit zu geben, daß feine Truppen fi) nur auf ein Jahr der 
Seindfeligfeiten gegen Preußen enthalten würden. Das Bündniß fei in Hans 
nover angeboten worden von dem Augenblif ar, two man in Berlin mit der 
Möglichkeit eines Krieges zu rechnen begann, und nun habe dev: Hof zu Hans 
nover Doppelte Politik getrieben. Er Habe in amtlich mitgetheilten Noten einen 
Nentralitätövertvag verfprochen, heimlich aber fortgefahren zu waffnen: Minis 
tion amd Waffen jeien nach Stade gejchleppt worden, um dort eine feite 

Stellung zu nehmen, mit dem Gablenz’schen Corp md den Etreitkräften, 
welche in Hofjtein mobil gemacht werden follten amd deren Waffen nachträg: 
ih in Hamburg gefunden worden jeien, in Verbindung mit Defterreich einen 
Rüdenangriff auf Preußen zu machen. Cold einer Gefahr Fönne Preußen 
fi nicht ein zweites Mal ausfegen. Die größte Langmuth, fei geübt worden 
immer in der Hoffnung, Hannover würde fi) befinnen, jhließlih jei uns’ 
mittelbar vor der Entjheidung amtlich erklärt worden, da eine Zuftinmung 

zu dem öfterreichifchen Antrag auf Nüftung gegen Preußen einer Sriegg: 
erffärung gleich geachtet werben würde, aber diefe Warnung ei in den Wind 

geichlagen worden im Vertrauen auf die 800,000 Defterreicher, mit denen 
damals Prinz Solms in Hannover, wie die Agenten Defterreich3 überall, vor 
den Kriege jo glänzende Gefhäfte machten. — 

Unmittelbar nad) der Sigung de3 Abgeordnetenhaufes vom 25. Ecp: 
tember 1866 hatte Graf Bismard feine durd) Wiederauftreten eines alten 
Nervenleidens erforderlich gewordene Erholungsreife nad) Pommern angetreten. 

. Während er auf Barzin in Fändlicher Abgejchiedenheit weilte, ging am 16. No: 
- vember den Kammern eine Vorlage zu, tweldhe eine Summe von 1’, Million 

Thaler forderte, um preußifhen Heerführern, welde zu dem glüdlichen 
Ausgang des Tehten Krieges in hervorragender Meije beigetragen Hatten, Do= 
tationen zu verleihen. Im Austhug des Abgeordnretenhanfes ward aber be: 
antragt und bejchloffen, an erjter Stelle unter den zu Dotivenden den Minifters 
präjidenten Orafen Bismard zu nennen und fo bejchloß and das N emum 
nit 219 gegen SO Stimmen, nachdem in den Gejehenttunrf die Namen der
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Generale der Infanterie dv. Noon, v. Moltke, Herwarth v. Bittenfeld, 
v. Steinmeg und Vogel v. Faldenjtein Mat gefunden Hatte. 

Am 1. Tecember fam Graf Bismard nad) Berlin zuric und Ion am 
3. December hatte Graf Benedetti wicder eine Unterredung mit ihm wegen 
der nod) immer offenen Frage nad) dem „Trinkgeld“, das Kaijer Napoleon 
für feine Vermittelung verdient zu haben glaubte. ° 

Diefe Unterredung brachte dem Grafen Benedetti eine mod) größere Ent= 
täunfung al3 die erfte im Muguft. Graf Bismard war diesmal gar nicht 
recht in Fuß zu bringen; er war offenbar fehr ärgerlich über das Berhör, 
da3 da mit ihn vorgenommen ward. Er perjönlid, hatte natürkic) über Sırrent: 
burg und Belgien feine Anficht nicht geändert, aber was der König davoır 
hielt, wußte er nod) nicht: die Gelegenheit, ihr vorzubereiten, hatte er ver 
fehlt, er mußte fi num andre fuchen. Aber verhehlen Tonnte er nicht, daß 
ein ganz fehlimmer Bivifchenfall eingetreten fei; der Kronprinz hatte Senntniß 
von der Cache befommen, fie war aljo fein Gcheimnig mehr und dod war 
die Gcheimhaftung, die man ji) gegenfeitig verjprochen Hatte, Vorbedingung 
jede3 Gelingen!,. Der Kronprinz Hatte den Grafen Bismard gefragt: „Man 
Ipricht von einem Bünduig mit Frankreich, gegen wen ift c3 gerichtet? Sd 
wiünte nicht, daß Defterreih und NRufland im Falle wären, un zı bedrohen.” 
Der Minifter Hatte fich mit ausweichenden Nedenzarten aus. der Verlegenheit 
gehoffen, aber offenbar war der Kronprinz bereits eingewveiht, während man 
doch annahm, der König felbft fei e3 noch nicht: ein Näthfel, das er fi nicht 
erflären Fünne. Die Ihatfahe der Verlautbarung aber jtehe um einntal feit 
und jei cbenfo bedauerlid) als bezeichnend. .VBenedetti fragte, ob fi der 
Kronprinz dem Bündniß dem feindlich gezeigt habe umd erhielt zur Antwort: 
Er fürdhtet, ein Bündnig ziwifchen unferen beiden Ländern Könnte die Negierung 
feiner Schtviegermutter .verjtimmen.!) VBenedetti bejtand auf fehlenniger Ents 
Thliegung und Graf Bismard verfprad) fir baldigen Bejcheid Eorge zu tragen. 
„ber, jhrieb Benedetti an Mouftier, ich bin auf abjichtliche Verjchleppungen 
gefaßt, gegen die ich Zhre Hilfe in Anfpruch nehmen werde. Jh werde bes 
Hutjanı vorgehen, aber Sie werden mit mir einfehen, daß man ohne Aufihub 
in die wahren Gefinnungen des- Hofes von Berlin eindringen mu und dai, 
wenn wir Nichts überftürzen dürfen, twir dod) and) nicht hängen bleiben dürfen 
in einen Hinz und Hergerede, bei dem Nichts herauskommen Kann.” 

Waren jo die Eindrüde, wwelde Benedetti empfing, nichts weniger al3 
ernuthigerd, jo twaren Nachrichten andrer Art geradezu aufregender Natur. 
Der Taiferliche Generafeonful zu Srankfurt, ©. Nothan, Hatte fon ant 
21. November an Mouftier telegraphirt, c3 fei dem Grafen Bismard gelungen, 
den Miniftern von Bayern, Württemberg, Baden und Hejjen gleiche 
zeitig mit den Friedensverträgen die Unterzeichnung von Schube und Trubßs 

1) Rothan, L’affaire du Luxembourg — le prelude de la guerre de 1870 — 
Paris 1882. ©. 92/98.
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bündniffen zu „entreigen”, welche im Kriegsfall all ihre Etreitkräfte dem König 
von Preugen zur Verfügung ftellten. Co habe ex von einem fremden Minijter 
erfahren, der an einen der füddentjhen Höfe beglaubigt fei. Die Enthülfungss 
depefche ijt zu merkwürdig, um hier nicht wiedergegeben zu werden: „AUS ic) 
Shen geftern anfündigte, da ich don meinem Poften Belit ergriffen habe, 
habe id) Sie gebeten, mir Beit zu Taffen, um mic) zuvechtzufinden und heimijc 
zu machen in diefen Deutichland, das ic) al3 Etaatenbund unter dem Vorfik 
Deiterreich3 Tennen gelernt Habe und jebt, nad) fünf in Turin und Kon 
Ttantinopel verbrachten Jahren wiederfinde, volfftändig umgejtürzt, unter der 

Mifitärherrfhaft Preußens. AB id) Sie um Geduld bat, dachte ich nicht, 
dal id) 48 Stunden nad) meiner Ankunft die fchmerzliche Pflicht Haben twirde, 
der Regierung de3 Kaifer3 zu melden, daß das Werk feiner Vernittelung, 
nod) che e3 im Frieden zu Prag feftgelegt ward, fon übertreten worden 
war. — Herr dv. H... hat mit der Ausdauer md den orfchungsgeift, die 
diejent Diplomaten eigen find, nad) und nad), indem er.an allen Ihüren anz 
pochte und Berhöre anftellte iwie ein Unterfuchungsrichter, ein ganzes Bündel 
von Bewveifen zufanmengebracht, die feinen Biveifel Kaffen Können an dem 
DBeftehen geheimer Schuß: und Trußbündniffe, welhe Preußen den vier Süd: 
Höfen nad) der Keihe auferlegt Hat. Auf. dem Wege der Behauptung, daß 
dem jo jei, ijt er vorgegangen, inden er die Aenferungen und Anvertranungen 
der Einen benüßte, um die Andern zum Geftändniffe zu bringen. Der bayrifche 
"Minifter des Auswärtigen, erzählte er mir, ift rot getvorden, der Minifter 
Württembergs ift ins GStanmeln gekommen, der Minifter Baden Hat nicht 
geleugnet und der von Hejjen hat Alles eingeftanden. — Nad) Harn vH... 
wären diefe Verträge, deren Dafein nicht mehr bezwveifelt werden Fam, die 
Wiederholung eines THeils de3 Vertragswver, welches dem Nordbund zum 
Mufter gedient hat, und Preußen behielt fi vor, fobald es Frankreich 
nicht. mehr zu honen braude, die Glaufeln hinzuzufügen, die ihm dei 
Oberbefehl zufichern und gleichzeitig den Umbau der Heere des Südens auf 
dem guß. feiner eignen Drganifation bejtimmen twürbden.” Co war, fügt 
Rothan jehmerzbewegt Hinzu, der Vertrag von Prag, das Werk unferer Mittelung, 
in einer feiner wejentlichiten Beftinmumngen im Voraus zerriffen, nod) che er 
jetöft unterzeichnet war und die Mainlinie, die Grenze, die dem Ehrgeiz der 
Dentjchen gezogen war und die und eines Tages geftatten follte, „für unfer 

Bündnig den angemefjenen Preis zu beftinniien“, war militärifch bereits über: 
fchritten.') 

Während Benedetti auf nene Befchle wartete, wußte Nothan über die 
mifitäriichen Maßregeln, welche da3 preufifche Kriegsminifterium traf, um fic) 
auf alle Fälle einzurichten, eine Fülle von Thatfachen zu berichten, die ein 
geradezu fchredgaftes Gefammtbild ergaben. Er recjnete aus, dab der Nord: 

. bund für fi) allein 392,000 und mit den Eiddeutfchen 1,100,000 Eitreiter 

1) Rothan ©. 74—76.
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mit 24,100 Offizieren für den Striegsfall bereit Habe, während Sranfrei) 
nicht mehr al3. 416,000 Mann Alles in Allem auf den Sriegzfuß jegen fünne. 
Er wußte von einem neuen Mobilmachungspfan zu melden, wonad) die ganze 
Armee in 12 Tagen marjchfertig fein und ein paar Tage fpäter aicch ihren 
Aufmarsch vollendet haben fünnte; von einer Einrichtung des Eifenbahndienites, 

- wonach auf den Bahnen von Dften nad) Wejten, jeden Tag, ohne Unter: 
bredung der Perfonen= und der Güterbefürderung 12 Militärzüige in der 
einen und 12 Militärziige in der andren Nichtung gehen und 98 Züge ge: 

nügen würden fir ein Urmceceorps. Co Tonnten beim erjten Zeichen mehr 

al3 200,000 Feinde an der Grenze Frankreichs ftchen.) 
Dies Alles war jeher ernft und noch ernfter dns Schiejal gleich des 

eriten Verfuchs, welchen der Kaifer machte, mit einem Neubau feines ganz 
äzurücdgebliebenen Heeres. Um ihm eine befjere Bewaffnung zu geben, genügte 

ein Federzug. Am 30. Auguft 1866 ordnete der Slaifer die Anfertigung des 

Chafjepot:&ewehres?) für die ganze Armee an umd diejes jollte fich fpäter 
als eine auzgezeichtete Waffe bewähren. Anders tvar e3 mit der Hauptjadhe, 
der Vermehrung der Streiterzahl feines Heeres. Zu diefem Ziel gab es 

nur einen Weg. Das war die Einführung der allgemeinen Waffen: 

pflicht, deren Anhänger Napoleon von jeher gewefen?) und für die jet oder 
nie ganz angenfcheinlich der Augenblick gekommen war. Dengemäß berief -der 
Katjer jeine Marjchälle und Generale nad) Compiegne: Tegte Berufung ein 
an ihre Einficht, ihre Baterlandsfiebe und forderte von dem Ausihus, dem 
er jeden Tag vorjaß, zweierlei: erjtens die allgemeine Dienjtpflidt md 
zweiten? die Schöpfung von Urmeecorps, die getrennt und unabhängig 

von einander jein und jedes jich jel6jt genügen follten, jowie fie in umjeren 
Tagen die Nepublif eingerichtet Hat. Nım aber erfuhr der Kaijer die m: 
Heilvolffte Rücwirtuing Der Niederlage, die fein Anjehen vor der Welt erlitten. 
Seine Stimme galt Nicht niehr bei feinen eignen NRäthen Su 

politijchen Dingen Durch die Thatjachen überholt, überrumpelt, gejchlagen, ja 

verhöhnt vor aller Welt, Hatte er aud) in militärischen Dingen, im denen er 
unzweifelhaft im Nedjt war, jedes Getwicht und jegliches Vertrauen verloren. 
Hinzu Fan Die Seelenangft vor den Unmillen, der fi) der Abgeordneten und 
der Wählerfhaften bemächtigen würde, wenn ein Negintent, da3 allen feinen 
Sfanz eingebüßt, auch noch das jchiwere Opfer der allgemeinen Dienjtpflicht 
fordern wollte Diefe Angjt war e3, welche den Minijtern, diejen jonjt fo 
unterwvürfigen Höffingsjeelen, den Muth zum Widerfpruc) und zum Widerjtand 

einflögte Cie erklärten, man dürfe nicht fordern, was jedenfall? verweigert 
würde, demm die Abgeordneten würden, aus Kurt nicht wiedergewählt zu 
werden, gegen eine Nenbelajtung des franzöfiichen Volkes ftimmen, twelche 
ihnen von ihren Wählern niemal3 würde verziehen werden. So mußte der 

7 

1) Rothan ©. 97—9. 2) Vgl. den Bericht de3 Marfhall3 Nandon in 
Oeuvres posthumes de Napoleon IIL Paris 1873. ©. 21. 3) ©. ©. 573.
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Kaijer verzichten und verfuchen, was unmöglid) war: fein Ziel zu erreichen, 
ohne das Mittel, da3 allein dahin führen konnte. An 12. December 1866 
machte der Monitene befannt, wa3 der Ausihuß unter VBorfig de3 Kaijers 
für den Neubau feines Heeres heranzgegrübelt hatte. Da war allerdings von 
allgemeiner Dienftpflicht nicht die Nede, aber doc) von einer mobilen National: 

garde, die neu errichtet und von ciner Ekreiterzahl von 800,000 Manı, 
welde von der Feldarnıee erreicht werden follte Dies fehte doch, ob mai 

e3 eingeftand oder nicht, eine Verdreifahung der bisherigen militärtjchen 

Leiftung de3 Landes voraus und Ddiefem N an antivortete nun ein folder 
Aufihrei der allgemeinen Berwerfung md Entrüftung, daß die Regierung in 

ihren Blättern fofort erflären mußte, der Man fei durchaus nicht abgejchloffen, 
fondern nur ein Entwurf, der allen möglichen Abänderungen nod) unterworfen 
werden fünnte. Sur gefeßgebenden Körper jagte fpäter bei Berathung de3 

Niel’ichen Wehrgefeges mit Bezug auf den Entwurf vom 12. December der ' 

Beridterjtatter: „Sie willen, wel ein Ausbruch von Gejchrei in ganz Frank: 
reich erfolgte bei der Ankündigung diefes Gefegentwwurfd. Niemand Konnte, 
Niemand twolfte ihn annehmen.) 

Die nothgedrungene Verlenguung eines P arcs, der felbit fehon einen 

jehr Schmerzlichen Verzicht auf eine ummmgängliche Neforn enthielt, war das 

erjte öffentliche Zeichen der unheilbaren Erkrankung des zweiten Slatferthums, 

Ein gefundes Neginent erkennt man an der Einficht und an der Kraft, tvo= 

nit e3 rechtzeitig das Nothivendige erfenmt und tut; ein Kranfes daran, daß 

3 weder jene Einficht noch diefe Kraft in ausreichenden Mafie befitt, ei 
ganz verforened aber an den Verhänguig, vermöge deffen c3 wider befjeres 

Wijfen umterläßt, was e3 zu müfjen eingejehen und thut, was ihm jelber ver= 
derbli jheint. Unter diefem Verhängniß befand ji) Napoleoı TIL. feit det 
Zuli 1866. An Schluffe des faijerlichen Briefes vom 11. Sunt Hatten die 

Worte gejtanden: „Sollten, troß unferer Bemühungen, die Hoffnmugen auf 
Frieden nicht in Erfüllung gehen, To jind wir durch die Erffärungen der am 
Krieg beteiligten Höfe deijer gewiß, daß, tweldes aud) die Ergebnifie 
des Krieges fein mögen, feine der Fragen, die uns berühren, 

ohne Zujtimmung Srankreihs gelöft werden wird.” Diefer Cab 
enthielt dei jtärkiten Ansornd-der Zuverficht de3 Kaiferz, dal er das ganze 
‚Spiel in feinen Händen habe, von der der Gejammtinhalt de3 Bricfs geradezu 
verntejfenes Zengmig gab. Durch Diefe Meiferung ward er öffentlich verant: 

wortlidh für Alles, was in Folge der Echladht von Königgräß geihah und 
wen das dem, was in Frankreich für nationales Intereffe galt, zutviderlich,?) 

1) Rothan ©.1034. 2) Am 20, Juli 1866 fchrieb der Minifter Magrre an den 
Kaifer: „Alles was ich oben und unten, im Heer und im Volk gehört habe, gibt mir 
die tiejite Ueberzengung davon, da die ruhigjten Geifter dur) die rajchen Kortjchritte 
und die angeblihen Anjprüce Preußens beunruhigt und durd) die ıumverzeihliche In: 
dankbarfeit Staliens verbittert find. Das Nationalgefühl. wäre aufd Tiefite verlekt,
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to mußte er entweder nachweijen, daß diefe Auffafjung ein Srrthun war, oder 
er mußte die Schwächung, die Frankreich durch die Stärkung Prenfens wirt 

- Ti) erlitten, durd „Compenfationen“ wettzumachen wiljen. Senes Hatte er 
dir ein Nundfchreiben verfucht, tweldhes der Marquis de Lavalette am 
16. Ceptember 1866 hatte exlafjen müflen, aber diefe Kundgebung hatte 
toeder in Frankreich die Beffemmumgen der Patrioten geftillt, noch in Deutjch: 

  
Staatsminijter Eugene Roufer. 

Nad, dem Kupferitide von Weger; Original: Photographie. 

land den Glauben an die grieblichkeit feiner Abfichten gejtärkt und dah er 
jelber damit wirklich Nichts erreicht zu Haben glaubte, als einen Aufjhub 
der Abrehmung, der jhließlih doch nicht zu entgehen tvar, das zeigte die 

da3 erjheint mir ziveifellos, wenn beim Nedmungsihlu Stanfreic) mit feiner Ein: 
mildung Nichts erlangt Hätte, als an feinen Grenzen die Anfrichtung ziveier Nachbarn, ' 
die durd) ihre mahlos angewacjene Macht gefährlich gewvorden find. Zedermann fagt 
fi), daß die Größe eine verhäftniimäßige Sache ift nnd daß ein Land, obwohl e3 
unverändert bleibt, gefhtwächt werden fan, wenn rund umher neue Sräjte fid) zu: 
fammenhäufen.”. Nothan, La politique francaise en 1866. ©. 461.
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Art, wie er feit Anfang 1867 fi) auf den Empfang der Slamwern vor: 
bereitete, 

Ter Staatsminijter Nonher fagte dem preufiicen Botjhafter, anz 
gefichts des bevorfichenden Zufammentritt3 der Kammer miüffe dev Taiferliche 
Hof Marheit über die Abfichten Preußens Haben. Die feit Monaten eröff: 
neten Beipredhungen dürften nicht Yänger ziellos fortgefchleppt werden, der 

  
Marquis de Mouftier. 

Nad) dem Kupferflide von Meger; Original: Photographie. 

Kaifer mühe wifjen, ob Preußen feine Befahung in der Feftung Luxemburg 
befajjen und das Land dem norddentjchen Bunde einverleiben wolle oder nicht. 
Er fei zivar, indem ev auf bejtinmte Antivort dringe, weit davon entfernt 

einen Drud ausüben, oder gar eine Drohung ansiprehen zu wollen, troß 
der Veränderung, die in der Haltung de3 Grafen Bismard eingetreten fei. 
„ber 3 ijt twichtig, fügte er Hinzu, zu wilfen, ob dem äußern Anfchein zum 
Troß der Graf Bismard nicht darauf verzichtet Hat, Franfreid) gegenüber die 
Wege weiter zu wandeln, welche ihm eine Hohe politifche Weisheit urfpringe 
fid) eingegeben Hat. Wenn feine Antivort nicht im Einklang ift mit unferen
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Bünfden, noch mit Hoffnungen, welde man nicht Hätte werfen jollen, wenn 
man nicht die fefte Abficht Hatte, fie zu erfüllen, jo werden wir wenigftens 
wiljen, tworan wir find vor der Eröffnung der Kanmertagung.”) Sm dent: 
jelben Sinne jchrieb Marquis de Monftier am 7. Zannar 1867 an Bene: 
detti: „Troß umferes Entjchluffes, eine unbedingt zumvartende Haltung zu beob- 
achten, Fönnen wir die Sachen nicht länger Kindern ihren Lauf zu nehmen. 
Die Kammern werden zufanmentreten umd unjere Epracje fan, wenn jie 
auch ftet3 ruhig bleibt, wicht in jeden Fall genau denjelben Tonfall imes 
halten. Das Hat Here Nouher mit Ermächtigung des Kaijers jüngjt dem 

- Örafen Golg bemerkfich zu machen gefucht, indem er fid) ftüßte auf die Ge- 
Dote unferer inneren Politif und fi) auf den Etandpunft feiner perjünlichen 
Tlichten al3 Staatsminifter ftellte.”?) 

Bei dem neuen Anlauf, dein Benedetti nunmehr im Sannar 1867 maden 
mußte, wurden zwei Dinge anseinandergehaften, die in der That nicht nothe 
wendig zufanmengehörten. Von dem VBindnifvertrag der fünf Artikel von 
20. Auguft tvurde gejchieden das preußifche Befapungsredt in der dejtung 
Suyemburg. „ Wenigjtens bezieht fi), was wir aus der erften Antwort Bismarda 
wifjen, num auf das Chidfal der Feftung Luxemburg. Nachdem Bismard 
jeit dev Unterredung vom 3. December einen ganzen Monat Zeit gehabt, dei 
König zu befchren, jagte er jebt, all feine Verfuche feien bergeblich geivefen. 
Narr von den Epihen der Armee jei ihm Bındeshilfe ertvacdhjen. Der General 
dv. Room md der General v. Mantenffel Hätten zugegeben, daß die mifi- 
tärifhe Stellung, die Hier in Frage fei, die Wichtigkeit doch nicht bejie, die 
fie ihr anfänglich beigelegt Hätten; zur Noth Tönne man darauf verzichten, 
wenn Preußen durch diefes Opfer den politischen Vortheil erreiche, den mar 
fi) davon verfpredhe. Leider jeien. ihre Berveisgründe völlig umwirkjam ge: 
blieben gegenüber den Bedenken de3 Königs: „Der König ift der SHave der 
Rilicht und er glaubt num einmal, feine Pflicht gebiete ihm, feine Truppen 
nicht zurüczuzichen aus einem Mab, defjen Obhut ihm von Europa über: 
tragen worden ift.” Um diefen Widerfprud) zu entwaffnen, gebe cs nur ein 
Mittel: eine VolfSbewwegung in Lırgemburg felbit, welche ihm die Ucberzeugung 
beibrächte, daf der Rüdzug feiner Armee ein heißes Volksverfangen jei. „Sie 
haben ja feifte Lugemburger Banquier3 in Paris, die allmädtig find in ihren 
Sande und die Jhnen gern einen Dienjt thun würden. Cine maßvoll md 
geräujcjlos eingeleitete Kumdgebung twiirde Niemand aufregen und genügen, 
dem König feine Entjjfiegung zu erleichtern. Ganz unfehlbar aber würde 
ein andres Mittel wirken: ein Aıtrag der Notabeln oder der Handels: 
fammer auf. Schleifung der Werke des Plabes, als Folge der in 
Deutjhland. eingetretenen Neuordnung der Dinge uud als Pfand 
des Friedens und der Eintraht unter den Mächten“) 

1) Rothan, L’affaire du Luxembourg. ©. 113/14. 2) Dal. 3) Tai. 
©. 118—120.
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Die Umrifje des Mans, nad) dem Graf Bismard die drage Luremburg 
zu Löjen gedachte, traten aljo [chen im Sammar 1867 anz icht. Graf Bismard 
beabfichtigte nicht, Lugemmburg dem norddentjhen Binde anzufchließen, obwohl 

. 8 dem alten Bunde angehört hatte und den Zollverein oc) jet angehörte. 
‚ Er beabjichtigte ebenfotvenig, die preußifche Belakung in Lırgemburg zu halten, 

er wollte darauf verzichten, aber unter der Gegenbedingung, daß die Seftung 
überhaupt aufhörte zu beitehen. Am allerwenigiten aber wollte er Luremburg 
in die Hände Frankreichs gefangen Lafjen, nur dachte er, um des Friedens 
willen, 3 fo einzurichten, daß diefer Plan nicht duch feinen perfünlichen Ein: 
Tpruch zum. Scheitern Tan. 

Das, Anbieten einer Schleifung Luremburgd war übrigens die richtige 
Antwort auf das Drängen Frankreichs, von den drohenden Grenzfejtungen 
de3. deutjchen Bundes befreit zu werden. Wenn Zuremburg Teine Werke mehr 
hatte, dan war e3 aud) für Frankreich Feine Bedrohung mehr. Den Grafen 
Benedetti Hang das freilich wie ein Hohn. Rothan jagt: „Von Frankreid) 
verfangen, daß e3 mit eignen Händen das Werk Waubanz niederreiße, bloß 
um der Genugthuung willen, fi) 199,000 Seelen einzuverleiben, hieß fic) 
bon dem Gefühl ıumjrer Würde eine fonderbare Vorftellung machen. Durd) 
fein Stilljjiweigen befundete Benedetti, tvie fehr ihm dies Anerbieten miffiel: 
mr in Worten der Entrüftung hätte er darauf erwidern können und einen 
Bruch) herbeizuführen, war er nicht angewviefen.“ ’) Um fo dringender Fam er auf 
den Abzug der Preufien aus der Feftung zuriicd und forderte, daß Graf Bismard, 
unterjtüßt durch das Gewicht der Stimme des Generals Moltfe wenigitens 
diefen erjten und nothivendigften Schritt beim König zu erwirken fuche. Ein 
freitwilliger Entifuß des Königs, Suremburg zur räumen, würde alle Schtvierige 
feiten föfen umd für den guten Willen Preußens ein fichres Unterpfand geben. 
Graf Bismard betrachtete die Sade anders. „Sie können Recht Haben, jagte 
er; wenn aber, wie id) vorher jehe, meine Anftrengungen fruchtlos find, wird 
Alles verdorben fein md das werden wir um jo mehr bedauern, al3 ber 
Angenblid nahe ift, wo wir vor dem Neichstag erjcheinen und ihm eine doppelte 
Löfung vorlegen müfjen mit Bezug auf die Frage Luremburg und Limburg. 
SH muß nic ausfpreden und Berbindlichkeiten übernehmen, die mir Feine 
Sreiheit de Handelns mehr Iafien. 3 Tiegt defhalb für Sie diefelde Dring- 
fichfeit vor, tie für mich umd ich Fanıı Shnen mr rathen, den Weg eins 
zufchlagen, den ic} eröffnet Habe und der nad) meiner Anficht dev fürzefte und 
der ficherfte if.” Am Schluffe diefer Tangen Unterredung forderte mım Bene: 
detti auch Beicheid wegen des Bündnigentwurfes, den wir feinen, befan 
aber nur austweichende Redensarten zu hören, die alle darauf zurüdfamen, daf 
hiegegen im Charakter des Königs ein unüberwindfiches Hindernis fiege. Graf 
Bismard jagte: Mehr al3 vier Jahre unabläffiger Arbeit habe er nöthig 
gehabt, um den König zum, Kriege gegen Defterreidh zu beftimmen, aber er 

1) Rothan ©. 120. 
DOnden, Zeitalter Aaifer Wilbelns, 4



626 Fünftes Bud. VI Der Prager Friede, Neupreugenz Auzban. 

wolle ger zugeben, daß er von Frankreich eine fo ausdauernde Geduld nicht 

verlangen fünne Der König jcheue vor den Gedanken cine Angriffsbiind: 

niffes mit Frankreich zurüd, das ihn nöthigen würde, mit all feinen Etreit- 
fräften Srankreih zur Eroberung Belgiens beizuftchen; aber er glaube, er 

würde weniger Mühe Haben, ihn für feine AUuffafjung zu gewinnen, wenn er 

ihm das Bündnig nv als ein rein vertheidigungsweijes baritellte, das 

Preußen mr zur wohlwollenden Neutralität verpflichte, wenn Franfreic) 

fi nad) Norden ausdehnen wolle. — Daß in diefer Einfchränfung das vor: 
geichlagene Bindniß jeden Werth verlor, daß mithin das Gegenerbieten 
Bismards in Höfficher Form die Ablehnung jedes Bündnijjes bedeutete, Hat 
Graf Benedetti nicht durcjfchaut, denn er fchrieb am Schluffe feines Tangen 
Berichts: Zch nehme nicht an, daß man in Berlin ein im Voraus abgefartetes 
Spiel aufführt. SH glaube an den guten Glauben de3 Minijterpräfidenten 
und will zulafjen, daß wir ihm auf den Boden folgen müfjen, auf den er fich 
ftelft, und im Anflug an feine Erwägungen die Unterhandfungen fortjeßen, - 
aber unter der einzigen Bedingung, daß wir auf unferer Hut bleiben md 

uns auf jede Möglichkeit vorbereiten”). Auf den Nath VBenedettis ging der 
Kaijer ein und glaubte mit diefem, e3 werde dies der Fürzefte und ficherjte 
Weg zu jeinem Ziele fein, al3 der Graf dv. d. Golß die erjchredende Nach: 
richt brachte, der General v. Moltfe, der exit fo gut geftinmmt hier, Habe 
fich plößlich gewendet "und verlange, daß die Räumung der Teftung abhängig 
gemacht werde von ihrer Cchleifung. 

Hierüber geriet) der Kaifer in Entrüftung und ließ durd) dei Minifter 
de Monftier fchreiben: „Der Kaifer will von Lnremburg Nichts wilfen, außer 
nit der Fejtung, das Hat er mir im der entjchiedenften Weife erklärt. Diefe 
drage aufwerfen, Heißt die an fich horn genug veriwidelte Unterhandlung von 
vorn herein vereitelt. Wer unter folhen Umftänden den von Heren dv. Bismard 
angebenteten Weg einjchlüge, würde fih dahin geführt jehen, wohin er eigents 
TG nicht wollte und wohin man vielleicht uns mit Lift zu führen tradhtet.“ 
Aber zu brechen, Zonnte fi) der KHaifer doc nicht entjchliegen, nur auf das 
Bindnig mußte er verzichten, das jah er ein: „Von dem Irgenblid au, 
Tieß- er feinen Minifter weiter chreiben, tvo Preußen fi. ung nicht in die 
Arme wirft, wie e3 da3 vor einigen Monaten zu beabfichtigen jchien, würde 
03 jehr unrecht von uns fein, feiner Stimmung Gewalt anthun zu wollen. 
Unter folchen Verhäftniffen wiirde da3 Schuß: und Trubbündniß die Vor: 
theile nicht Haben, die e3 bieten fünnte, wenn c3 beiderjeit3 mit vollem Eifer 

und ohne Zögern angenommen worden wäre” Der Verzicht auf das Mittel, 
welches erjt in einem Bündaih gejucht worden war, murhte nicht auch ein 
Verzicht anf den Ziel jein, wenn e3 dafür noch ein anderes Mittel gab. 
„Das, worauf e3 für uns anfonmt, fchrich der Minifter tveiter, ift die Gee 
wißheit zu haben, da wir Prenfen unter feiner Bedingung in einem gegen 
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uns gerichteten Bündnif antreffen und daß feine Neutralität ımg gejichert ift, was fir auch hun mögen. Der Graf Col verfichert, dag wir darauf zählen fönnen. Er geht jogar jo weit, eine wohlwolfende Neutralität anzubieten, die fh in eine zu unfern Gunften bewaffnete Nentralität verwandeln würde, jobald wir in einen Krieg, 3. B. mit England, vertvicelt würden. Schlieflid) fragt e3 fh mur, in welden Make und in welcher Form wir diefe guten Gefinnungen fejtfegen müßten? ob durch eine Vereinbarung oder einfach einen Anstaufh von Noten. Der Kaifer, dem ich diefen Brief zu Iefen gab und . der feinen Gedanken darin gut ausgedrüdt findet, neigt zum Iehteren. " Er icheut fi), fich feinerjeits zu jehr zu binden gegen einen Andern, der fich felber nicht ehr far verpflichtet.“ 

s4o-



VI Die Tettung Yugemöurgs. 

  

Liejt man die diplomatijhen Verhandlungen über Lırpemburg, wie fie 
Nothan jebt in all ihren Einzelheiten urkundlich bloßgelegt hat, fo ficht man 
fi) genöthigt über Vieles zu erftaunen, am Meiften aber über die Erfind- 

famfeit, mit welcher der Kaifer immer von Neuen Vorwände entdedte, m 

fi) jelbft zu tänfchen, um nicht zu fehen, was ganz Mar vor feinen Mugen 
lag und nicht zu dverftehen, was einem in pflichtmäßigen Mißtrauen gefchulten 

Diplomaten von allem Anfang an verjtändlich getvefen wäre. Als Fürft 
Talleyrand im Sahr 1831 auf der Conferenz zu London al3 Erjab für die 
Neutralität des neugegründeten Mönigreichs Belgien die Vereinigung Quxem: 
burgs met Frankreich verlangte, da Ichrieb Lord Balmerjton au feinen Bots 
Ihafter in Paris, Lord Granville: „Die Regierungen in Frankreich Haben 
einen fonderbaren Hang, fie bilden fich ein, daß wenn fie von ihren inneren 
Schwierigkeiten geplagt werden, man ihnen, um fie aufrecht zu erhalten, 
gejtatten müjje, fih in einem äußeren Erfolg eine Stübe zu verfchaffen, und 
twäre e3 ımt den Prei3 einer ungerechten, unverjtändigen und vertragsividrigen 
That”) Noch fonderbarer al3 diefer Hang an fi war die Voranzjekung, 
daß jede fremde Macht ihn als berechtigt anzuerkennen und zu feiner Befrie 
digung mit eiguen Opfern beizutragen habe, Weder Bölferredt nod) Völfer- 
fitte, tweder Verträge nod) Berfaffungen, weder Dynaftie noch Nationalität 
famen in Betracht, wenn e3 fid) darum handelte, Frankreich zu „befriedigen“, 

und einer franzöfifchen Hegierung, der die Glieder Yahı wurden, mit Der 
Krüde einer Grenzberichtigung unter die Arme zu greifen. Bi3 zu welchen 
Make jener Hang und diefe Voransjehing bei Napoleon III. ausgebildet 
tvar, ijt erft aus diefen früher unbekannten VBorverhandlungen über Lırremburg 
und Belgien and Licht gefommen, und da ward dem aud) im felben Augen: 
bie Kar, wodurd) diefe Rolitif fich felbjt beitrafte Es tar die Eelbjt: 
verblendung, die getäufcht ward, weil fie getäufeht fein wollte, die Hinter 

ihren eignen Mahngebilden Herlief, wie wenn e3 TIhatjachen wären, nnd ıme 
bequeme Thatfachen fi) aus dem Kopfe fchlug, als wären e3 Hirngejpinnte. 
Zede Diplomatie, die aufhört, die Worte, die fie vernimmt, an den Thats 
fachen zu prüfen, die über ihre Anfrichtigfeit entjcheiden, it von Haufe aus 
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verloren; fie wird gefangen in ihren eignen Schlingen und darf fchlichlich 
fi) nicht einmal beffagen, außer über fich jeldft. 

AB Napoleoit feinen Bindnigentivuf von 20. Auguft genau ebenfo 
fallen Tic$ wie den vom 5. Arguft,?) und dennoch fortfuhe an den guten 
Willen zu glauben, von dem er jein „Ieinfgeld” nicht vergebens ertvarte, Da 
hatte Grap Bizmark wieder einen glänzenden Sieg über die Faiferliche Diplo: 
matie davon getragen md nun zeigte er gegen DBenedetti eine fo fröhliche 
Redfeligkeit, wie diejer fie jeit langer Zeit nicht mehr an ihm beobachtet Hatte. 
Er erkannte durdanz an, daf Srankfriih nicht alle möglichen Gebiets: 
veränderungen in Deutjchland gefhehen Yafjen Fönne, ohne für lich jelber 
irgend einen Erfah davon zu tragen. Eine Verjtändigung ztwifchen beiden 
Regierungen jei um fo wünjhenswerther, als die Sejinmungen Defterveichs 
nicht3 weniger al3 freumdfgaftlich, vielmehr immer auf Rachekrieg und Mit: wirkung Sranfreich3 dabei gerichtet wären. Das ftelfe er and dem König Biffelm ohne Aufhören vor, aber diefer fei unfchlüfjig und forgenvolf; sm ihn zu einem Entihluß zur Bejtinmmen, bedürfe e3 eines Ereignifjes, eines ernjten Ziwifchenfalles. „Warum, jagte er, gibt fi) der Kaijer fo viel Mühe, 
da3 Feuer zu Löfchen, das im Dften auszubreden droht. An dem Brand 
fönnten Frankreich) umd Preußen lich beide die Hände wärmen. Cie haben 
im Morgenfand jo ivenig al wir ein unmittelbares Sutereffe, und wenn 
Bertviehumgen entftänden, müßten wir wohl oder übel zufammengehn.”?) Zu 
denjelben Sommtertagen, da diefe überaus freimdichaftlichen Gefpräche vorfielen, 
hörte man in den diplomatifchen Kreifen von Berlin von einen bevorftehenden 
Ehebündniffe, das fchlechterdings nicht auf die Abficht Hindentete, preufiiher: feit3 eine Vereinigung Belgiens mit Sranfreich zu befördern. Der Graf von Slandern, Bruder des Königs Leopold II. von Belgien umd deffen mut): maßlicher Thronfolger, verlobte fh mit der Prinzeffin Marie von Hohenz ;ollern-Sigmaringen, und der Urheber diefes Verlöbnifjes var derjelbe Baron Nothombd, der jeit 1831 der 5ähejte Vertheidiger Belgiens und Luremburgs gegen alle Gefüfte Frankreichs war?) Graf Bismard verfäunte natürlich nicht, den Botjchafter Sranfreihs von allen Argwvohn zu befreien. Diefe Heirat) tar nicht fein Werk, er Hatte vielmehr den Fürften von Hohenzoffern auf die Unficherheit der belgiichen Monarchie aufmerkfan gemacht. Cdjfieh: lich jei die Heirath eine reine Samikienangefegenheit, die zwiihen Brüffel und 
Berlin irgend ein pofitifches Band nicht geknüpft Habe, und Graf Benedetti war demm aud) über diejen ärgerlichen Zwiicenfall bald wieder jo beruhigt, daß er am 18. Zebruar fchrieb: „Einmal in Suremburg, werden wir auf dem Weg nad) Brüffel fein, und eg ift beffer, wir gehen dahin mit der 
Nentralität Preußens, als da wir durch ein Bündnig mit Dejterreic) uns 
einem Kampf mit Preußen ausfehen. — Aber vergejjen tvir nicht: daß während 
Herr dv. Bismard ms vorjchlägt, die Türkei in Brand zu jeden umd Herr 
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dv. d. Golg uns die Neutralität, ja jogar die bewaffnete Neutralität Wreubens 
‚ anbietet, man in Berlin feine Anftrengungen verdoppelt, um militärijdh und 

politiich für alle Fälle gewvappnet zır fein.“ 
Nachdem er erjtend auf die NHeinlande, zweitens auf da3 Bindniß ver: 

sichtet Hatte, glaubte der Kaifer wenigjtens — der tohltwollenden Neutralität 
Preußens ficher zu fein, als er nunmehr bejchloß, die Einverleibung Luren: 
burg3 duch eine Verhandlung mit dem König von Holland unmittelbar und 
ohne Aufihub einzuleiten. An Tiebiten Hätte er fon in feiner Ihronrede 
am 14. Zebruar hierüber mindejtens eine Andentung gegeben; da das aber 
nicht mögfid) tvar, fo begnügte er fi) mit einem Hinweis auf das Haft, das 
er dem Sieger von Königgräß zugerufen — ein Wink mit dem Zaunpfahl, 
der in Berlin fehr übel vermerkt ward und durch die Thronrede des Königs 
Wilhelm vom 24. Februar eine niederfchmetternde Zurüdtveifung erfuhr. 

Seit Ende Januar 1867 twimmelte es im Großherzogthum Luxemburg 
don franzöfischen Sendlingen, Verwaltungsbeamten, Bahnbedienfteten, Bank: 
haltern, Offizieren und Neifenden, die auf die gute Jahreszeit nicht twarten 
Tonnten. UM diefe fremden Vögel fangen ein und dafjelbe Lied: die Gefahr, 
in welcher Lugemburg fehivebe, To Yange e3 bei Holland fei, und das Gtlüd, 
da3 ihm erblühen tverde, jobald c3 zu Frankreich gehöre. Die Erfolge diejer 
Sendboten nahmen fi in ihren eignen Berichten genau fo günftig aus wie 
dies der. Minifter in Paris wünschte, und am 18. Febrnar fhrieb diefer an 
Benedetti: Man fange an im Oroßherzogthun da3 Eifen ins Feuer zu Tegen 
und die Bevölferung fäme dem bereittwilfigit entgegen. Der Gejandte Frank: 
reih3 im Haag, Herr Baudin werde demmäcft dem Grafen Zuylen einen 
Dündnipvertrag mit Holland vorlegen ähnlich dem, welchen Schweden während 
des Srimkrieges mit Frankreich gefchloffen Habe.!) Diefer Gedanke gefalfe 
dem Kaifer ungemein, weil ev ihm vorfomme wie das Gegenftüd zum nord: 
dentfchen Bunde. Wenn die Negierung der Niederlande darin hinveichenden 
Eifer zeige, jo würde das ein neuer Beftimmungsgrund für die jofortige Ab: 
tretung Suremburgd. „Der Nath,?) den uns Herr dv. Bismard in diefem 
Betreff hat zugehen Tajjen, wird’ unjere Schritte erflären, und wenn Etwas 
davon ruchbar wird, fo wird er den Schein retten. Ueberhaupt veranlajjen 
wir den König, al3bald bei Preußen die Zurüdziehung feiner Truppen in 
Antrag zu bringen.” 

Bevor Bandin amngewiefen tvard, geradeswegs aufs Biel Toszugehen, 
hatte der Minifter de Monftier durch den Holländifchen Minifter in Paris, 
Herrn d. Lichtenfels, die erforderlichen Mittheilungen nad) dem Haag 
gelangen Tajjen. Dem König der Niederlande follten zwei zufammenhängende 
Verträge vorgelegt werden, ein Ehupbindniß follte Holland den Befik von 

1) Gemeint it der Vertrag vom 21. Nov. 1855, zu GStocdholm zwilhen Frank: 
rei, England und Schweden gejhlofien, den Tetot, Repertoire des traites de paix, 
Walliance, de commerce etc. Paris (one Sahr). Partie alphabetique ©. 519 
erwäßnt hat. 2) ©. ©. 024.
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Limburg verbürgen md c3 gegen jeden etwaigen Druf Preußens deden, und 
ein zweiter Vertrag jollte Sranfreic) die Abtretung Luremburgs ficher ftellen. 
Hinzugefügt war, Preußen je vorbereitet, c3 erhebe feinen Miderfpruc), 
verlange Nichts, als dag man ihm die Hände binde (qu’elle ne deman- 
derait qu’ä so laisser forcer la main), tveil c3 in der Abtretung das Mittel 
finde, um feine Befahung zurädzuzichen, ohne das Nationafgefühl zu ver: 
Yeßen. Der Saijer fei ganz frei von Eroberungsdrang, er gebe mr ziwingen: 
den pofitiichen und ftrategijchen Nöthigungen nach; e3 fei ihm unmöglich, an 
der Grenze Frankreichg in den Händen Preußens eine Feftung erften Nanges 
zu dulden und er miühje rechnen mit den Celbjtgefühl feines Landes, das 
durd) die Greigniffe der Tekten geit ohnehin jchon fo empfindfich getroffen 
toorden jei. Werde diefe Genngthuung dem Kaifer verweigert, jo würde die 
erregte öffentliche Meinung ih zivingen, früher oder jpäter das Echwert zu 
ziehen. Der Krieg wäre ein Unglüc für Sedermann, Holland aber werde 
fein erftes Opfer fein: er werde ihm Limburg und vielleicht die Unabhängige 
feit Foften.) 

DBandin fand nicht, da; dieje Vorftellungen den gewünschten Eindrud 
gemacht Hätten. Die Hauptfrage ivar, Wwa3 Preußen zu der Abtretung fagen 
würde? Und Hierüber Hatte man: mır Behauptungen, ohite jeden Berveis, 
Eine weitre Frage Inüpfte fi) ar die Unficherheit der Zukunft Frankreichs 
feldft. Der Kaifer war krank; wenn er farb umd der Prinz Napoleon Regent 
ward für den faiferlichen Prinzen, fo verlor jedes Bünduiß feine Kraft und 
ede Bürgfchaft ihren Werth. Denn der Prinz jtand mit dem König auf den 
Ichlechtejten Fuß. Solche Bedenken auszufprechen nahm der Minifter de3 Az: 
wärtigen Graf Zuplen feinen Anftand, in feiner „Unjchtüffigkeit” amd feinem 
Mangel an Vorliebe für Frankreich fand Baudin das Haupthindernif einer 
rafchen Berjtändigung, aber am Gelingen felbjt verziveifelte er nicht. Den 
den König, die Königin und vor Allen den Frinzen von Dranien bezeichnete 
er als gut franzöfifch gefinnt. 

Die Sorge wegen Preußens wäre mr zu bannen durd) irgend ein Schrift: 
ftüc von der. Hand des Grafen Bismardk und ein Mittel, ein folches zu er 
langen, glaubte Graf Benedetti IHfieglich in einem Schreiben gefunden au haben, telches der Minifter de Monftier durch ihn an VBismard gelangen Tick 
und in dem deijen bisherige mündliche Erklärungen fo wiedergegeben waren, 
dai er jedenfalls antworten mußte. Die Art, wie ers that oder nicht that, 
gab dann einen ficheren Mafjtab für die Benrtheilung feines guten Glan: 
bens ab. 

De Monftier fchriehb feinen Brief, Venedetti fügte einige erläuternde Zeilen 
‚hinzu, fandte ihn dem Minifterpräfidenten zit, erhielt aber Feine Empfangs- 
anzeige. Am Tag rad) der Abjendung ging er jeloft zum Grafen Bismard 
und jah den Brief erbroden auf feinem Cchreibtifch Tiegen. Der Minifter 
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la3 den Brief mit dem Botjchafter noch einmal durch und erfannte an, dai 

diejer in der Hauptjache feine Neugerungen richtig wiedergegeben Habe. Nur 

in zwei Punkten Hatte der Brief mehr gejagt, al3 Bismardk zulajjen fonnte, 

Er Hatte nicht gefagt und nicht fagen Fünnen, e3 würde für Preußen jeher 
jein, die Giltigfeit feines Befahungsrehts aufrecht zu erhalten und Durch Die 
bloße Ihatfache der Auflöfung des deutjhen Bundes jei da3 Recht icon er: 
lofhen. Er Habe gefagt, diefen Sab fünne man aufjtellen, aber er habe jid) 
nicht verpflichtet, ihn unbefämpft zu Yaffeı. 

Serner hatte der Botjchafter fich geirrt, al3 er berichtete, die preußifche 
Regierung würde Nichts dagegen Haben (n’aurait rien ü redire), daß; Lurenz 
burg. abgetreten würde und vor der vollzogenen Ihatjacdhe witrde fie, ohne auch 

nv einen trag darauf abzuwarten, Tediglich ihre Truppen zurüczuziehen 
haben. Graf Bismard betonte ausdrüdficd, er fönne nicht zulafjen, daß Preußen 
gegen eine jolde Abmahung Nichts werde einzuwenden Habeı.') 

Der Verjucd, Venedettis, irgend ctivas Echriftliche3 zu erhalten, was den 
König von Holland beruhigen bezw. ermuthigen Eonnte, war aljo volfitändig 

gejcheitert. Graf Bismard Hatte nicht nur felbjt nicht eine Zeile aus der 
Hand gegeben, er Hatte jogar dem Schriftfaß, der ihn feftnageln follte auf 
angeblichen Zufagen und Berzichten, jeglichen Werth genommen. Bis auf zivei 
Punkte war Alles richtig, was Mouftier aus Benedettis Berichten zufanmen: 
gejtellt Hatte, aber gerade auf diefe beiden Punkte Fan es a, fie enthielten 
den Kern der ganzen Sadje. Juden Graf Bismardk in diefen beiden Punkten 
widerfprach, verweigerte er die beiden Verzichte,"von deren in Haag behauptet 
ward, daß er fie gethan habe oder thım werde. Er verweigerte den Verzicht 
auf’ das Bejahungsrecht md verweigerte den Verzicht auf das Beto gegen die 

Einverleiding Lugemburgs in Franfreih. Was Graf Bismarf nad) diejer 
doppelten Nichtigjtellung dem Botjhafter oc) fagen mochte, um die Kortdaner 
feiner in feiner Weife veränderten perjönlichen Anfichten und Gefinnungen zu 
bethenern, Hatte feinerlei verpflichtende Kraft md überlich die Verantwortung 
für alle Folgerungen, die der Kaifer für jein Handeln voraus zog, Tediglic) 
diefem amd feinen Näthen jeloft. Er blieb bei dem Nath, ummittelbar mit 
dem König von Holland fich zu verftändigen und behauptete, Dagegen habe 
der König Nichts einzuwenden. Er bat den Botjchafter, ihm den Brief zu 
fafjen. Er wollte ihn dem König vorfefen und ihn vertraut zu machen fuchen 
mit den darin entwidelten Gedanfen. E3 fei wichtig, ihm durch ein vertraue: 
liches Ehriftftüc von der Hand des Faiferlichen Minijters zu bezeugen, wvie 
dringend der Wunfe) de3 Kaijers fei, jid) mit ihm zu verftändigen. Am Tag 
darauf vertraute er dem Botjhafter an, der König habe zwar bedauert, daB 

er ji fo tief mit Frankreich eingefaffen habe, aber er habe nicht verlangt, 
daß er irgend eine jeiner Anvertrauungen twiderriefe. „Solglid, jagt Rothan, 

war ums gejtattet, au3 der Bilfigung, welde der König Wilhelm feinen 

1) Rothan ©. 176/77.



Benedettis entfcheidende Anfrage bei Graf Bizmard. 633 

Minifter extHeikte, zu jchliehen, da der König vo Holland uns feine Rechte auf 
Lugemburg abtreten konnte, daß wir ermächtigt tvareı, Unterhandfungen dar: 
über zu eröffnen md daf, jobald die Abtretung des Großherzogthums an un 
erjolgte, Preußen jeine Bejahung zurüdziehen würde.” Beim Echluf diejer 
Unterredung, die-für das Handeln des Kaifers entjcheidend werden mußte, gab 
Graf Benedetti dem Grafen Bismard die Hand und fagte, indem er feinen 
durhdringendften Bi auf ihn Heftete, tie went fi’3 um ei feierliches Ad: 
fommen Handelte: „Ich reife heute Abend nad) Paris; fan id) dem Saijer 
Alles mittheilen, was Sie mir eben gejagt haben?” — Dazır ermächtige ich 
Sie, antwortete ihm VBismard ohne mit den Wimpern zu zuden, int Ton der 
Ueberzengung. Die Gefinnungen de3 Königs find fo gut, daß er mir nod) 
geitern gejagt Hat: „Wenn Sugemburg au Sranfreich abgetreten wird, fo hat 
das dentjche Volk mir feinen Borwwurf zu machen; e3 wird fi mr am den 
König der Niederlande zu halten haben.”') . 

Damit diefe Worte des Königs Wilfelm wie die vorhergehenden feines 
Minifter3 von deutjchen Lejern nicht ebenfo gedeutet tverden, wie fie von 
Napoleon und feinen Staatsmännern gedeutet worden find, nf man die 
erjteren am die Vorbehalte erinnern, telche am Begimm eben diefer enticheiden: 
den Beiprehung vom Grafen Bismard jo ausdrücklich tvie möglid, gemacht, 
und troßden von den Ichteren doc wieder vergejfen worden tvaren. Nur 
went die beiden Verzichte gethan tuorden wären, welhe Bismard auzdridlicd 
veriveigert Hat, Hätte feine Aufforderung an den Kaifer, fi) mit dem König 
von Holland zu verftändigen, die Verpflichtung bedeutet, zu dem Ergebniß 
einter jolhen Verftändigung ohne Meiteres Sa und Amen zu jagen; mr darır 
fonnte das Faiferliche Cabinet fi im Haag auf die Zuftimmung Preußens 
berufen amd mur dann -der König von Holland fich diefen gegenüber feiner 
Berantivortlichfeit entlajtet glauben. So aber war die Aufforderung Bismards 
Nichts weiter al3 eine jener Ablenkungen, die zum Wejen einer „Dilatoriichen” 
Behandlung diplomatijher Gefhäfte gehören. Wer war dem der Sandesherr 
von Lugemburg? Das war doch nicht der König von Preußen, fondern der 
König von Holland al3 Grofherzog von Luremburg: folglich ftand den. doc) 
da3 erjte und das Ichte Mort in der Eade zu. So lange er Mitglied de3 
deutjchen, Bundes geivejen tvar, jo lange mmfte ex aud) bei Ausübung feiner 
landesgerrlichen Nechte auf diefen Nüdficht- nehmen, aber der deutjche Bund 
beftand nicht mehr. Zırm norddentihen Bund gehörte er auch) nicht, er war 
zum Beitritt nicht aufgefordert, folglich Konnte ihm der König von Preußen 
weder auf Grund alten no auf Grund neuen Nehts Borfhriften machen 
oder Rath ertheilen. Wenn er nu, ohne von Prenfen dazu ermächtigt zu 
jein, ja nachdem deffen vorherige Zuftinmung ansdrüdfic) verweigert tworden 
war, fein Sugemburg an Srankreid) verfaufte, dann war er allein dafür ver: 
antwortli, Niemand aufer ihm und wenn das deutiche Volk darüber in 
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Harnijd gerieth, fo Hatte es fich eben Tediglich an ihm umd nicht an den König 
von Preußen zu halten. Dies war's, was König: Wilhelm ansdrüden wollte, 
in den Worten, welche Bismark gegen VBenedetti vertwendete, Wohl lag darin 
eine Anfmimterung, einen VBerficch zu machen, deffen Gelingen in. Berlin 
feineswegs gewwinjht ward; aber ein folder Verfuc) war ja aud) das einzige 
noch nicht benubte Mittel, um eine Unterhandlung zur Entfeheidung zu.bringen, 

die doch fo nicht weiter gefchleppt werden konnte. Endlich mußten die eigent: 
lichen Klippen fihtbar werden, die dem Fahrzeug der ganzen Trinfgelderpolitif 
mit Schiffbrud droßten und über die man in Paris in unverzeihlicher Sefbjt: 
täufchung Tebte, fo fange man dort die Neife nr auf der Landkarte uud nicht 
im Kampf mit Wind und Wogen machte, 

Der lebten Unterhandfung mit dem preufijchen Hof Tief da3 faijerliche 
Cabinet Anfragen am englifchen, rufjishen amd öfterreichifchen Hofe folgen. 
Lord Eorley md Herr v. Budberg antiworteten höchjt befriedigend, nicht fo, zur 
großen Ueberrafhung des Saiferz, der Graf Beuft, auf den man ganz fidher 
gezählt Hatte. Der fandte eine fehr ernfte Warnung nad) Paris, indem er 
jhrieb: „Srankreich Hat fich ein fehlechtes Schlachtfeld ausgejucht. Ein Geld: 
geichäft, abgefchlofjen zu Gunften einer fürftlichen Kaffe, zum Nachtheil einer 
Bevölkerung, die für deutfch gilt md zum Bollverein gehört: das ijt mehr 
als Herr dv. Bigmard braucht, um die nationalen Leidenjchaften zu entflammert. 
Zunächit Hat Preugen den Vortgeil des Vefihes — beati possidentes — und 
e3 aus .einer Feltung Heranszufegen, die für ein Bollwerk Deutichlands gilt, 
wird feine Teichte Sache jein. Das Heißt, Herrn dv. Bismard ermächtigen zum 
Anfrnfen de3 Nationalgeiftes und ihm erleichtern, alle Mifjvergnigten um feine 
Sahne zu fanmeln.” Da3 war eine unliebjane Neberrafhung, aber c3 Ichredte 

‚nicht ab, da alles Uebrige Erfolg verhien. 
Baudin war mit Feuereifer an feine Aufgabe Gevangetreten und tele: 

graphirte am 19. März an den Minifter: „Sch Tome von König um 8 Uhr 
Abends. Crft Hat er fehr Taut gejagt, er würde Unterhandlungen muır ge: 
ftatten zur dreien umd am hellen Tage. Ich Habe verfichert,. Preußen werde 
die fertige Thatjadhe annehmen, während e3 fi weigere, über die Abtretung 
zu verhandeln. Ih Habe Hinzugefügt, Preußen zeige feinerfei böfen Willen 
gegen Holland amd werde verföhnlich fein mit Bezug auf Limburg. Nad) 
einer fangen Unterredung md Tebhaften Drängen Habe ich fAhlankiveg einen 
Bereinbarungsvertrag vorgefchlagen, der geheim bfeiben jolf, bis die Bevöffe: 
rung des Großherzogstäums abgeftimmt Hat, einen Staufpreis, den für SM. 
vollkommen zufriedenftellend zu bemeffen für uns Chrenfache fein wird, und 
einen geheimen Vertrag über civige Gewährleiftung de3 Befibftandes der Nieder 
lande. Ich Habe auf der Nothivendigfeit beftanden, das Gcheimniß zit be: 
wahre ımd Frankreich die Sorge zu überfaffen, mit Preußen Alles ins Neine 
öit bringen. Der König hat mic) dverabjchiedet mit den Worten: „Wohlaı, 6 
jage nicht Nein.” Er Hat mir das unbedingte Gcheimmiß verjproden. Im 
Laufe des Tages hatte ich fhon Herrn dv. Zuylen ‚zu diefen Gedanfen be:
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fchrt. Morgen jehe ich ihm wieder. - Belches foll der äuferfte Kaufpreis 
fein? Bin id) allenfalls ermächtigt, die beiden Entivürfe zu zeichen, die Sie 
in Händen Haben?" Die fofortige Antivort de3 Minifters Tautete: „Ich twünfche 
Ihnen Glück zu diefen Erfolg. Da der König mit dem Gcheimniß einver- 
ftanden tft, jo werden wir 3 aud) in Berlin beivahren bi3 auf meinen Be: 
fehl. Cie fünnten die beiden Verträge fofort unterzeichnen, die Regelung de3 
Naufpreifes vorbehalten. Der Kaijer Hatte von A—5 Milkionen gefprochen. 
Früfen Sie den Boden, ohne diefe Grenze zu überfehreiten und jehen Sie 
ölt, tad man davon denkt. Ich iverde mit dem Kaifer wieder davon Tprechen. 
Benn Sie ©. Majeftät fehen, fagen Sie ihm, wie dankbar wir dafür find, 
daß er die Nöthigungen unferer politifchen Lage begreift, aber Iafjen Sie 
deutfich merken, daß für den Erfolg nothivendig ift, daß die Sorge, niit Berlin 
zu verhandeln, un unbedingt vorbehalten bleibt.“ 

War das, was Bandin meldete, wirklich ein erfter Erfolg, zu dem man 
fi in Paris beglücwünfchen durfte, fo war ein folcher dringend nöthig, um 
die überaus peinlichen Eindrüde aufgıtviegen, welche eine eben beendigte vier- 

 Lägige Verhandlung de3 gefeßgebenden Körpers äurvüdgelafjen und eine Höchit 
aufregende Nenigfeit aus Berlin vervollitändigt Hatte. 

Unter dem 19. Sanıar 1867 Hatte Napoleon in einem offenen Briefe 
an den Gtaatsminifter Nouher einen weiteren CHritt auf dem Wege zur 
„endlichen Krönung feines Gebäudes” angekündigt, den er feit Ende No: 
benber 1860 betreten Hatte. Damal3 war durch einen Erlaß vom 24. No: 
ventber!) der Niegel entfernt worden, welcher feit Februar 1860 die Prefie 
aus den Parlamente ausgejchloffen hatte:®) man Ia3 feitden jeden Morgen 
in den Zeitungen die fchnelffchriftlih aufgenommenen Verhandlungen, welche 
Cenat md gejeßgebender Körper am Tage vorher gepflogen Hatten. . Zeht feit 
dem 19. Januar 1867 gab c3 aud) „ein vorjichtig eingejchränftes Anfrage: 
tet”, weldes an die Stelle der Adrefje eingeführt ward und von diejen 
neu gewährten Net Hatte fogleich am 14. März der Abg. Adolph Ihierz 
Gebraud) gemacht, um die Regierung de3 Kaiferz zur Nede zur ftellen ivegen 
ihrer itafienifchen und deutjchen Politik; um nachzumweifen, daß alles Unglüd, 
da3 er von der erfteren voransgejagt, in der lehteren fi über Erwarten 
Ichnell und fchre£ich erfült habe. Die itafienifche Einheit fei in’ der That 
die Mutter der deutfchen Eitheit geworden. und die erjtere habe Frankreichs 
ganze Politif gefäffcht, weil fie e3 gezwungen habe, der Feind Dejterreich! zu 
werden, während diejes doc Frankreichs natürlichiter Verbündeter fer im Often 
und ganz bejonders in Deutichland. So fah ex feit 1859 Nichts als Fchler 
und Mipgriffe, begangen durch Thum md Unterlaffen, dur) die Chaffung 
Stalienz, die Preisgebung Polens md Dänemarks ımd die Bulfaffung des 
Kriegs von 1866, der fo leicht zu hindern getvejen wäre durch die ganz be: 
ftimmte Erflärung an Stalten, an Dejterreih und Preußen: Wir feiden’s 

1) Helie ©. 1266. 2) ©. €. 357/58,
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nicht. „Sein einziger Schler darf mehr gemacht werden” (il my a plus une 
seule faute ä& commettre), fagte er zum Ehluf. Was aber hatte er vor: 
geichlagen, um Envopa zu reiten und Sranfreid) die verlorene Größe wieder: 
zugeben? — Ein enges Bindnig mit England, dem jich fofort ein ehr „acht 
bares Gefolge” (une elientele tres honnete) anfchliegen würde, die Schanr 
der Keinen, beftchend aus der Cchiveiz, Belgien, Holland, Dänemark, Echtweden 
und Portugal.) Noch viel fhärfer ging Jules Favre der Negierung zır. 
Leibe, als er am 18. März den Faijerfichen Brief vom 11. Juni 1866 zıte 
jammenhielt mit der faiferfichen Vermittelung, wie fie fi) in den Depejchen 
des Gelbbuches und den Thatjachen malte, die in allen wejentlichen Stüden 
den offen angekündigten Wünjcen des SKaifers widerjpradhen. „Sit das, 
fragte er, eine Politik, wirdig eines großen Landes? SH Habe e3 gefagt 
und twiederhofe es, ich begreife vollfommen, dag man fid) einjchlicht in die 
eignen Grenzen, um mr den großen Sntereffen der eignen Nation zu Ieben 
und den, was draußen vor fic) geht, mit Lachen zuficht; wenn man aber eine 
große Nolle fpielen will, wem man Unterhändler ift, Congrefje beruft, Pro: 
gramme aufjtellt md diefe dann vom Gäbel durhhauen fieht und fic) zur 
Erde büdt vor dem Trinmphe defjen, wa man angriff, fo ift das nicht franz 
zöfiih." Der Abg. E. Dllivier Hatte am 15. März gejagt, twa3 Ihier3 als 
Gefahren und Sehlichläge bezeichnet Habe, bejtehe Lediglich aus Phantomenr, 
Geipenftern, nicht aus IThatfaden, und der Staatsminifter Nonfer- Hatte nad)=, 
zuweilen verjucht, troß aller „patriotifchen Bellemmungen“, die der Tag von 
Sadowa auch ihm verurfacht Habe, jei, wenn man die neue Lage unbefangen 

1) Aus der Rede, die in den Discours parlementaires de Thiers XI, 1-91 
abgedrudt ift, jei eine Stelle hier eingerüdt, melde fi) auf Graf v. Bismardf bezieht: 
En approchant des grands &venements de. cette annee il y a-un souvenir qui 
se presente ü moi involontairement, irrdsistiblement, et je suis tente, avec notre 
immortel Bossuet, de m’6erier avec lui: „Un homme s’est rencontre“ — 
Non pas, Messieurs, qu’en rappelant cette parole de Bossuet je veuille &tablir 
aucune comparaison entre Cromwell auquel il l’applique et le ministre hardi qui 
conduit si rapidement la Prusse dans les voies de la grandeur. Non, Messieurs, 
pas de similitude pareille, ce serait calomnier Mr. le comte de Bismarck et aussi 
le grandir. (Mouvement prononee. Rires approbatifs sur quelques bancs.) Mais 
en voyant combien cet illustre personnage a &t& approprie & la eirconstance, je 
ne puis m’empöcher de dire: Oui, un homme s’est rencontre, d’une sagacit& 
politique rare et d’une andace d’exdcution plus rare encore, Ce personnage dans 
lequel son pays doit reconnaitre un grand patriote, ce personnage devait &tre 
epouvante ü lidee d’attaquer avec la Prusse qui comptait 19 millions de sujets, 
Y’Autriche qui en comptait 36 et en ajoutant ses confederes, prös de 50, Et 
en effet, la Prusse l’accusait de folie, cette Prusse, si fire aujourd’hui de sa 
grandeur, ne la voulait pas! Mais M. de Bismarck a parfaitement juge la 
situation: il a vu que cette Autriche qu’il accusait d’&tre si preparde, ne l’etait 
point, (Mouvement) In diejem Abdrud ift übrigens die Veröffentlichung der Edhuß- 
und Trußbündniffe erwähnt, was nur durch eine nachträgliche Einihiebung gefchehen 
fein fan. Den diefe Veröffentlichung geichah erft am 19. März, alfo fünf Tage nad 
diefer Rebe. : "
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betrachte, für Frankreich fein Cchaden, fondern fogar ein großer Bortheil ent 
ftanden. Border habe man in dem von Ocfterreich beherrfchten deutjchen Band 
ein 75 Millionen-Reich zu fürchten gehabt, jet Habe man ftatt defien drei 
GStrünfe (trois trongons) Nordbeutichland, Süddentfchland und Defterreidh al3 
drei getrennte Machtkörper. ') Darauf erwiderte Jules Favre mit einer Frage, 

  
Jules Favre, 

Nag dem Kupferftiche von Meger; Driginal: Photographie, 

die die Regierung buchjtäblic, ins Herz traf. Die Frage Yantete: Wenn die 
Lage Frankreichs nicht fhhlechter, fondern beijer gewvorden ijt, weßhatb dann 
der Plan eines nenen Heergefehes, weldes Frankreich 1,200,000 gejchuter 
Streiter geben foll? „Graufanter konnten wir den Nüdjtoß des Sieges von 
Cadowa nicht empfinden al3 durd) die angeblich zivingende Nothivendigfeit, den 
Etrom der modernen Sdee zuridzuftanen und in irgend welchen verlafjenen 
Ueberlieferungen der Vergangenheit eine Heeresverfaflung zu Juchen, die mit 

1) gl. da3 Nundjchreiben von Lavalette am 20. Echt 1866, da3 denfelben 
Gedanken ausführte Schultheh, 1866, ©. 317—350,
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dem gegenwärtigen. Geijte Frankreichs ganz unvereinbar ift. (Sehr gut! Kinfe.) 
Was, nad) 15 Jahren der Negierung, nad) einem Anvachfen der Staatsiduld 
auf 8 Milliarden, nachdem man öffentlich ausgejprocdhen hat, das Kaiferthum 
jei der Friede, nadhden wir verdammt getvefen find zu den Kriegen, die Sie. 
fennen, will man jebt befehlen, gattz Sranfreidh folle in die Soldatenjade ges 
ftedt und aus einer Werfitatt in eine Kajerne verwandelt werden!“ (Lebhafter 
Beifall dor dem Redner.) Noch eine Frage gab c3, welhe die Negierung in 

tieffter Seele verivimden mußte, und aud) diefe erfparte ihr diefer unerbitt 
liche Gegner nicht. An Schluffe jagte er: Die Negierung hat fi) noch nicht 
Har ausgejproder. Wenn man ihr Annerionen anböte, würde fie fie zurüd: 
weijen? Würde fie erflären, daß Belgien niemals feindficd, angegriffen, daß 
der Staat Lugemburg niemal3 bedroht werden foll, daß wir ftet3 innerhalb 
unferer Öreitzer bleiben jollen? Da wınde er durd) einen Eturm von Zwifchen: 
rufen amterbroden. „Das ijt eine Schande!” rief der Eine, „E3 ift eine Zu: 
fanie!” rief der Andre. „Sie find Fein Sranzofel” rief der Dritte. „Das ift 
die Cchmad) der Abdanfung!” rief Granier von Gajfagıac. N 

Die ganze Berhandfung, an deren viertem Tage fich diefer Etuem er: 
eignete, hatte eine Thatjache ans Licht geftellt, die Fein Menfch mehr Iengnen 
oder auch nur bezweifelt fonnte: das politiiche Frankreich Hatte das Be: 
wußtjein, daß e3 die Vormadt von Europa nicht mehr fei, die e3 früher 
zum einen Theil twirklich geivejen war, zum andern zu fein geglaubt Hatte, 
Für diefen Nüdgang machte der Parteigeift den Kaijer perjünfich Haftbar, 
während in Wahrheit fi ein Gebot der Weltgefchichte vollzogen Hatte, dem 
der Kaifer das eine Mal Teitend, das andre Mal Teidend als Werkzeug 

‚ gedient. Ohne jelbjtverlornen Krieg und ohne Selbjtunterfchriebenen Unter: . 
werfungsvertrag war Frankreich) in eine Lage gekommen, die feiner Welt 
ftellung nachtheiliger war, al3 die nad) dem Cturz de3 erjten Haifers und 
den Zufammendruch feines BVölferjtantes,. Worin Tag das? Yu der Ihrons 
rede, die er nad) dem exjten Frieden von Paris am 4. Juni 1814 feinen 
Kammern hielt,*) Eonnte König Ludtvig NVILL fagen: „Der Rang, den 
Sranfreich unter den Nationen ftet3 eingenommen Hat, ift auf feine andre 
übergegangen und bleibt ihm ungetheilt.” Das war- damals richtig; 
denn im den beiden Ländern, auf deren Ehwäcde und Zerfplitterung Frank: 
reich? Vorherrichaft jeit den breigigjährigen Kriege beruhte, in Stalien und 
Deutjchland war feine Mahtbildung enttanden, welche den Uebergewicht 
Sranfreih3 Hinreihende Gegengetvichte geboten Hätte. Gerade dies war jeht 
anders geworden. Das Königreich) Stalien jenjeits und Preußen mit dem 
norddeutjchen Bunde diefjeit$ der Alpen: das waren die beiden Macjtgebilde, 
deren Entjtehen und Wadsthun die bisherige Gewichtvertheilung in der Stanten- 
welt Europas aus den Angeln gehoben Hatten. Mas Ihiers über die That: 
Tache diejes Umfhtuungs fagte, war Alles richtig. Zaljd) war mr, was er 

1) Eihungsberit im Monitenr 19. März 1867, ©. 321. 2) R. II, 828.
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über die Gründe deijelben fagte, denn dieje fuchte er ausichliehlih ir will: fürlichen Handlungen und Unterlaffungen einzelner Menfchen md nicht in 
dem Naturgefeh und Naturrecht zweier reif getvordener Nationalitäten. 

Diejes Teßtre offen anzuerkennen, war aud) die Negierung Himmelweit ° 
entfernt... Fhr Ichter Troft war ja gerade, daß an Etelle des deutjchen 
Bundes nicht eine Einheit, jondern eine Dreiheit getreten jet, daß Nord: 
deutjchland mr einen und Siddeutihland den andern von drei trongons bilde, 
und diejen Teßten Troft machte ihr Graf Bismard gerade an demfelben 
19. März zu Nichte, an dem dranfreich fi) weidete an dem parlamentarifchen Sadoiva, das der Slaifer am 18. März im gefehgebenden Körper erlitten hatte, 

Am 19. März 1867 nämlich drudte der Mreußifche StaatSanzeiger den volljtändigen Tert der drei Schuß: und Trußbündniffe ab,') die bisher geheim gehalten worden waren und die Frovincial-Correjpondenz fügte, unter 
Bezugnahme auf jüngjt im norddeutjchen Neich3tag gefalfene Aenferungen de3 
Grafen Bismard folgende Betrachtungen Hinzu: „Nadden nunmehr die Gründe der vorläufigen Geheimhaltung diefer Verträge gejchtvunden find, werden alle 
deutfchen Herzen aus den offen vorliegenden Beftimmmugen des Bindnifjes 
die frendige Beruhigung Ihöpfen, daß eine Bejorgniß wegen einer Spaltung 

‚und Zerriffenheit Dentjchlands den Ausfande gegenüber. feinen thatfächlichen 
Grund mehr Hat, dafs die. prenifche Regierung vielmehr, indem fie al3 die 
Grenzlinie für de norddentfchen Bund die Mainlinie annahın, dod al3bald 
vollen Eruft damit machte, das nationale Band mit Sübdentfchland, 
wie im Sriedensvertrag mit Defterreich vorbehalten tvar, duch befondre Ver: 
träge wieder anzufnüpfen. Man kann jekt Har erfennen, daß umfere Negierung 
Ichon bei den Friedensichlüffen mit den Tüddentfhen Staaten vor Allem von 
den Gefichtspunft‘ geleitet. wurde, an die Stelle der vorhergehenden Berwürfs 
nijje al3bald ein Band anfrichtiger md inniger Bundesfreundichaft treten zu Iafjen. AS eine unmittelbare Folge der Vündnißverträge, duch welche dem Könige von Preugen. für den Kal des Krieges der Oberbefehl über die Truppen jeiner jüddentichen Verbündeten übertragen wird, ijt die jüngit ge: troffene militärifche Vereinbarung der füddeutichen Staaten anzufehen, nad) weldjer die Heereseinrichtungen Siddeutjchlands in wefentlicher Ueber: einftimmung mit. denen Preufens und dc3 norddentjhen. Bımdes geordnet werden folfen.?) Co ift denn fon jeht volle Getwißheit vorhanden, daf; die 
Niainlinie, welde die Grenze des norddeutjchen Bundes bezeichnet, doc) 
feine Grenzicheide für die nationale Einigung fein foll, daß vielmehr die 
gemeinfame nationale Kraft fortan auf feiteren Grundlagen ruhen wird 
al3 je zuvor. m diefer nationalen Kraft werden Deutjhland und Europa 

1)68€.001ff. NE. bie Beichlüfje der jübbentichen Mifttärconferenz zu Etutt: 
gart 3.—5. Febrtar 1867 bei SchultHeh, Geihichtäfalender 1867 ©. 188-198, Am 
7. April 1867 Schloß; Heffen-Darmftadt feine Militäreomvention nut Freußen und auf 
Grund diefer am 11. April da3 Ecjuß: und Trußbündniß ab, da3 Bayern, Rürttem: berg und Baden jchon im Auguft 1566 gefchlofien hatten. ©. Schulthek &.192—199,
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vor Allem die feite Grundlage und Sicherung eines” dauernden Friedens er: 
fennen.”) Das hieß Kurz umd gut: Eine deutfhe Frage, eine Main: 
linie, eine Trennung Deutjhlands zwifhen Südbund und Nordbund 
gibt es nicht mehr. Was man fo nannte, waren Worte, denen Thatjachen 
nicht entfpradjen und das war fon entfdhieden, nod) bevor jene Worte amt: 
liche Geltung erhielten. Am 13, 17., 22. Anguft 1866 war durd) die ge 
heimen Verträge zu Berlin bereit3 ausgemacht, daß tva3 am 23. Auguft zu 
Prag über einen Sidbund mit internationaler Unabhängigkeit niedergefchrieben 

ward, niemal3 Leben gewinnen, jondern ein todter Buchjtabe ohne Suhalt 
bleiben follte. 

Der Eindrud diefer Enthüllung war groß. Der farge Reft von An: 
fehen, den die Faiferliche Diplomatie noch) zu verlieren Hatte, war verloren, 
nachdem diefe neue Ueberliftung, die fchlimmfte von allen, an Licht gefonmen 
war. Was war auf Behauptungen zu geben, welche diefes Cabinet über feine 
Kenntniß der Abfichten de3 preußifchen Hofes fi geftattete, wenn ihm fol 
ein Etreich gejpielt werden Konnte? Co fragte fi) der König von Holland 
und drang mim mit vermehrten Nachdrud bei Baudin auf eben die Vor: 
verftändigung mit Preußen, die man in Paris ans guten Gründen vermeiden 

wollte Baudin tefegraphirte am 22. März: „Der König hat fi) Leider be: 
Tonnen: er möchte die Abtretung Lugemburgs durch die Unterzeichner de3 
Vertrages von 1839 regeln Tafjen. Sch antworte, davon fönne feine Nede 
fein und Fündige Ihre Weigerung im Voraus an. Man möchte die Bir: 
finmung Preußens um jo ausdrüdlicher haben, al. die Angft vor Herrn 
v. Bismard umd vor dem Sriege neu belebt ift durch die Veröffentlichung des 

- Bertrag3 mit. Bayern.”?) 
Der Minifter de Monftier fuchte den geängjteten König zu berufigen; 

er verhieß, fi in Berlin auszusprechen, wenn der König c3 durdjaus vers 
lange, aber Fieber wäre e3 ihm, tern er ihm das erjpare Graf Bismard 
wolle nun einmal in der Sache gezwungen feinen md durch die Abtretung 
fi) vor eine fertige Thatfacdhe geftellt fehen. Der König von Holland aber 

blieb bei der Vorbedingung, daß er ohne Wifjen Preußens Feine Entfcheidung 
fallen werde, md Handefte demgemäß, indem er exften3 .felber gegen den 
preußiichen Oefandten Berpondher die Sadje zur Spradje brachte und zweitens 
feinen Gejandten in Berfin, Herrn dv. Bplandt, zu Verhandlungen mit Graf 
Bismard ermächligte. 

Na) der Mittheilung, weldhe Graf Bismard am 1. April im Neid Stag 
machte, Hatte der König von Holland angefragt, wie die preufifche Regierung 
e3 auffafjen twürde, wenn Geine Nicderländifche Majeftät fi der Sonverainctät 
über das Großherzogthum Lugemburg entänferten? Und die Antwort, welche 
Graf Perponder zu geben angewiefen ward, Tautete nad) derfelden Quclfe: 
Im Aungenblid Hätten die Königliche Negierung und ihre Bundesgenojjen 

1) Hahı, dürft VBismard I, 661/62. 2) Nothan ©. 197.
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überhaupt feinen Beruf ji) über diefe Frage zur äußern, fie müßten Sr. Majeftät 
die Verantivortfichfeit für die eignen Handlungen jelbjt überlajjen; würde aber 
die Königliche Negierung genöthigt fi zu äußern, jo würde fie dns dod) 
nicht thun, bevor fie ich verfichert hätte, wie die Srage von ihren deutjchen 
Bındesgenoffen, wie fie von den Unterzeichnern der Verträge von 1839 und 
twie fie von der öffentlichen Meinung in Deutjchland aufgefaßt wiirde, tvelche 
gerade im Neichätag de3 norddeutichen Bundes ein angemejjenes Organ be: 
fie. Ofeichzeitig Hatte die niederländijche Regierung durch ihren Gejandten 
in Berlin, Herrn dv. Bylandt, ihre guten Dienfte anbieten Yajjen bei den Ber: 
Handlungen, von denen fie glaubte, daß fie zwiihen Prenfen und Franfreid) 
über Luyemburg gepflogen twurdeıt. Darauf wurde geanttvortet, foldhe Ver: 
hdandfungen fänden nicht ftatt, man Fünne deihald von diejen guten Dienften 
feinen Gebraud; machen. 

Tiefe Anttvort Hat der König von Holland als eine Ermuthigung auf: 
gefaßt, den Verfauf Sugemburgs zu vollziehen, und da ihm gleichzeitig don 
Berlin md Paris die Warnung zuging, die Sprache der prenfjifchen Rrejje 
wegen Luyemburgs terde jo drohend md feindfelig, daß, wenn er nicht ° 
Ihleunig den Bufchlag extheife, die ganze Cade fcheitern werde,) jo faite 
er feinen Entichluß und Tief am 28. März nach Paris tefegraphiren: Der 
Prinz von Dranien tft beanftragt, dem Kaifer zu fagen, daß der 
König, in dem Wunfce ihm angenchm zu jein, in die Abtretung 
wilfigt und Se. Majejtät bittet, ih mit Preußen zu benehmen. 
An 30. März waren alle Schwierigkeiten ausgeglichen md der König 

gewonnen. No anı Tage empfing der Kaifer den Prinzen von Dranien, 
der ihm die Einwilligung feines Waters brachte. Der Kaufpreis war ver: 
abredet, die Kaufjumme zum Theil Icon angewiejen, für alles Uebrige red): 
nete der König vertranensvoll auf den Kaifer. Telegraphijch herbeigerufen 
Tam Bandin am Morgen de3 31. März in Paris an md reifte am hend 
nad) dem Haag zurüd, verfchen mit mindlihen Anfträgen und mit einen 
Brief des Staifers, der dem Slönige ankündigte, die Verftändigung mit Brenfen 
nchme “er ganz auf ji, mm möge er aber and umgehend unterzeichnen. 
Und Monftier telegraphirte an VBenedetti: „So wären wir endlich im Augen: blid der Entiheidung angekommen; nehmen Sie alle Borjichtsmaßregeht, der 
Kaifer betrachtet die ganze Frage als erledigt md Hält jeden Nüdtritt für 
unmöglid.”?) 

iu Berlin aber war eine verhängnigvolle Wendung eingetreten, über 
welde der Minifter am Abend des 31. März durd) vier auf einander folgende 
Zelegranme de3 Örafen Venedetti unterrichtet ward. Das erjte war um 
5 Uhr Abends aufgegeben md meldete, Graf Bismard Habe unter dem Gin: 
drnd der allgemeinen Aifregung und der Nachricht, die freifiumige Partei 
wolle ihn morgen wegen Suremburgs befragen, für twejentlich erklärt, daf 

1) Rothan ©. 2ltı. 24. 9) Tai. ©. 225. . 
Duden, Zeitafter Ralfer Tifgelmt. . “a
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der Abfchluß verzögert werde. Benedeiti habe geanttvortet, auf dem Punkt 
613 zu dem die Dinge nun einmal gebiehen feiern, werde e3 der Regierung 
des Königs Teichter werden, die Vereinigung Suremburgs mit Frankreich zu: 
äulafjen, al3 der Negierung de3 Kaifers, Darauf zu verzichten. Lebhaft Habe 
Bismard die Mittheilung beffagt, welche der König der Niederlande dur) den 
Grafen Perponder an den König Wilhelm gerichtet Habe: fie gejtatte ihm 
jebt nicht mehr zu verfihern, daß Preußen feine Gelegenheit gehabt Habe, 
fi) der Abtretung zu widerfeßen. Auch) von beflagenzwerthen Kundgebungen 
im Großherzogthum. Suremburg habe er gejprochen. Benedetti glaubte, die 
eigentlihen Echwierigkeiten kämen von der Haltung der Militärpartei, die 
von dem Prinzen in der Umgebung de3 Königs gejtüßt werde ımd vom der 
Weigerung Sranfreids, in eine Schleifung der Feftungswerfe zu willigen. 
Er Habe Grund zu der Annahme, ‚daß die Berichte de3 Grafen Golt im uns 
günftigften Geifte gehaften feien. Das zweite Telegramm, welches um 11 Uhr 
Abends abging, befagte: „Seit gejtern fühlt fi) Herr v. VBismard überfluthet 

(debord6) von der Aufregung, welche in der Prefje und im Parlament zum 

Ausbruch gekommen ift. Anfragen find für morgen angekündigt. Der Mi: 
nifter wird antworten, daß er auf eine Anfrage der holländischen Negierung 
gejagt Hat, wenn er veranlaßt würde fi zu äußern, fo hätte er feine Nlits 
verbündeten und die Unterzeichner des Vertrags (von 1839) zu befragen. 
Der Kronprinz hat ji) bei ihm angemeldet.” Ein drittes Telegramm meldete 
unmittelbar danadj: „Sch Habe Herrn v. Bismard vorgejtellt, zw Stunde fei 
wahrfheintih Alles abgemaht und auf alle Fälle Fünnten wir nicht mehr 
zurüd. Die Depefchen von Golb athmen den fehlechtejten Geift. Cr fagt, 
twir wollen den Krieg.” Und um Mitternacht jandte Benedetti od) ein viertes 
Telegramm, welches Tautete: „Das Gerücht hat fic} verbreitet, da3 7. und 
8. Armeccorp3 jeien Heute mobil gemacht worden. Sch Habe darüber au 
Bismard gejhrieben, der mid brieflich gebeten Hat, diefen Gerüchten zu wider: 
Ipredhen. Diejes von Offizieren ausgejprengte Gerede wird Shen einen Maß: 
ftab geben für die Erhißung der Genüther und wird Shuen beweijen, daß 
wir ım3 auf alle Fälle gefaßt machen müfjen.””) 

Am Morgen de3 1. April um. zehn Uhr trat Graf Bismard aus feiner 
Amtswohnung auf die Wilfelmftraße, um fi in den Neichstag zu begeben, 
in dem ihn unter unbejchreiblicher Spanmumg der Nation, ja der Welt, die Ans 
frage de3 Abg. v. Bennigjen erivartete. 

Anf diefem Wege traf Graf Benedetti mit ihm zujammen und jchlo 
fi ihm an, um ihn unmittelbar vor der Entjheidung nod) einntal zır jprechen. 

Sch werde, jagte Bismard, der Kammer erffären, daß int Haag Unter: 
handfungen eröffnet jind, daß ein Bertrag von einen Augenblid zum andern 
unterzeichnet werden fan, aber ich werde nicht verfichern Fünnen, Daß die 
Eade fertig ijt, ohne Gefahr von der Hoffändischen Negiermig verlengnet zır 

1) Rothan ©. 237—239.
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werden. Grmäctigen Sie mic, hinzuzufügen, dai der Botfchafter Frankreichs 
beauftragt worden ift, mich davon in Kenntnig zu feßen? Men Cie mir die 
‚Ermächtigung geben, dann, das Tann ich nicht Teugnen, befinde id) mich einer 
Kundgebung äuferjten Ernjte3 gegenüber md morgen vielleicht fon ift die Leitung der Ereignifje meinen Händen entjchlüpft.” 

Benedetti weigerte fic) eine jolhe Verantwortung zu übernehmen. Er Jagte, Briefe zwifchen dem Kaijer und den König von Holland feien aus: getaucht worden; zwveifelßohne enthielten diefe Briefe wechjeljeitige Verpflic 
tungen, von denen e3 jeher fein würde surädgutreten; folglich Könnte man ftreng genommen die Abtretung Luremburgs an Sranfreih al3 ausgemadte 
Cache anjehen, wenn aud) eine Urkunde darüber noch nicht unterzeichnet jei. „Ras Cie mir gejagt haben, erividerte Bismard, genügt mir nit. Minder ftens müfjen Cie mir geftatten, meiner Erffärung Hinzuzufegen, daß fie mir 
von dem Botjcafter Frankreichs angezeigt tworden it.” 

Das Ichnte aber Benedetti unbedingt ab und al3 cr auf die Botichaft zurüd fan, wünfchte er fi) anfrichtig Glück zu jeiner Handlımgsweile Da fand er nämlich eine Depejche feines DMinifters vor, welde in der Nacht auf: 
gegeben fid) untertvegs fo verjpätet Hatte, daß fie erft m 11 Uhr in Berlin 
anfanı. Cie Yautete: „Herr dv. Tornaco ') ift mac) dem Haag bejchteden, m die 
Abtretungsurkumde zu unterschreiben. Die Gelimmmgen de3 Königs md der 
Minifter find ausgezeichnet. Der Vertrag wird heute am Tage gezeichnet 
twerden.’?) 

Hätte Venedetti diefe Nachricht Ihon um 10 Uhr gehabt, jo hätte er dem 
Grafen Bismark die verlangte Ermächtigung gegeben. Diefer Hätte alsbald 
dent Reichstag angezeigt: Lugemburg fei in der That an drankreid abgetreten und diefer Mittheilung wäre ein Vchhluß des Neichstags gefolgt, der den Kaijer unmittelbar vor die Wahl gejtellt hätte: Sirieg oder Berziht, Krieg ohne Armee oder Verzicht mit unauzlöfhlicher Schande, Ev aber war der verhängnißvolle Schritt, wein aud) vielleicht fchon gefchehen, doc) noch nicht öffentlid) befannt und ein Nüczug nod) möglich, dadurch, daß der König von Holland zurüdtrat, aus Furcht einen Kriegsfall mit Preußen zu Ihaffen md da3 ift denm auch gejchehen in Folge der Neihstagsverhandlung vom 1. Aprit. Der bg. dv. Bennigjen Inüpfte zur Begründung feines, von TO Ge: nofjen unterfcrichenen Antrags an die täglich fich mehrenden Gerüchte an, wonach) ein Vertrag über Abtretung Lıurremburgs an Sranfreich vielleicht Schon 

gejchloffen jei. Wäre da3 richtig, fo wäre ein Sürjt aus deutjhem Gefchlecht, 
umeingebenf der ftolzen Erinnerungen jeines Haufes, das einft Deutfchland 
Jogar einen Kaijer gegeben, einen Handel eingegangen über ein Land, tweldjes 
feine Provinz von Holland bilde, jondern zu allen Beiten ein dentjches Land 
gewejen und bei Gründung des deutjchen Bundes dem regierenden Sauje der 

1) Regierungspräfident zu uremburg. 2) Rothan S.244—216. Etwas anders erzählt die Eade Meding: Memoiren zur Zeitgejichte (Leipzig 1884) III, 205 ff. 
41°
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Niederlande. nur al3 Erfah für Nechte an anderen deuten Ländern zu Theil 
getvorden fei. E3 fer eine dringende Aufforderung für den Neichstag, Tic) 
darüber Har zu werden, wa3 die verbündeten Negierungen umd die Vertreter 

deutjcher Nation fol) einer Gefahr gegenüber zu thum gewwillt jeien, und Die 
freifinnige Partei Habe den VBortritt genommen, die Erörterung hierüber herbei 
zuführen, weil fie e3 für ihre bejondere Pilicht Halte, die Meinmgsverjchieden: 
heiten, welche über einzelne Fragen der Verfafjung des norddentjchen Bundes 
hervorgetreten feien, vor der Unterjtellung zu jehügen, al3 könnten fie fid) 

  
N. von Bennigjen. 

Nad) bem Stiche von Weger; Original: Photographie. “ 

auch erjtveden auf folhe Fälle der auswärtigen Politik, io e3 gelte -deutjchen 
Boden zu vertheidigen gegen ungerechte Angriffe des Auslandes. Nein, jagte 

er unter wiederholten ftürmiichen Beifall de3 ganzen Haufes, innere Schwierig: 
feiten jolcher Art werden nicht den geringjten Einfluß äußern auf die Hals 
tung des ganzen Hanjes, wo e3 gift, mmthig und entjchlojjen dem Ausland 
gegenüber zu ftehen und die Fräftige Politif, welche die preußiihe Regierung 
und der Minifterpräfident bislang geführt Haben, auf das Entjchiedenjte zu 
unterjtüßen. „C3 ijt eine nicht geringe Berfuhung für da3 Ausland vor: 
handen, die Auflöfung de3 deutjchen Bundes zır benügen, die Zeit zu benügen, 
wo eine nee dentjche Stantenbildintg noch nicht fertig geivorden .ijt, ivo
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Kämpfe der inneren Rofitif ausgebroden find in Dentichland, die eigene 
Macdhtitellung gegenüber Dentichland öi verjtärken. Wenn wir nicht den erjten 
Verfuch der Art entgegentreten, dann werden die Berfuche fi) ftet3 wieder: 
hofen md die jeßige Neuwbifdung wird in Deutjchland nicht zur Begründung 
eines ftarken Bundesftaates, fondern aux zur Hortdaner dev alten Berriffenheit 
und EC hwäde führen.” Der Redner erinnerte an den lebhaften Widerhall, 
welchen vor mehreren Kahren das Königewort gefunden Hatte: Fein Dorf dürfe 
dom Boden Dentjchlands abgeriffen werden, und gab wiederum unter dem 
Deifall der Berfammkfung die feierfiche Erklärung ab, wenn König Wileln 
nöthig fände da3 deutjche Volk aufzurufen zur Vertheidigung gegen das Ars: 
Tand, fo werde er feine Parteien, fondern eine einige und entjchlofjene Nation 
finden. „Wir fuchen den Krieg nicht. Bricht der Krieg aus, fo wird Frank: 
reich die Verantwortung treffen. — Seder Krieg, der zwwifchen diefen. beiden 
großen Nationen geführt twerden würde, wird dem Fortfchritt des Bohlitandes 
und der Guftue in Eiropa jchtvere Runden Ihlagen; davon ift Niemand 
mehr durhdrungen als wir, die Vertreter der deutjchen Nation, die wir zu: 
nächft zu friedlichen Aufgaben, zu der Aufgabe, eine Berfaffung, die eine 
Grundlage d3 Nehts und des Friedens bilden joll, für Dentjchland zu 
gründen, zufanmengetreten find. Aber tern das Ausland ung jtören will 
in unferen Werke, wenn 3 die noch nicht abgefchloffene Vollendung de3 
Werkes bemuben will zu eigenem ungerechten Beginnen, danıı wird c3 bier 
anf eine Nation ftoßen, md wie wir nicht zweifeln, auch auf Regierungen, 
die alfen derartigen Verfuchen mit der äußerften Entjchloffenheit entgegentreten.” 
Nahden der Redner unter den lebhafteften Zurufern von allen Eeiten des 
Haufes geichloffen Hatte, ergriff Graf Bismard das Wort, am zunächjt ae 
zugeben, wie das Großherzogtgun Sugemburg überhaupt in die 2age gefonmten 
ei, Gegenjtand einer enropäijchen Verwifehung zu iverden. Der Weg des 
Anfhhufjes an Preugen, welden die norddentihen Negierungen fofort nad) 
Muflöfung des alten Bandes freiwillig eingeihlagen hätten, jei von der 
geoßherzogl. Ingemburgifchen Regierung nicht betreten worden; vielmehr fei 
von dort aus jhon im Dftober 1866 int einer Depefche der Nachiveis verfucht 
worden, Preußen Habe Fein Necht mehr in Quremburg Garnifon zu halteı, 
und mit diefem amtlichen Echritt hätten ih alle Nadjrichten über die fır 
jenen: Ländchen- bei Negierung und Bevölkerung Herrfgende Stimmung im 
Einklang befunden. Die Frage, ob preußifcherjeitS ein Drud gefchehen jolle, 
um den Eintritt de3 übrigens zum Zollverein gehörigen Ländchens aud) in 
den Nordbund zu erzwingen, habe die Negierung fi) verneinend beanttvortet, 
weil der Großherzog von Surenmburg, der ja als König der Niederlande 
feinen Echtverpunft außerhalb Tentjchlands immer gehabt habe und au) 
ferner Haben werde, ein jehr zweifelhafter Getvinn für den Nordbund geworden 
jein würde. Im Uebrigen habe die fönigliche Regierung wegen der eigen 
thämlihen Verhäftniffe Sugemburgs, die namentlich in jeiner Lage begründet 
feien, diefe Frage mit befondrer Vorficht behandefn müfjen. : „Mar erwveiit



646 Fünftes Bud. VIL Die Rettung Suremburgs. 

der prengifchen Politif nur Gerechtigkeit, wenn an einer hervorragenden 
Stelle ausgejproden worden ijt, die preußiihe Politik fude die Em: 
pfindlichfeit der franzöfiihen Nation — natürlich [oweit es mit 
der eigenen Ehre vereinbar ift — zu [honen. Die prenfiiche Politik 

. findet und fand zu einer folchen Politit Anlag in der gerechten Würdigung 
der Bedeutung, welche die freundfchaftliden Beziehungen zu einem 
mächtigen und ebenbürtigen Nachbarvolfe für die friedlide Ent: 
widelung der deutfhen Frage Haben müßte” Indem er fodanı ab: 
lehnte, fi über die Frage des Befakungsrechts ausdrüdlich zu äußern, theilte 
er nit, daß über Die Frage der Abtretung nichts Sicheres vorliege, als die 
Anfrage, welhe vor wenig Tagen an den Grafen Perpondher gerichtet und 
die, wie oben!) angegeben, beanttvortet worden fei. Dai der Abfchluß Schon 
erfolgt ei, Habe die Regierung feinen Grumd anzunehmen, aber da3 Gegen: 

theil Fünne fie auch nicht verfihern und ebenjo twenig twiffen, ob er nicht 
vielleicht unmittelbar bevorjtche Die denfwirdige Nede jchloß mit dei 
Worten: „Die verbündeten Negierungen glauben, daß feine fremde Macht 

ätweifellofe Rechte deuticher Staaten und deutfcher Bevölferungen beeinträchtigen 
werde; fie Hoffen im Stande zu jein, jolde Rechte zu wahren und zu fchüßen 
auf dem Wege friedlicher Verhandlungen md ohne Gefährdung der freund: 
Ihaftlichen Beziehungen, in denen fi) Deutjchland bisher zur Genugthumng 
der verbündeten Negierungen mit feinen Nachbarn befindet. Sie werdet fid) 

 diefer Hoffnung um fo ficherer Hingeben Können, je mehr das eintrifft, was 
Snterpellant vorhin zu meiner Sende andentete, daß wie durch ımjere Ber 
vathungen das nmerfchütterliche Vertrauen auf den unzerreißbaren Zufammen: 
hang des dentjchen Bolf3 mit feinen Regierungen und under jeinen Negierungen 
bethätigen werden.” 

Co Hatte im Augenblid, da Alles fertig war bis auf die Unterjchrift, 
eine Macht eingegriffen, auf deren Dajein die beiden unterhandelnden Höfe 
bisher gar feine Nüdficht genommen Hatten: die öffentliche Meinung des 
deutjchen Volkes, wie fie vertreten war und zu Worte Fam im Reichstag 
de3 norddeutfchen Bundes, und da3 Halt, da3 von hier aus ging, jollte nicht 
vergebens erjchollen fein. 

Der Kaijer Napoleon war außer jich, Kicher wollte er den Krieg als auf 
das verzichten, was er jein Recht nannte und was ihm entriffen werden folfte, 

. nachdem er’3 Schon in Händen zır Haben glaubte. ein Minijter mußte am 
3. April nad) dem Haag telegraphiven: „Wir bejtehen darauf den König als 
perjönfich Haftbar zu erachten. Wir werden ih nicht bloßftellen, aber doc) 
feinen neuen Schritt th, wie den, der ein fo fchlimmes Ergebnii gehabt 
hat md über den ji Herr v. Bismard fo bitter beffage. Man darf aud) 
nicht geftatten, daß der Prinz Heinrich im Grofherzogthum Gegenfundgebungen 
hervorruft; das ift von der größten Wichtigfeit.” Graf Zuplen war in einer 

1) ©. ©. s10fAı.
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argen Kenme, al3 Baudin in diefem Sinne auf ihn eindrang. Da Fam nod) 
an demfelden 3. April der preufiiche Oefandte Graf PBerponder und Half 
ihm durch eine Erklärung, die an DeltimmtHeit Nichts zu winfchen übrig lich, 
aus allen Berlegenheiten Heraus. Die Erklärung lautete nämlich: Angefichts 
de3 Aufruhrs der Öffentlichen Meinung Deutjchlands jehe das Gabinet von 
Berlin fi) gezivungen, die Abtretung Luremburgs an dranfreidy ala 
Kriegsfall zu betraditen. „Der König der Niederlande hat die dreiheit 
feiner Handlungen, aber er trägt aud) die VBerantwortlichfeit dafür und wenn 
er bisher in der Unterhandfung, die er pilog, eine Bürgichaft de3 allgemeinen 
Sriedens erblidte, fo ift e3 meine Pilicht, ihn zu enttäufchen. Meine Regie: 
zung väth ihm aufs Beitimmtefte davon ab, Luremburg an Frankreich zu 
überlajjen.” 

Graf Buylen verjprad), die Befehle feines Königs einzuholen, erHlärte 
aber jogleich, angefichts der drohenden Möglichkeit eines envopäifchen Krieges, 
fünme der Entjchluß der Negierung nicht zweifelhaft fein.) AB Baudin 
wieder Fam umd forderte, da der König getven feinen Verpflichtungen bei der 
Dahl zwilhen Srankreih und Preußen fich für erfteres entjcheide, wurde ihn 
geantwortet, der König der Niederlande habe bei jeiner Bufage voransgejekt, 
Preußen fei einverftanden, wie ihm da3 ja franzöfiicherjeits beftändig verfichert 
worden jei, ftatt defjen drohe Preußen jebt mit Krieg. Unter diefen Umftänden 
fönne von der Abtretung Luremburgs feine Nede mehr fein. Ein Bündnif: 
vertrag aber jei überjlüffig und unzeitgemäß; Die Sntereffengemeinjchaft 
ztviichen Srankreih und Holland fet viel zu eng, um dem erfteren irgend einen 
Biweifel an der Haltung zu gejtatten, welche Holland annehmen werde, im 
Salle eines Krieges. 

Dies war das Schlutwort des Grafen Zuyfen und nun var Alles aus, Nothan flieht feinen urkundentrenen Bericht mit den troftlofen Worten: 
. „Sugemburg ward ung verweigert, das holländifche Binduig entglitt unferen Händen: wir waren fchadh und matt.“ 

1) Rothan G. 258—260.



VII. Bie Gründung de3 nordbeutfchen Bundes, 
  

Die nationale Wiedergeburt des deutjchen Volkes, die im norddeutichen 
Bunde ihren erjten ftaatlichen Ausdrud fand, it Dadırcd) zu Etande gefonmen, 
dab Lebensfräfte, die feit Jahrhunderten gegen einander gewirkt hatten, von 
einem gegebenen Angenblide an mit einander wirkten, nachdem die Geiftes- 
richtungen, die fid) ihrer bisher nur als Waffen zur Eelbtzerfleifchung bedient, 
ihrer Bervandtjchaft, ihrer tief inneren Zufammengehörigfeit, ihres Berufes 
zu gemeinfamen Kampfe gegen gemeinjante Feinde plöblic) betvuft geworden 

waren. Gntjcheidend waren bei Diefen Vorgange zivei Ereignijje, ein politifches 
und ein militärifches: das politiihe war die Umfehr der preußijchen Politik 
zu den Berfafjungswerf de3 Frankfurter Parlaments, und da3 militärische: 
die Eiegesihlaht von Königgräß, welche Deutjchland von der Fremdherrichaft 
Dejterreich3 Tozrig und für Preußen die Bahır frei machte zur Gründung des 
dentfchen Etantes. 

Das nee Etnatörecht der Nevolution, da3 den jtrengen Monarchtiten 
von 1849 den deutjchen Kaifer der Raulskirhe jo ganz ungenießbar made, 
prägte fi am Cchärfiten in den Beitimmungen über da3 Veto und das 
Wahlrehtaus. Ein NeichSoberhanpt, deijen Veto nur aufjdiebende — juspen: 
five —, nicht aufhebende Kraft Haben follte, erjchien damals wie ein Eelbit: 
twiderjprud), der das verfogene Scheinfönigthum der Verfafjung von 1791 fo recht 
grob verförperte,!) und vollends da3 unterfchiedlofe Recht jedes fünfundztwanzig: 
jährigen unbefcholtenen Dentjchen, unter geheimer Etimmabgabe unmittelbar 
zu wählen und gewählt zu werben, nahm fi aus wie ein Kopfiprung in 
da3 Meer der Bolfsfouverainetät und der Anarchie. Dieje beiden Merkmale waren 
e3 insbefondere, mit welchen der damalige Abgeordnete dv. Bismard:Schöne 
Haufen fein verdanmendes Urtheil über die neue Neichsverfaffung begründete.?) 
Die Gefahren nun, welde mit dem allgemeinen Wahlrecht verbunden find, 
hat ji) die Nationalverfammlung zu Frankfurt durchaus nicht verheglt, und 
derfelbe Ausihuß, der in dem Entwurf de3 Neichstwahlgefeßes erjtens die 
Allgemeinheit de3 Wahlvechts, zweitens die Ummittelbarfeit der Wahftvirkung, 
aljo zivei folgenreiche Neuerungen kühnlich ausgejprochen, Hatte, um dod) eine 
einzige EC chranfe mit Nüdjicht auf Bildung und Befih zu haben,?) den Bor: 

RT, 236jf. 2) ©. die Nede vom 10. April 1819. Hahn 1,16. 8) Im 
Entwinf, der am 15. Schruar 1849 mit einen Bericht de3 Abg. Waib zur Vorlage 
fan, Tanteten die Artifel 1, 5, 13, 14 folgendermaßen: „Wähler ift jeder jelbftäns
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behalt dev Selbjtändigfeit gemacht, und über dies eine Wort hat mm eine 
große, fünftägige Nedefchlacht jtattgefunden, bei deren Shhuß alle Freunde 
einer maßvollen Freiheit eine Ihredfihe Niederlage erlitten zu haben glaubten, 
als anı 20. Februar 1849 mit 238 gegen 224 Stimmen das Mort „jelbit= 
‚fändig” geftrihen und dem erften Sab die Faffung gegeben tvard: „Wähler 
ij jeder unbejcholtene Dentfche, welcher das 25. Lebensjahr zurücgelegt Hat.“!) 
Noch eine ziveite Niederlage erlitt der Ausfhuß, als die Berfammlung am 
1. März ftatt der mimdlichen Stimmabgabe des Entwurfs mit 249 gegen 
218 Stimmen bejehloß: „Tas Wahlrecht wird in Perfon durd) Stimmzettel 
ohne Unterfchrift ausgeibt."?) CS war die Linke, die Diefen Antrag geftelft 
hatte und die ji) dafür voin Berichterftatter Wait im Namen ihrer eigenen 
Grundfäge von Deffentlichfeit und Mindfichkeit, Selbftändigkeit und Bürger: 
meh jehe Herben BVorhalt gefallen Yafjen nußte.?) 

Ganz allgemeinen Beifall aber errang der Ausihuß mit feinem Echluß: 
artikel, welder bejagte: „Die Mitglieder des Staatenhaufes und de3 Wolf: 
haufes erhalten ein Tagegeld von 7 Gulden vheinifch und eine Neifekoften: 
entjhädigung von einem Gulden für die Meile fotvohl der Hinreife als 
der Nüdreife,” wozu am 2. März nod) der Zufaß gemacht ward: „und ge 
nießen Portofreiheit für alle an fie gelangenden oder von ihren ausgehen: 
den Correjpondenzen und Drufjahen.”') 

Mit den angegebenen Veränderungen, die in ziveiter Lefung aufrecht 
blieben, wurde am 12. April 1849 das Neihswahlgejeh befannt gemacht und 
eben diejes Mahlgejeh, das feithee nie zur Anwendung gekommen, wohl aber 
von allen monachjiich Gefinnten in Acht und Bar gethan tvorden war, grub 
der Graf Bismard aus den Archiven der FRaulskicche Heranz, um mit feiner 
Hilfe au) das deutihe Parlament wieder zum Leben zu erwweden. Den Bruch 
mit den Borurtheilen de3 Parteimannes von ehedem umd den Anfichtuung 
zur Höhe des Staatsmannes jchöpferif—er Nationalpolitit Fonnte er nicht 
ihärfer fenntfich machen, als durch diefe That, aber er folgte damit nur einen 
Plan, über den er fon in Frankfurt mit ji) einig geworden und dent ex 
feit feinem Eintritt in die Regierung unverbrüchlid tren geblieben war. Eein 
erjtes öffentliches Wort gegen die Umtriebe, welche Defterreich mit dem Namen 
„Bundesreform” werkleidete, ward gejprochen im Sanıar 1863 und Tautete: 

dige, unbeicholtene Deutihe, welcher das fünfundzwanzigite Lebensjahr surücdgelegt hat.’ — „VBählbar zum Abgeordneten de3 Volfshaufes ijt jeder jelbftändige, um: beicdyoltene Dentfche, tweldher da3 fünfundzwangigite Lebensjahr zurücgelegt hat.” — „Die Wahfhandlung ift öffentlich, Ber derjelden find Gemeindemitglicder zuzus zichen, welche fein Staat3: oder Gemeindeantt beffeiden. Das Wahlrecht mul in Kerfon ausgeübt, die Stimme mündfid; zu Frotofolf abgegeben werden.” — „Die Wahl 
ift direkt.” — Gtenogr. Bericht VII, 5218/19. 

1) St. ®. VII, 5339. 2) Tai. ©. 5534. 3) Daf. ©.'51919%. 4) Tal. 
©. 5556. Mit wie jchwerenm Herzen die erbfaiferliche Partei fich in das TuSpenfive 
Veto und diejes Wahlgefet gefunden Hat, ift von Heinrich Laube: Das erjte deutjche Parlament. Leipzig 1849. III, 3455[. anihaulic gefhildert, vol. ©. 298 FF.
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„ur in einer Vertretung, weldhe nad) Maßgabe der Bevölkerung jedes 
Bundesitaates aus Iehterer dur unmittelbare Wahl hervorgeht, fan bie 
deutjche Nation das berechtigte Organ, ihrer Einwirkung auf die gemeinfamen 
Angelegenheiten finden.) An denjelben Gerichtshof einer aus unmittelbaren 
Wahlen Hervorgehenden deutihen Nationalvertretung legte er am 15. Gep: 
temmber defjelben Sahres feierlich Berufung ein gegen die öfterreihiiche Nefornz 
afte von Frankfurt?) md fein Ichtes Wort unmittelbar vor dem Sriege Iautete 
in den Anträgen vom 9. April, vom 11. Mai und 10. Zuni 1866: fofortige 

Einberufung eines deutschen Parlaments auf Grund des vielverichrieenen 
Bahfgejeßes von 12. April 1849. 

Sm Augenblid, da das Königtgum der Hohenzollern den Aufflug nahm 
zur nationalen Monarchie, war fein Teitender Minifter jo unbedingten Ber: 
tranens auf den nationalen und monardhischen Sinn des deutichen Volks, Daß 
ihm die Mitarbeit dejjelben erftens unentbehrlich) und zweitens am jo wirt: 
famer und Heilvoller erjchien, je unmittelbarer und in je breiterem Umfang fie 
in Anspruch genommen ward. Gin natürlicher Widerfpruch zwifchen Fürftens 
reht und Bolfswillen ward nicht mehr angenommen und der Anjpruch des 
Iehteren, beim Neubau des Dentihen Staates gefeßgebend mitzuwirken, ward 
nicht bloß nicht mehr geleugnet, jondern unummunden und im vollen Maße 
anerkannt. Dies gejchah fogleih in den erjten Artifehr der Grundzüge des 
nenen Bundesentwurfes, den Preußen am 10. Suni 1866 den ihn ‚gleich: 
gefinnten Bundesregierungen und an 14. Suni der Bimdesverfanmfung jelbit 

vorlegte als Abjchiedswort bei feinem Austritt aus dem Bunde?) 
Die fünf erjten Artikel diefes Entwwurfes Tauteten: 
„le Das Bundesgebiet bejteht aus denjenigen Staaten, welche bisher dent 

Bunde angehört Haben, mit Ausnahme der Faiferfid) öjterreihifchen umd fünig: 
Yic) nieberländiichen Landestheife. 

II. Die gejebgebende Gewalt de3 Bundes wird auf denjenigen Ge: 
bieten, welche demfelben zugewviejen find, von dem Bundestag in Gcmeinfchaft 
mit einer zeitweije zu berufenden Nationalvertretung ausgeübt. Zur Giltige 
feit der Berchlüjfe ift die Uebereinftimmung der Mehrheit des Bundestags 
mit der Mehrheit der Volfsvertretung erforderlich und ausreichend. 

II. Die Umgejtaltung des Bundestags ijt unter den Bundesregies 
rungen und nit dem nad) dem preufiichen Antrag vom 9. April 1866 zu 
berufenden Parlamente zu vereinbaren. So Tange bis die3 gejchehen fein 
wird, bleibt das Stimmenverhältwiß, weldes für Die Mitglieder de3 Bırudes 
anf dem bisherigen Bimdestage giltig war, in Kraft. 

IV. Die Nationalvertretung geht aus direften Wahlen hervor, welche 
nad) den Beltimmungen de3 NeihStwahlgefekes vom 12. April 1849 vor: 
zunehmen find”) 

1) ©.©.468. 2. ©4718. 3) Schurtheh, Gejdhichtsfalender 1866, G. 83/84. 
4) Artifel V Dejagte: „Die Bundesjtaaten bilden ein gemeinfames und einheitliches 
BZolfe und Handelögebiet, in welchem die Errichtung von Sreihäfen vorbehalten bleibt.”
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Zur Bildung eine neuen Bundes auf Grund diefer Artikel erlich Preußen 
am 16. Juni 1866 an die Negierungen Norddentichlands aufer Sacjfen, 
Hannover und beiden Hejen eine Einladung, welche am 18. Auguft 1866 
zum Aohluß eines am 4. Anguft von Breußen vorgelegten „Bindnifvertrags” 
führte. 16 Regierungen waren die exjten Unterzeichner, ihnen fchlofjen fich 
am 21. Augujt beide Mecklenburg an, jodann in ihren Sriedensverträgen: 
HeljenzDarmftadt für Oberheffen (3. Eopt.), Neuß ä. 2. (26. Ecpt.), 
Sahjen:Meiningen (8. Oft.) und dn3 Königreich Sadhjen (21. Oft. 1866), 
womit dann der Anfchluß von ganz Norbbeutjchland vollzogen tar. 

Der Vertrag vom 18. Auguft!) zähfte nur fieben Artikel, aber nie in der 
Gejhichte it ein Vertrag gejchloffen worden, der in fo wenig Worten fol) welt: 
geihichtlichen Inhalt barg amd zugleich in feiner Bortfafjung Bivedl und Mittel, 
bejtchende3 und nen zu bildendes Necht mit folcher Schärfe und Klarheit unterfchied. 

Der erjte Artikel Tantete: „Die Negierungen von Preußen, Eadjjen-Weimar, 
Oldenburg, Braunfhteig, Sachjjen:Altenburg, Eadjfen:Coburg:Gotha, Anhalt, 
Chwarzburg:Sondershaufen, CS htwarzburg:Nudolitadt, NWalded, Reuß jüngere 
Linie, Shaumburg-Lippe, Lippe, übe, Bremen, Hamburg Ichliegen ein Schub: 
und Trukbündnig zur Erhaltung der Unabhängigkeit und Integrität, fowie 
der inneren umd äußeren Sicherheit ihrer Staaten und treten fofort zir 
gemeinfhaftlichen Verteidigung ihres Befibftandes cin, welchen fie ich gegen: 
jeitig durch diefes Bündnig verbürgen.” 
Dies „Bünduiß” war rein völferrehtlicher Natur, d. h. e8 verpflichtete 
nur auf beftimmt angegebene Zeit amd zu beftimmt angegebenen Ziveden. E3 
galt nad) Artikel 6 ur auf ein Jahr. Während diejes Sahres war der 
König von Preußen Oberfefdgerr der Truppen der Verbündeten (Art. 4), be: 
hielten alle bejtchenden Verträge und Uebereinkünfte ihre Kraft (Art. 3) und 
denigemäß Hatten die Theilnchmer auch die Bürgjchaft ihrer Sicherheit und 
ihres Beftandes, teldhe die Kriegsmacht de3 Königs von Preußen gewährleijtete, 

Von anderen völferrechtlichen Verträgen mm unterfchied fic) diefer dadurch), 
daf er feinen Theifuchmern eine Verpflichtung auferlegte, die über den ummittel: 
baren Bindnißzivek weit hinaus ging. 

Artikel VI gab 11 Punkte an, melde der Bındeszuftändigfeit unterliegen follten. 
Artifel VII gab der Bundesgewalt dag Recht, Krieg zu erflären, Srieden, Biünd: 
nijfe, Verträge zu fchliefen, Gefandte zu ernennen und zu empfangen. Artifel VIIL 
betraf die Kriegsmarine und die Anbringung ihrer Koften. Zi Artikel IX ftand: 
„Die Landmacht de3 Bundes wird in zivei Bundesheere eingetheilt, die Nordarmee 
und die Südarmee In Srieg und Srieben it ©. M. der König von Preußen 
Vundesoberfeldherr der Nordarmee, S. M. der König von Bayern Bandesoberjelfdherr 
der Südarmee.” Artifel X endlich befagte: „Die Beziehungen des Bundes zu 
den deutfchen SandestHeilen des öfterreihifchen Kaijerftantes werden nad) 
erfolgter Vereinbarung über diefelden mit dem zumädjjt einberufenen Tarlamente durd) 
bejondere Verträge geregelt werden.“ 

1) Bol. Binding, Die Gründung de3 norddeutihen Bundes. Beitrag zur Schre 
von der Staatenfhöpfung. Leipzig 1889.
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Das gejchah durd den Artikel 2, welcher Tautete: „Die Bwede de3 
Bindniffes follen endgiltig dur) eine Bundesverfaffung auf der Bajis 
der preußijchen Grundzüge vom 10. Sun 1866 jichergeftellt werden, 
unter Mitwirkung eines gemeinfchaftli zır berufenden Parlas 
ments.” Und durch Artikel 6, welcher jagte: „Die Dauer de3 Bindniffes ift 
bis zum Abjchluß des enen Bundesverhältnifjes, eventuell auf ein Zahr 
feftgefeßt, wenn der neue Bud nicht vor Ablauf eines Sahres gejchlofjen 
fein jollte” . 

Hier. wird alfo al3 ein Zived, der fonjt in rein völferrehtlihen Schuß: 
und Trubverträgen nicht vorkommt, angegeben: Uebergang von einer Bımdess 
genofjenichaft zu einem „neuen Bunde”, von einem Binduiß zu einen 
Bundesverhältnig, von einen Bindnißvertrage zu einer Bundesver: 
faffung, d. h. zu einer NechtEr und Lebensgemeinfchaft, die jich nicht bloß 
auf eine begrenzte Zeit und aud) nicht bloß auf rein äuferlihe Zivede er: 
jtret. As Mittel aber zum Zivede diefes Mebergang3 wird angegeben: die 
alsbaldige gemeinjhaftlide Berufung eines Parlaments, von dem ber 
Artikel 5 Dejagt: 

„Die verbündeten Regierungen werden gleichzeitig mit Preußen die auf 
Grund des Neichtwahlgefeßes von 12. April 1849 vorzmiehmenden Mahler 
der Abgeordneten zum Parlament anordnen und Ychteres gemeinjchaftlich mit 
Preußen einberufen. Zugleid) werden jie Bevollmächtigte nad) Berlin enden, 
um nad) Maßgabe der Grundzüge vom 10. Sımi d. S. den Bundesver- 
fafjungsentiurf fejtzuftellen, welder dem Parlament zur Berathung 
md Bereinbarung vorgelegt werden Joll” 

Aus diefen Worten jprad) die Nechtzauffaflung: für ji allein können 
die Negierungen wohl einen Vertrag Tehliegen, aber feine Verfafjung macdjen, 
wohl zum Bivede ihrer Sicherheit unter einander Schuß: und Trukhimdniije 
unterjchreiben, aber nicht eine neue Nechtsgemeinjchaft gründen; dazı bedarf 
3 vielmehr der Mitwirkung der Nation im einen frei umd unmittelbar 
gewählten Barlament Diefem Parlament Tünnen die Negierungen einen 
Bındesentiwurf vorlegen, aber ein Gefeh wird diefer Enhvurf nur duch 
„Beratung und Vereinbarung” des Parlaments und jo war zum erjten Mal 
in der deutfhen Getchichte von oben Her anerkannt, was bisher ur von ımten 
ber beanjprudjt md gefordert worden war. m Bundesteben Gejanmt: 
deutjhlands jollte gelten, was im StaatsIchen jedes einzelnen Verfafjungs: 
Yandes fchon Tange galt: die Unentbehrlihfeit der Mitarbeit de3 
Bolfs bei der Bildung neuen Netz! 

Die Größe der rechtlichen Umwälzung, die darin Yag, ift den Beitgenofjen 
nicht Hinveichend zum Bermußtfein gekommen, weil beim Uebergang eine Brüde 

 bemubt ward, deren Erjcheinen den Eindrud. eines MWiederauflebens nicht zer 
rijjener, jondern mir verdunfelter Nechtsüberlieferung machte. Diefe Brüde 
war das Mahlgejch vom 12. April 1849, von defjen Urhebern fein einziger 
ahnen Konnte, daß amd tie e3 jet alS Bindeglied zwijchen dent Echattenreich
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der Paulsfirhe md dem ftolzen Machtban preußifchsdeuticher Einheit3pofitif 
dienen Jollte. 

Dies Wahlgefeb Teitete einen geradezu unjhäkbaren Dienft. 3 ges 
Ttattete, das norddeutiche Volk als joldhes zur Neichstagswahl zu berufen, ohne 
zeitranbende Vorverhandlungen mit 22 Regierungen und ebenfoviel Stände: 
Tammern über die Frage, wie die Mahl eigentlich einzurichten jet, und das 
geitattete e3 deihalb, weil, wie zweifelhaft feine urfprüngliche Nechtskraft auch) 
fein mochte, eine Anfechtung derjelben gerade jeitens der Bevölferungen 
nicht zur bejorgen war umd dadındh dem bevorjtehenden Verfajjungswerk fchon 
im Voraus für die Zuftimmung der Nation eine ganz jichere Bürgichaft 
gegeben ward.!) 

Die Berjanmfung der Bevollmächtigten der verbündeten Regierungen 
trat am 15. December 1866 in Berlin zufanımen. ALS evjter Bevollmächtigter 
Freufens Tegte Graf Bismard den Entwurf einer Bındesverfaffung vor und 
begleitete die Vorlage mit einer Ansprache, in der er al3 Leitenden Gedanken 
derjelben den bezeichnete: in dem neuen Bund die zivei Dinge zu Schaffen, 
welche der alte Bud niemals schaffen Konnte, nämlid) Einheit der natio: 
nalen Wehrfraft und Drgane nationaler Öejeßgebung; dur) beide 
Sordermmgen feien allerdings beträchtliche Opfer an Sonderrechten bedingt, 
aber beim Ausmaß diefer Opfer fei die Grenze de3 Unerläfjlichen ftreng inne: 
gehalten und nirgends überjchritten worden. ?) 

An 18. Jannar 1867 fand die erjte Eihung der GConferenz, in der 
dritten am 7. Februar die endgiltige Sejtjtellung des Berfafjungsentwunfs ftatt. 
Am 24. Februar trat der erjte Neichstag de3 norddentichen Bundes 
zujammen und diefen eröffnete König Wilhelm mit einer Thronrede, wie 
in dentjcher Sprade nod) nie eine gehalten worden war, wie fie dem and) 
einen Angenblid feierte, der feines Gfeichen nicht Hatte in der deutjchen Gejchichte. 

Gerade zehn Tage vorher Hatte Napoleon in derfelben Thronrede, in der 
er den volljtändigen Echiffbrud) feines Abenteners in Meriko eingeftchen mnfte, 
für pafjend gehalten, daran zu erinnern, da im Jahr 1866 „die Etimme 
Srankreihd Einfluß genug bejeffen habe, um den Sieger vor den Ihoren 
Wiens aufzuhalten”, Zebt ward ex durch die Ihronrede am 24. Februar 

1) Binding jagt a. a. D. ©. 21 mit Ncht: „Des Gefehes emincnter Werth lag 
darin, da c3 — entitanden in einer Zeit des großen Slaubens des Volfd an fid) 
felbjt — den Ausbrud der damaligen Nechtsüberzengung de3 ganzen deutfchen Volfes 
von den Anforderungen an eine echt volfsthümliche Wahl enthielt, daiz demgemäh das 
norddeutjche Volk, wen die Negierungen c3 auf Grund jenes Gejees zur Naht 
riefen, faım daran denfen konnte, dem Nufe den Einwand eines die Stellung und 
Bedeutung de3 Volfes verfennenden und verfünmernden Wahlvorichlags entgegenzit: 
haften. Celbjt die Gegner direkter und allgemeiner Wahlen muften geneigt jein, für 
den conftitwirenden Neichstag diejer Bahfart al3 derjenigen der refativ weiteften An 
erfenmung ihre BZujtimmung zır ertheifen. Sam e3 dod) auf dieje allgemeine Ar: 
erfennung allein am.” 2) Bezold, Materialien der deutjchen Neiheverfaffung. 
Berlin 1873. I, 69’70. :
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Höhft unfanft an die Grenzen feines Einfluffes in deutjchen Dingen erinnert 
und während er verjucht Hatte, über Die neuen Machtbildingen in Deutichland 
und Staften zu beruhigen dur) Hinweis anf einen Orafelfprud) von Et. Helena, 
der darauf paßte wie die Zanft aufs Auge, ward ihm jebt mit Schneidenden 
Nachdrud eriwidert, daß das Deutfchland, das Napoleon I. einft gefncchtet, 
Yängft nicht mehr vorhanden fei und aud) nie wieder foinmen werde. „Einft 
mächtig, groß und geehrt, weil einig und von jtarfen Händen geleitet, fan das 
dentjche Reich, nicht ohne Mitfchuld von Haupt und Gfiedern, im Berriffenheit 
und Ohnmacht. Des Gewichtes im Nathe Europas, des Einifuffes auf die 
eignen Gejchide beraubt, ward Dentfchland zur Wahlftatt der Kämpfe 
fremder Mäcdte, für weldje e8 das Blut feiner Kinder, die Schladt: 
felder und die Sampfpreije Hergab. Niemals aber hat die. Sehnfucht 
de3 deutjchen Volkes nad) feinen verlorenen Gütern aufgehört und die Ge: 
idichte umferer Zeit ijt erfüllt von den Betrebungen, Dertfchland und dem 
deutjchen DVolfe die Größe feiner Vergangenheit wieder zu erringen. . Wenn 
diefe Beftrebungen bisher nicht zum Ziele geführt, wenn fie die Zerriffenheit, 
ftatt fie zu Heilen, nv gefteigert haben, weil man fidh durch Hoffnungen oder 
Erinnerungen über den Werth der Gegenwart, durd) Soeale über die Bedenz 
tung der Thatjahen täufchen Yieß, fo erkennen wir Hieraus die Nothivendig: 
keit, die Einigung des deutjhen Volkes an der Hand der Thatfadhen 
zu juchen, und nicht wieder da3 Erreihhare dem Münjchenswertgen zu opfern. 
Su diefen Simme haben die verbündeten Negierungen im Anjchluffe an ge 

wohnte frühere Berhältniffe, fih über eine beftinmte Anzahl bejtimmter und . 
begrenzter, aber praftifch bedeutjamer Einrichtungen verftändigt, welche 
ebenjo im Bereiche der unmittelbaren Möglichkeit, wie de3 ziweifellofen Be: 
dürfniffes Tiegen. Der Shen vorzulegende BVerfafiungsentivurf‘ nmthet der 
Selbjtändigfeit der Einzelftanten zu Gunften der Gefanmtheit nur diejenigen 
Opfer zur, welde unentbehrlich find, um den Frieden zu fügen, die 
Sicherheit de3 Bundesgebietes und die Entmidelung der Wohlfahrt 
feiner Betvohner zu gewährleijten.” 

Aus Ihatfachen eriwachfen, wollte dies Werk an den Ihatjachen gemtejjen 
fein, für.die der Gejeßgeber in feinen Borjchlägen den richtigen Ausdrud ges 
fught, nicht aber an Hirngefpinften der Echufe, oder Gebilden andrer Zeiten 
und andrer Bölfer. 

Dieje Betradhtungsieife aber fehte bein Reichstag jene Meite des Blickes 
und jene Unbefangenheit de3 Urtheil3 voraus, die den Staatmamt von 
PBarteimamt. unterfcheidet, den fchaffenden Ratrioten von vetHaberijchen 
Nörgler, und eine Mehrheit folder zu ftaatsmännifchen Echaffen entjchlofjener 
und befähigter Tatrioten war im Haufe vorhanden. Die Umbildung des 
Tarteiwefenz, die im Herbit 1866 int Abgeordnetenhaufe ihren Anfang ge 
nonmmten hatte, ging im Neichstag de3 norddeutfchen Bundes ihrer Vollendung 
entgegen. 

Unter dem 24. Dftober 1866 Hatten 24 Mitglieder des, preußifchen
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Abgeordnetenhanfes eine Kundgebung veröffentlicht, in der fie fich Yosfagten 
von den bisherigen Parteiverbänden, insbefondere dem der Sortjchrittspartei, 
um fortan der deutfchen Politit des Minifteriums entichiedene Unterjtühung 
ät leihen. Unter dem Unterzeichner fanden fi) die. Namen ITweften, 
dv. Hordended, v. Unruh, Michaelis, Sammader, Zaster, diefelben 
Fatrioten, twelde die Iudenmität erteilt und die außerordentliche Credit 
vorfage al3 Vertvanensvotun bewilligt Hatten, und als diefent altpreufifchen 
Kern im norddeutichen Neicdstag Nenpreußen aus Hannover, Kurhefjen, 
Nafjan an die Eeite traten, da entjtand die Partei der Itationalliberalen, 
die bald auf 79 Mitglieder ftieg und bei der Grundlegung des norddeutichen 
Bundes tie nachher bei der des deutfchen Neihes, das Amt übernahm zıt 
vermitteln zwifchen Einheit und Freiheit, zwwifchen Macht und Ncht, zwischen 
den Neger der Eule und den Ihatjachen der Gedichte, den alten Edjlag: 
wörtern der Parteien und den neuen Bebürfniffen der Gegenwart. Den 
Neupreugen diefer neugebildeten deutjchen Partei gehörten Die drei Nediter 
an, welde fofort, als am 9. März die allgemeine Erörterung der Borlage 
begann, !) den Entivurf begrüßen, nicht mit der Ergebung der Beficgten, tvie 
ihre altpreußifchen Parteigenoffen, jondern mit der Wärme und Vertranenz- 
jtinmung der Geretteten, die aus unletdlihen Zuftänden zu einem nenen 
Dafein gerufen waren. Nachdem anı 9. März der Abgeordnete Tweiten die 
Verzichte auseinandergejeht, welche dur) den Enttuurf der Bolfsvertretung 
Preußens angejonnen wurden und die twichtigften darımter als unmöglich 
bezeichnet Hatte, trat der Abgeordnete Miquel (Sürftenau:Dsnabrüd) fofort 
anf einen andern Boden über, indem er fagte, nicht von PFrenßen und feiner 
Verfafjung, jondern von Deutjchland wolle er reden ud dem deutjchen 
Verfajjungsentwurf, und fprad) dann unter Icbhaften Beifall aus: „Der Ent: 
twidelungsgang zur bentjden Einheit, in dem wir find, der Hat nicht allen 
Spdealen des Gemüth3 entjprochen, die in Deutjchland gang und gebe twaren. 
E3 Hat fi) gezeigt, daß nicht mit den ideelfen Mitteln der geijtigen Ueber: 
zeugung, fondern mit macjtvoller Anftrengung der Kräfte de3 preußifchen 
Staats, durch Gewalt und Krieg, der Boden gejchaffen werden mußte, auf 
welden das deutjhe Neid) aufgebaut werden könnte. Diele Sdeale find vers 
legt, viele Hoffnungen find zu Cchanden geworden. Der Entwurf, der uns 
vorliegt, entjpriht der politiihen Grundlage, auf der er entjtanden it. Der 
Entwurf tritt bei der erften Befhamumg und rauf) und eig entgegen, er be: 
friedigt tweder ein politiiches Sdeal, no ein theoretifches Sdcal, noch ent: 
jpriht ex einen hiftorif—hen Vorgang, der Enttuurf ift nicht zu vergleichen mit 
der amerifanifden, nod mit der jchtveizerijchen Bumdesverfaffung, no auf 
eine Linie zu ftellen mit der Keichsverfafjung; der Entwurf gewährt feinen 
Einheitsjtaat, Teinen Bundesitaat und Teinen Etaatenbund: der Entwurf it 

1) Für alles Folgende vgl. Vezold, Materialien der deutjden Neicheverfafjung 
I—Il. Berlin 1873.
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völlig original, wie die politiiche Lage neun und original ift, die er forms 
liren foll. Große Völker copiren nicht, in großen Umftänden find fie immer 
nen and original.” Die Nede, die fo begann, machte tiefen Eindrud; fie 
vereinigte die Wärnte jüddentjcher mit der Echneide norddenticher Beredjam: 
feit. Auch Diefer Redner machte Vorbehalte mit Nüdjiht auf die Nechte, 
die der „bejonnene ern der deutjchen Nation” niemal3 aufgeben werde, aber 
er getröjtete fid) auch des Vertrauens, dag die Negierung auf umerfüllbaren 
Forderungen nicht beftehen werde. „Sch wenigjtens fan mir nicht denfen, 

da Männer, die fich fo jehr verdient gemacht Haben nm die nationale Ent: 

widelung Deutjchlands, Männer, die zwar in der Parteien Haf und Gunft 
heute von verjhiehenen Seiten verjchieden beurtheilt tverden, die aber, man 
ntag ihnen nehmen nnd geben, wa3 man will, das Verbienjt behalten werben, 
mit großer Weisheit und mit großer Energie den Boden gejhaffen zu Haben für 
die nationale Entwvidelung — daß jolde Männer diefen Boden wieder preisgeben 
würden, in dem Gefühl: das, was fie den Volfe entziehen, ihm doch auf die 
Dauer nun amd nimmer entziehen zu können.” Dejjelben Vertrauens Yebte 

der Abgeordnete Bram (Miesbaden), der mit den Worten jchloß: „Ich möchte 

Sie jchließlih bitten, bei Berathung des Entwurfs jtet3 die Sutereflen des 
Ganzen über die — berechtigten oder umberechtigten — Interejien des Einz 
zeften zır tellen und uns nicht wieder den Vorwirf machen zu Tallen, daß 
wir eine Nation feien von Dichtern und Träumern, die, wenn ihnen einmal 
das Glück die Etien mit der vollen walfenden ode zum Bugreifen bietet, 
fo Iange warten bi3 e3 vorbei ijt und Nichts mehr zeigt alS das Tahle Hinter: 
haupt.” Und nachdem zur Nechtfertigung diefes Vertrauens Graf Bismard 
am 11. März jelber durd) eine Stantsrede erjten Nanges entjcheidend bei- 
getragen, . erinnerte Nudolf v. Bennigjen am 12. an den Tenchtenden Anz 

fprruch anf Bertinen, den das große Ereigniß der Thronrede vom 5. Auguft - 
1866 Diejer Negierung eingetragen ‚Habe, 

Was eine Negierung ift, läßt fi), jo Yange fie jih im Kampf um den 
Erfolg befindet, mit Sicherheit nie erkennen. Die Waffen, die fie Ihwingt und 
ihtoingen inf, werden nicht bloß den ‚unmittelbaren Widerfachern, jondern 
auch den Bırfehauern des Biveifampfes je nad) der Parteiftellung einen Ein- 
drud machen, der für den Nuf ihrer Zivede wie ihrer Mittel nachteilig, 
ja geradezu vernichtend twirfen Fan. Eelbjt der Erfolg, wenn er endlid) 
zweifellos erinugen ift, fält an fi) die Entjcheidung nicht, denn über dei 
Antheil, den der jogenannte „Bnfall” daran Hat, Fünnen die Anfichten Himmel 

weit aneinander gehen. Nur der Gebraud, den fie von ihren Erfolge, 
macht, gibt einen unfehlbar fiheren Mafjtab au. Denn der fan niemals 
ein Zufall jein, der ijt immer ihr Werk, entweder ihre Werdienjt oder ihre 
EXiuld, immer aber ihres Geijtes That, ihrer Gefinnung Körper und Ans: 
drud; ihre Verdienjt unter allen Umftänden dan, twern er fi) frei zeigt von 
der Sclbjtüberhebung, welche den Erfolg der nadten Getvalt bei innerlich) 
rohen Menjchen regelmäßig begleitet.
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Bohfan, als der Weltkrieg des Sahres 1866 begann, da ward ein Raffen: 
fieg wie der vom 3. Zufi von jehr wenig Menjchen, eine Thronrede aber wie 
die vom 5. Auguft von Niemand erwartet ud das war’, was Bennigjen jebt 
at großer Wirkung beriwerthete. „Viele Etantsmänner im Ausfande, viele 
Männer, ja ganze Parteien in Dentjchland Haben ein fo maßvolles und patrio- 
tifhes Verhalten der preußifchen Regierung nicht für möglich; gehalten. Man 
hat geglaubt und gefürchtet, daf; die mifitäriichen Erfolge zu einer Betvirfung 
ähnlicher Erfolge der Regierungsgewalt auf dem Gebiet de3 inneren Etaat2: 
Iebens benußt werden Könnten. SH perjönfidh Habe dieje Auffaffung nicht 
gehabt, aber ich Habe mic, doc) gejvent, damals, wo nad) dem Sriege die 
preußifhe Negierung das Berfajjungsrecht des preußifchen Volks ausdrüdlicd) 
anerkannte, die Zudemnität nadhjjuchte und erhiekt, zum erften Mal die Ueber: zeugung in Dentjchland und Europa volfitändig ducchichlagen zu fehen, dah die leitenden Männer de3 preußifchen Staates die Negierung nicht vorzug3: 
weile al3 Parteimänner, jondern als wahre Staatsmänner zu führen fuchen. Wenn damals die preußijche Regierung, als fie ji) nad) diefem Erfolge jo 
ftark fühlen Tonnte, das Bedürfnig empfunden md Öffentlich zur Geltung gebradt Hat, mit ihren eignen Lande fi) zu verfühnen und zu verjtändigen — wie jollte jie jebt bei der viel Ihtvierigeren Aufgabe, Deutjchland eine neue Verfaffung zu geben, diejes Bedürfniß der Verftändigung nicht od in 
weit höherem Mafe empfinden!“ 

Der Berfaffungsentwurf der verbündeten Negierumgen var wie in allen Stücden au) darin ungewöhnlid), daij ihm die Beilage fehlte, die unter dem Namen „Motive“ einer parlamentarifchen Gefeßesvorfage fonft eben fo ficher folgt, tie einem gerichtlichen UrtHeit die Entfeheidungsgründe, Ueber die Urfachen, an denen es unmöglid) geivejen fei, jolche herzuftellen, Hat fid) Graf Bismard in jeiner großen Nede vom 11. März ansgejproden md gleichzeitig ein Progranım vorgelegt, das beftimmt md geeignet war, fie zır erjegen. Alles, tva3 an dem Entwurf auffallend, regeftwidrig umd twiderjpruches voll erjchien, führte er zurüd auf den fejten Cntjchluß des Gejeßgebers, zu bauen umd zu arbeiten einzig und allein unter den Geficht&punft der Frage: welches waren die ippen, an denen das Einheitswwerf von Frankfurt und Erfurt gefcheitert ijt, und was mu; deihalb gethan md unterfaffen werden, damit e3 dies Mal nicht tvieder jeitert? „E3 Hat nicht unfere Abficht fein fünnen, ein theoretifches Ideal einer YBundesverfajfung herzuftellen, in welder die Einheit Deutfchlands einerfeitS auf eivig verbürgt tverde, auf der andern Seite jeder partififariftiihen Negung die freie Bahn gefichert bleibe, Einen jolden Stein der Weifen, wenn er zu finden ift, mählen toir der Zus funft überlafjen; einer folhen Onadratur des Cixferz um einige Decimaliteffen 
näher zu rüden, ift nicht die Aufgabe der Gegenwart. Wir Haben uns zur 
Aufgabe geftellt, in Erinnerung md in richtiger Chäßung, glaube ih, der- 
jenigen Widerjtandskräfte, an welchen die früheren Verfuche in dranffurt und Erfurt gejcheitert find, — ein Minimum derjenigen Eoneefjionen zu 

Dnden, Zeitalter Raifer Wilhelms, 
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finden, wwelde die Eondereriftenzen auf dentjhem Gebiet der Allgemeinheit 
machen müjfen, wenn dieje Allgemeinheit Yebensfähig werden fol. Wir möge 
das Werk, das dabei zu Stande gefommen ift, mit dem Namen einer Ver: 
fajjung belegen oder nicht — das thut zur Sache Nichts. Wir glauben aber, 
daß wenn e3 hier angenommen wird, für das deutfche Volk die Bahı 
frei gemacht worden ift und daß wir das Vertrauen zum Genius unjeres 
eignen Bolfes haben Fünnen, daß e3 auf diefer Bahn den Meg zır. finden 
wifjen wird, der e3 zu feinen Bielen führt.” 

Die Hauptjache war bei diefen neneften Einigungswerke: fein Gelingen 
hing nicht ab von dem, was in der Berfafjungsurkunde jtand, c3 war im 
Toraus gefihert dur) Ihatjachen, die früher entiveder gar nicht oder nicht 
in dem erforderlichen Umfange vorgelegen hatten. Gin Bundesjtant unter 

Republifen Fan entbehren, wa3 ein Bundesjtaat unter Monardjieen nicht ent: 
behren Fan: nänfid) ein Bundeshanpt, dejien Hausmacdt fo groß uud 
fo feit begründet ift, daß ihr Dafein fon jeden Mitbewerb im 
Voraus entwaffnet, und da3 war hier gegeben. Ginen Streit darüber, 

wer das Haupt Dentjhlands jei, gab e5 nicht mehr md Fonnte c3 auch nie 

wieder geben. Die Oroßmacht, die fid) jebt an der Spike Deutjchlands befand, 
hatte ein jolches Nebergewicht der Machtmittel, eine jolhe Ueberfegenheit in 
der Machtanmwendung an den Tag gelegt, daß jein Necht auf die Würde des 
Bundeshauptes jo zweifellos war, tvie da3 Dafein der Sonne im Sonnenjcein, 
und gerade dies hatte dem Dentjchland von ehedent gefehlt. Friedric) Wilhelm IIT. 
hatte nicht die Kraft, Friedrich Wilhelm IV. Hatte wicht den Muth gehabt, die 
Machtfrage zu Löfen, die in der deutjchen Frage Sag. Die Löfung diefer Macht: 
jrage war num jo vollitändig erledigt, daß fie durch Verfaffingsartifel und 
Tarfanentsbejchlüffe nachträglich weder gewinnen tod) verlieren Fonnte, 

Da3 Bındeshaupt erjchien im Verfafjungsenttvurf in ziwiefadher Vezeid): 
nung, a3 „Bundespräfidium” und al3 „Bundesfeldherr”. Don dem 
erjteren hieß e3 in den Artikeln 11, 12, 13: „Das Präfivinm de Bundes 

fteht der Krone Preußen zu, welde in Ausübung dejielben den Bund 

vöfferrechtlich zu vertreten, im Namen des Bırudes Krieg zu erffären und 

Srieden zur Ichliehen, Bündniffe md andere Verträge mit fremden Staaten 
einzugehen, Gejandte zu beglanbigen md zu empfangen bevetigt ift.” — „Das 
Fräfidinm ernennt den Bundeskanzler, welder in Bundesrat den Vorjig 
führt und die Gejchäfte leitet. Den Präjidimm ftcht 3 zu, den Bundesrath 
und den Neichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen umd zu jchließen.” 

Das Bundespräfidtiun war umgeben von einer VBerfammlrng von Wer: 
tretern der Bundesglieder, welche „Bundesrath” Hieg und in der von im 
Ganzen 43 Etimmen auf Preußen 17 (Art. 6) fielen, jo daf e3 der Form 
nad) im neuen Bunde gerade fo gut überftimmt werden Fonnte, wie im alten, 
dem diefe Negeln der Stimmführung entlchnt waren.) Ein Veto war ihm 

1) Die 17 Stinnmen für Preufen twareı durd) Vereinigung der ehemaligen Stimmen 
von Hannover, Kurheijen, Holftein, Nafjau, Frankfurt mit denen Rrenfens entjtanden.
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als folchen nicht vorbehalten. Das Neht Gejandte zu Halten jtand ihn 
nicht ausjchlielich zu. Ein Bundesminifterium gab c3 gar nicht und ein 
Staatenhaus ebenfowenig. Militärifch war der Band ein Einheitsftaat, 
politifd ein Mittelding von Bundezjtant und Staatenbund, und 
jedes Opfer ar Sonderrecten, da3 den Bundesgliedern erfpart werden Fonnte, 
war ihnen wirkfid eripart. 

Gegenüber den Ausftellungen, welche der Abg. Walded an diefen Eigen: 
thümlichfeiten de3 Entwurfs gemacht, erinnerte jet der Graf Bismard au 

. den Fürftenbund, der den Verfafjungsplan zu Grunde lag und der nicht 
durd) Gewalt, fondern dur) Treue sufanmengehaften fein wollte. Das Mort 
„Spuverain” zivar hatte die Nehtsfprade des norddeutjchen Bundes aus 
der Bundesafte vom 8. Juni 1815 nicht Herübergenommen, aber andrerjeits 
war doc) and, Feinerfei Mediatifirung vorgefallen oder beabfichtigt. 

Die Herftelfung eines verantwortlichen conftitutionellen Bındesminifteriumg, 
fagte er, hätte vorausgefeßt „eine einheitliche Epige mit monardifchen Cha: 
rafter”, daS wäre aber fein Bundesverhältnig mehr, fondern die Medinti: 
firung derer geivefen, denen diefe monardifche Gewalt nicht übertragen ward, 
„Diefe Mediatifirung ift von unferen Bundesgenoffen tweder beivilligt, noch 
von ums erftrebt worden. Es ift hier angedeutet worden, man Tönne fie mit 
Gewalt erzwingen; von anderen, fie werde fi) zum Theil von jelbft ergeben, 
und Tehteres von einer mir nahe jtehenden Ceite. Wir erwarten diefes nicht 
in dem Mafe umd glauben nicht, daß deutjche Fürften in größerer Anzahl 
bereit fein werden, ihre jekige Stellung mit der eine? englischen Pairz zu 
vertanfcen. Wir haben ihnen dieje Zumuthung niemals gemacht ımd beab: 
Tichtigen nicht, fie ihnen zu machen: noch tveriger aber Fan id) e3 ala unfere 
Hufgabe betrachten, auf die Gewalt, auf die Ucbermacht Preußens in diefen 
Bunde fi zu berufen, um ein Zugejtändnij zit erztivingen, das nicht frei: 
willig entgegen getragen wird. Eine jolde Gewalt fonnten wir anı alfer: 
wenigjten gegen Bundesgenoffen anwenden, die im Augenblide der Gefahr 
treu zu und geftanden Haben, ebenfoiwerig gegen die, mit denen wir focben 
einen völferrehtlichen Frieden — auf etvig, wie twir Hoffen, ivie man dag 
ort auf diefer Erde zu gebrauchen pflegt — befiegelt Haben. Die Grund: 
lage diejes Verhältniffes folt nicht die Gewalt fein, weder den 
Sürften nod dem Volke gegenüber. Die Grundlage joll das Ber: 
trauen zu der Bertragstrene Breufenz jein und diefes Vertrauen 
darf nicht erfchüttert werden, fo fange man uns die Vertrags: 
treue Hält.” 

Bot der Entwurf den Fürften gegenüber zu wenig politijche Einheit dar, 
jo war jeine militärische Einheit dagegen in einer Neije gewahrt, welche twieder 
eine ernfte Gefahr für die Freiheit zu fein fchien. 

Der Artikel 56 Yautete: „Die Friedenspräfenzftärfe de3 Bundes: 
heeres wird auf ein Procent der Bevölkerung von 1867 normirt und pro 
rata derjelben von den einzelnen Sundesftanten gejtelt; bei wachjender Be- 

“2°
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vöfferung wird nad) je zehn Jahren ein andrer Procentjah fejtgejeßt werden.“ 
— Und Artikel 58 fügte Hinzu: „Zur Vejtreitung des Aufwandes für das 
gejammte Bundesheer und die zur demjelben gehörigen Einrichtungen find dem 
Bundesfeldheren jährlich fovielmal 225 Thaler, als die Kopfzahl der Kriedens- 
ftärfe des Heeres nad) Artifel 56 beträgt, zur Verfügung zu ftelfen.” Wurden 
dieje beiden Artifel jo wie fie Yanteten angenommen, fo war erjtens der - 
Mannfcaftsftand des ftchenden Heeres und zweitens der Aufivand für feine 
Tänmtlichen Koften ein für alle Mal den Reichstag entzogen und fein Budget: 
recht in militärifchen Dingen fhien einfach abgejchafft. 

Diejer Auslegung und den Befürdtungen, die von allen Seiten daran 
geknüpft worden waren, trat Graf Bismardf mit den Worten entgegen: „Sie 
miüjjen doc die Regierung nicht in Verdacht Haben und feine der 22 Negie: 
rungen, daß fie jid} von der gefchichtlichen Verfafjungsentwidching Deutjchlands 
Iosjagen wolle; daß fie num diefes Parlament etwa benuben tolle, um den 
Parlamentarismus im Kampf der Rarlamente gegen einander aufzureiben. 
Was hätten wir den davon? Sit demm eine Negierung auf die Dauer 
denkbar, namentlich eine foldhe, die fich zur Aufgabe geftellt hat, eine Einheit 
im Feier, oder gar in falten Metall, wenn das Feuer erfaltet fein wird, zu 
‚Jehnieden — eine Einigung, die nicht überall in Europa mit Wohlwollen ge- 
jeden wird — dab diefe Negierung e3 fi) gewilfermafen zur Igitematifchen 
Aufgabe tellt, die Nechte der Bevöfferung auf die Theilnahme an ihren 
eignen Gejchäften zu unterdrüden, abzufhaffen, auf ein wildes Neaktionziwejen 
fi) einzulaffen, fi in Kämpfen mit der eignen Bevöfferung aufzuhalten? 
Meine Herren, das Fünnen Sie nicht von einer Dinaftie, wie fie über Rreufen 
regiert, da3 Tünnen Sie von Feiner der Dpnaftieen, die augenbficlic) in Deutjd): 
land vegieren, erwarten, daß fie an ein nationales Werk mit diefer Heudelei 
— ic) Fanır e3 nicht anders nennen — herangeht. (Lehhaftes Bravo.) Wir 
wollen den Grad von Freiheitsentwidelung, der mit der Sider: 
heit des Ganzen nur irgend verträglich if. Es Kann fi nur han 
dein um die Grenze: wie viel, ivas ijt mit Diefer Sicherheit auf die Dauer 
verträglih? Was ift jet mit ihr verträglich? Zt ein Uebergangsjtadium 
nöthig? Wie lange muß dies dauern. (Sehr gut! Bravo!) E3 fann nicht 
in anferer Abjiht Tiegen, das Militärbudget aud) für den Beitraum, tvo 

e3 von Shnen jelbjt als eifern behandelt werden follte (und ein folder Zeit: 
raum ijt meines Cradtens ımentbehrlich), Ihrer Kenntnif zu entziehen. C3 
it Hier gefagt worden, al3 wenn das Militärbudget mit einer gewiffen Grind: 
Yicgkeit nachher behandelt werden follte. Soweit ich mir überhaupt diefen Ge: 
danfen jchon Har gedacht Habe, fo fchtvebt er mir in der Art vor, da wir 
jedenfalls ein Budget vorlegen, welches die Gejammtausgaben des 
Bundes umfaßt, die militärifchen nicht ausgefhloffen; nur würden 
wir das auf Grund des mit der Vertretung für eine gewijje 
Dauer von Jahren abzufhliegenden Vertrages thun, jo daf man 
uns an dem Militärhudget für dieje Zeit Feine Streihung machen
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fan, wenigjtens feine foldhe, die nicht mit dem Bımdesfeldheren vereinbart 
wäre GC3 ijt ja möglich, daß der Bındesfeldhere fich überzeugt, dies oder 
jenes Tann ich entbehren, daß er jeldft fagt, das will ih. Aber es muß einen 
Zeitraum geben, in welchen der Beftand de3 Bundesheere3 nicht von. zufälligen 
Chwankıngen der Mehrheit abhängt.” 

Mit diefen Worten war der Meg der Berftändigung gegeben. Ber: 
worfen war der Gedanke an eine Einziehung von Nechten, die ein Parlament 
haben muß, wenn «8 nicht zum beftändigen Kampf ums Net verurtHeitt 
werden fol, und beanjprucht ward ein Berteng, welder einen neuen Kampf 
ums Heer auf einen gewviffen Zeitraum unmöglich machte, und den ftreitenden 
Parlamentarismus einigermaßen der gefährlichen Liebhaberei entiwöhnte, gerade 
an der Armee feine Kraftproben anzuftellen, während e3 dazu andere minder 
bedenkliche Gegenftände gebe. Das Bundesheer fei einftwweilen die am voll: 
jtändigjten ausgebildete Bundeseinrichtung, diejenige, in twelcher der Bundes: 
jtaat fein eigentfichites Leben verbürgt umd gefichert fehe. Wenn diefe Gin: 
rihtung durch ein jährliches Votum in Srage gejtellt werden jolle, fo würde 
ihn da3 den Eindrud eines Deichverbandes machen, im dem jedes Jahr nad) 
Kopfzahl aud) der Bejitlofen darüber abgeftimmt twirde, ob die Deiche bei 
Hohiwafjer duchftochen werden follten oder nicht. Aus foldhen Deichverbande 
würde er ausfcheiden, da twäre ihm dns Wohnen zu unficher md er würde 
ih der Gefahr nicht preisgeben, daß einmal diejenigen, die die Wirthicaft 
mit freier Weide wünfchten, über diejenigen, die auf beftelfte md“ wajjerfreie 
Meder Hielten, die Oberhand gewännen md Alle durd) eine Wafjerfluth zır 
Grunde gingen. „Sedenjallg brauchen twir ein ımantaftbares Vebergangs: 
Itadium, bis toir organijch zu Seh und But mit einander verwadhjen find.“ 
Die Nede Schloß mit den berühmten Worten: „Arbeiten wir vafch! Eeben wir 
Dentihland in den Eattel! Neiten wird e3 ion Eönnen!” 

Sun der Einzelberathung des Entwurfs, die am 18. März ihren Anfang 
nahı, ergaben ji; ernte Edhjwierigkeiten nur bei zivei Fragen, die eine betraf 
die Tagegelder der Neichstagsabgeordneten und die andere die danernde 
Seitftellung der Sriedensftärke des Bundesheeres. Der Artikel 29 
de3 Entwurfs Yautete: „Die Mitglieder des Neichstags dürfen als foldhe Feine 
Bejoldung oder Entjhädigung besichen." Am 30. März aber beichloß der 
Reichätag mit 136 gegen 130 Stimmen: „Die Mitglieder des Neihstages 
erhalten aus der Bundesfafje Reifefoften und Diäten nad) Mafgabe de3 Ge: 
jeße2. Bis zum Erfah diejes Gejeßes ftellt da3 Bundespräfidium die Höhe 
derjefben feit. Ein Verzicht auf Neifefoften und Diäten ift unftatthaft.” Und 
diefer Veichluß war ‚gefaßt worden, obgleich jotwohl Graf Bismardk als 
der £ jähfifhe Etaatsninifter Sreifere dv. Friefen mit der größten Be: 
ftunmtheit erklärt hatten, die verbündeten Regierungen würden unter feinen 
Unmftänden auf Bulaffung oder Bewilligung von Diäten eingehen Können. 
Aus den Kreife der Nationalliberalen Tpradjen öwei Nedner, der Abgeordnete 
Twejten für die Diäten, der Abgeordnete Sungermann aus Kaffel gegen
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Diäten. Der erjtere fagte: „Sch möchte zugeben, daß es ein wiänjhenswerther 
Zuftand wäre, wenn wir die Diäten entbehren Tönnten, ohne daß twir zu be: 
fürchten brauchten, daß twünfchenswert5e Kräfte, daß einfichtige und gut anz. 
gelegte Perfonen ausgefchloffen würden. Ich behaupte aber, das it nad) 
unjern Erfahrungen nicht der Fall, und id) glaube deihalb, wir find nicht in 
der Lage, nocd) weitere Fünftige Erfahrungen in dem norddeutichen Bunde 
zu jammeln, fondern Haben alle Veranlafjung, jeht nach den bisherigen Er: 
fahrumgen unfere Entjcheidung zu treffen.” Die Frage jei nicht, ob einzelne 
Perfonen die Diäten entbehren könnten, fondern ob e8 aus gedehnte lafjen 
in Hinlängliden Mafe gebe, um ientgeltfic) den Parlamentsdienft zu 
übernehmen, und diefe Frage glaube er verneinen zu müfjen, weil Deutjchland 
eben an den freiwilligen Staatsdienft gewöhnte Volfskfafjen, jo wie England 
fie habe, nicht befibe nnd über Nacht aud) nicht Herjtellen Fünne. Der Ab: 
geordnete Jungermann verwarf die Diäten, im Snterejje der Unabhängigfeit 
und de3 Unabhängigkeitsgefühls, weldes eine BVolfsvertretung haben mitife. 
„Die Vertretung de3 BVolfes gegenüber der Regierung ift — ih fanıı das 
al3 bürgerlicher Mann ausfprehen — nad meiner Anfit überhaupt ein 
ariftofratifcher Beruf oder foll e3 fein. E3 wird dadurd) nicht etiva eine 
Ariftokratie des Belites gejchaffen. Die Ariftofratie Hat no) andre Aufgaben 
und Seiten als die, da fie fo umd foviel taujend Thaler jährlich zu ver: 
öchren Hat. Die Arijtofratie ift zugleid) eine Ariftokratie dev Intelligenz oder 
foll e3 fein und auf diefe Bahn wird — möchte ich behaupten — die poli- 
tijche Entwidelung unfere Volks einfenfen umd dephafb — da ift für mic) 
der eigentlich entjceidende und durchjchlagende Grund — bin id) gegen die 
Zahlung der Diäten.” 

Gab e3 aber unter der .befikenden SKlajje Deutjchlands der geeigneten 
Kräfte eine Hinveichende Anzahl, um ohne Diäten ein wirdiges Parlament zu 
bilden, da3 einen treuen Ausdrud aller zur Vertretung bereitigten SKreife, 
Ssntereffen und Gefinnungen darjtellen fonnte? Diefe Frage Fonnte nur .der 
Erfolg entjheiden md der Erfolg der Tehten zwanzig Sahre Hat aufs 
Gfänzendte entjchieden für die Bejahung der Frage, welche der Abgeordnete 
Tivejten glaubte verneinen zu miüjjen. \ 

An zweiten Tag nad den Diätenbeihluß, der gefaßt tvard, obwohl er 

al3 für die Negierungen unannehmbar war bezeichnet worden, ward am 
1. April dur) die Anfrage des Abgeordneten dv. Bennigjen und die Ant: 
wort de3 Grafen dv. Bismard,') die Ingemburger Frage in einer Weije 
zur Sprache gebracht, welche beftinmt umd auch geeiguet war, alfe Rechnungen 
de3 Auslandes auf einen Rüdjall Deutjchlands in felbftverfhufdete Ohnmacht 
und Berrifjenheit gründlich zu Echanden zu machen. Diefe Reden bildeten 
da3 wirkfamjte Vorwort zu der entjcheidenden Verhandlung, welche anı 3. Aprit 
über daS „Bundesfriegswejen” begann. 
  

1) ©. ©. 013ff.
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Seh zu Anfang Hielt der Abgeordnete Freiherr dv. Moltfe. eine 

furze, aber inhaktjchivere Nede gegen die Herabjeßung der Dienftzeit auf ztvei 
Tahre, die Forderung, welche im Sahre 1860 die Berwerfung der Vorlage 

über den Heeresnenban mit entfchieden!) und dann 6i8 zum 3. Zuli 1866 
den allgemeinen Widerftand gegen die „Neorganijation” immer neu entfacht 

Hatte. Er gab zu, daß die zweijährige Dienftzeit eine größere Menge 
Menfgen zur Einftellung für den Kriegsfall Tiefere. „Aber, meine Herren, 

an Lenten fehlt e3 uns nicht, unfer Herr riegeminijter hat, nachdem jünmt: 

Tide 9 Armeecorps mobil ins Feld geftellt waren, nod) zwei andre improvifirt 

und hätte nod) mehr gejchaffen, wenn c3 nöthig geivefen' wäre Wir waren 

nad der Ehladht von Königgräß ftärker als vorher und als der Friede ge: 
ichlojien wurde, jtanden wir mit 664,000 Mann unter Waffen.) Eoldhe 
Sormationen finden ihre Grenze weit früher in einer andern Richtung. Be: 
denfen Cie, was es finanziell heißt, eine Armee von 700,000 oder wie ge: 
fordert 900,000 Mann unter Waffen zu erhalten! CS endet ferner die 
Möglichkeit folder Formationen in der begrenzten Zahl von Offizieren. 
Weldes Element für die Kriegführung die Offiziere find, darüber will ic) 
Ihnen nur eine ftatiftiiche Ziffer nennen. Wir Haben auf 50 Mann einen 
Dffizier, tvir Haben verloren auf 20 Mann einen Offizier. Etellen Sie eine 
Formation auf ohne eine genügende Zahl wirklich dienjterfahrener Difiziere, 
jo haben Eie einen Haufen braver Leute, aber feine Truppen. Wir haben 
im vorigen Jahre nahezu 50,000 Gefangene gemacht und haben 3000 Ber: 
mißte gehabt, wovon vielleicht der Heinjte Iheil nur gefangen war, es läjt 
ih) das nicht jo genau. nachtveijen. Woher diefer enorme Unterjhied? Sch 
fan ihn nur der Dienjtdaner zujcreiben. SFinanzielfe Bedrängnig Hatte 
Defterreih ein Eyften aufgenöthigt, nad) welchen der Sufanterift ducchfchnitt: 
Gh mu 17%, bis 17, Jahre im Dienfte war. Diefe Leute Haben fich jehr 
brav gejhlagen, und ich muß dabei bemerken, daß die Offiziere mit dem 
rühmtichjten Beifpiel vorangegangen find, denn aud) die Dejterreicher Haben 
fehr viele Dffiziere verloren. Aber jowie jchiwierige Verhältnijje ein- 
traten, da Ioderte fi) die Ordnung: in Dorfgefechten, in Waldgefechten 
wurden die Leute jchaarenweife gefangen: genommen. Bei ung hörten Eie 
überall den Ruf: two ift der Hauptmann? wo hat der Hauptmann gejagt, da; 
wir hingehen jollen? Meine Herren, dies Gefühl des Zufammenhaltens unter 

1) ©.©.4305f. 2) Dem fügte der Kriegaminifter v.Noon jelbft am 5. April 
Hinzu: „ALS die Verhandlungen von Nitolsburg begannen und die Möglichkeit nahe 
lag, in eine weitere Kriegführung auf verjchiedenen Sronten verwidelt zu werden, da 
war — Dank der Reorganijation — der Kriegsminifter in der glüdfichen Lage zu fagen: 
Benn die Politik c5 verlangt, die Mittel jind da.” E3 var aljo durdans 
‚unrihtig, wen der Herzog Öramont nad der Schlacht von Königgrät nad) Paris 
idrieb: „La Prusse est vietorieuse, mais elle est bien pres d’ötre Epuisce* und 
auf die angebliche Erihöpfung Preußens noch mehrere Zahre Später Echlüfje baute, 
bei denen die Meinferungen Moltfes und Noons Leiner Beachtung geivürdigt wareır, 
(X. Menor, l’Allemagne nourelle ©. 318.) -
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allen Umjtänden, Tan nicht einerereirt, e3 Faun nur eingelebt werden und 
da3 Fünnen Sie mit zwei Jahren nicht erreichen.” 

sn demfelben inne jprad) fich der Held der Mainarmee, General Vogel 
von Saldenftein aus und eine wahrhaft glänzende Genugthuung ward der 
jo lang verfannten Neorganifation dadurch zu heil, dag am 5. April der 
Adgeorönete dv. Kordenbed einen Abänderungsantrag ftellte, durch den erftens 
die Neorganifation felbjt ud zweitens auch die dreijährige Dienjtzeit die ge: 
jehliche Grundlage ausdrüdtic) erhalten jollte, während die Trümmer der alten 
Sortjhrittepartei an ihrem früheren Standpuntt feithielten. Denjelben Wider: 
ruf tie Zordenbedk Teiftete der Abgeordnete Heinrich v. Sybel, der bei der 
Bekämpfung der Heeresreforn gleichfalls in den vorderjten Neihen gejtanden 
hatte. Um einerjeit3 im Sinne der Anficht zu Handeln, welche er früher über 
die Nothtvendigkeit länger dauernder Feitfegung der Stärke de3 Friedensheeres 
au2gejprochen Hatte,!) andrerjeit3 das abzutvenden, was ihm als „Bernichtung 
de3 Burdgetrechts” erjchienen wäre, ftellte Fordenbed der Antrag, den Artifel 6O 
(im Entwurf Artikel 56) dahin zit ändern: „Die örtebenspräfenzftärfe des 
Bundesheeres wird Bis zum 31. December 1871 auf ein Nrocent der Bez 
vöfferung von 1867 normirt und wird pro rata derjelben von den einzelnen 
Bundesitaaten gejtellt. Für die Spätere Zeit wird die Sriebenspräjenzjtärfe de3 
Heeres im Wege der Bundesgefehgebung feitgeftelft.” 

Die Feftfegung der Sriedensftärfe des Heeres auf fünf Sabre unter 
gleichzeitiger Borausbetwilligung de3 ganzen Aufivandes für den Unterhalt de: 
jelben auf Diefelbe Zeitdauer follte eine Uebergangsitufe bilder, tie Dies 
jelbe durch die nothtvendigen Neubildungen in den neuen Trovinzen und den 
Bundesländern einerjeits, durch die gefpannte äußere Lage andrerjeit3 geboten 
jei. Das Ende diefer Uebergangszeit follte erft innerhalb der Tagung des 
ziveiten Neich3tags eintreten. Denn, jagte Fordenbed jehr rihtig: „Die Frage 
der Bundesmilitärgefehgebung und die Frage der Sejtitellung der Briedens: 
präjenzftärke für fernere Zeiten joll nicht Gegenjtand der Bahlagitation des 
erjten Neichstags jein.”?) 

Der Antrag Sordenbef wurde, obgleid der Kriegsminifter v. Nooı 
ihn für ungenügend erffärte, mit 138 gegen 129 Etimmen angenonmen und 
ging unverändert in die Verfaffung über. Mit der Beitbeftimmung „bis zum 
31. December 1871” twurde nachher auch im Artikel 62 die Bewilligung der 
225 Thaler für jeden Mann des Bundesheeres ansgejprodje. 

Nachden alle Artikel des Entwurfes durchberathen waren, erklärte am 
15. April Graf Bismard, im Namen der verbündeten Regierungen Töne 
er mit aufrichtiger Genugtäuung ausfpreden, dab diejelben den durd) das 
Hans bejchlofjenen Abänderungen ihres Enttvurjs in der bei weiten größten 
Anzahl zuguftimmen umd jie fi) anzueignen bereit jeien, wenn e3 gelinge, über 
die beiden Punkte, in deren gegentwärtiger Fallung jie ein Hinderni des 

1)6. ©. 1413/14. 2) Materialien II, 365.
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Hujtandefommens der Vereinbarung erblicten, eine BVerjtändigung zu er: 
äielen; c3 jeien dies die Sicherftellung der Heereseinridtungen 
(über den 31. Tecember 1871 hinaus) und die Frage wegen Bewilligung 
der Diäten. 

Für die Verfagung der Diäten machte der Staatsminifter Graf zu 
Enlendurg die Nothivendigfeit geltend, mit dem allgemeinen Wahlrecht vor: 
fichtig und behutfam umzugehen. Bu den Vorlichtsmaßregeln gehöre ad) die, 
den Kreis der Wählbaren zu befchränfen duch die natürliche Anforderung, 
da derjenige, welcher al3 Abgeordneter au dem allgemeinen Wahlrecht hervor: 
gehe, wenigitens in einer jolhen Vermögensfage ji) befinde, daß er einige 
Wochen oder Monate Yang dem Öffentlichen Sutereffe in der Nefidenz dienen 
fünne, ohne aus der Tajche de3 Staates bezahlt zu werden. Das allgemeine 
Wahlrecht werde nur dann richtig arbeiten, wenn die ‚zahlreichen Hunderte 
und Taujende von Wählern ihre Etimmte auf diejenigen Leute richteten, tvelche 
innerhalb ihres Wahlkreifes eine gewvifie Bedeutung hätten, jei e3 durch öffent: 
fie Rirkfamfeit, jei e3 durch Befit, ei e3 dur) große Fabrifanlagen, fei cs 
duch) Intelligenz, in jeden Fall aber durch eine Ihätigfeit und Lebensftellung, 
die fie der öffentlichen Aufmerkjantkeit empfehle und fie al3 bekannte, geachtete 
Leute im Wahlfreife darjtelle. Falfch aber und gefäljcht werde das allgemeine 
Stimmrecht, wern die Wahl zu leiten gefucht werde auf Itrebjane, EranfHaft 
Irebjame Leute, die diefe Bedeutung nicht Hätten, die aber mit großer Luft, 
ihr vermeintliche Talent geltend zu machen und in der Ausfiht für die Beit, 
die fie im Neichttage verwenden, entjchädigt, vielleicht jogar über Verdienit 
entjchädigt zu werden, eine Agitation im Lande herborriefen, welde die natür- 
fie Strömung der Bevöfferung aus dem Geleife treibe und deihalb zır 
Gegenagitationen, jelbjt der Negierung führen müjfe. — Cchlielid) fönne er 
nicht glauben, daß der Neichstag da3 Verfafjungswerf an einer Geldfrage 
werde feheitern Tafjen. „Sie fünnen unmöglic; die Engländer glauben machen, 
daß der erjte Echritt zur twirkfichen deutfchen Einheit darüber nicht Habe zır 
Stande fonmen können, daß den Vertretern de3 deutjchen Volkes nicht Diäten 
von I Cdilling tägfich bewilligt worden feien.“ Nur, um daran die Ver: 
falfung nicht jeeitern zur Yajjen, erflärten die Abgeordneten v. Bennigfen, 
Grumbrecdt, Graf Schwerin, fie twirden nmmehr gegen die Diäten 
jtimmen; alle drei blieben dabei, die Verfagung derjelben fei ein höchjit be- 
denfliches Erperiment, die Bervilfigung derjelben eine Lebensfrage für das 
politifche Zehen Deutichlands.!) 

Da3 Ergebrii war, dab die urfprüngliche Vorlage, welche die Diäten 
verjagte, mit 178 gegen 90 Etimmten twiederhergejtellt tvard. 

Für die Sicherung de3 Bundesheeres aber nad) dem 31. December 1871 
wurde durch einen Zujak zum: Artikel 62 (Artikel 58 der Vorlage) geforgt, 
welcher auf Antrag des Herzogs v. Njeft und des Abgeordneten v. Bennigjen 

1) Materialien II, 683-691.
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in folgender Fafjung angenommen ward: „Nach dem 31. Decenber 1871 

mühjen diefe Beiträge von den einzelnen Staaten de3 Bundes zur Bımdesfaffe 
fortgezahlt werden. Zur Berechnung derjelben wird die in Artifel 60 vor: 
länfig feitgeftellte Sriedenspräfenzjtärfe fo lange fejtgehalten, bi! fie durd ein 
Bundesgefeh abgeändert ijt. Die Verausgabung diefer Summe für da3 ge: 
fammte Bundesheer umd deffen Einrichtungen wird durch das Etatsgejeh feit: 
gejtellt. Bei der Fejtjtellung des Militärausgabe-Etats wird die auf Grund: 
lage diefer Berfafjung gejehlich feitftehende Organifation des Bundesheeres zu 
Grunde gelegt.” Diefer Antrag wurde mit 202 gegen LO Etimmen an: 
genommen. Bei der Gefanmtabjtimmung wurde die Verfaifung des nord: 
deuten Bundes im ihrer nunmehrigen Geftalt mit 230 gegen 53 Stimmen 

angenommen, und nachdem ihr noch an demjelben 16. April feitens der 
fänmtfichen Bevollmächtigten der verbindeten Negieringen zugejtimmt worden 

war, wurde am Tag darauf der Neichätag von Püönig Wilhelm mit einer 

Thronvede feierlich entfaffen, welche unter warmem Dank für den opferbereiten 

patriotifchen Ernft, der fich bei Gründung de3 Verfaffungswerfes gezeigt habe, 
da3 stolze Wort nach Weiten richtete: „Su diefem alffeitigen Entgegenfonmen, 
in der Ansgleihung und Ueberwindung der Gegenfähe ift zugleich die Bürg- 
Ihaft für die weitere fruchtbringende Entividelung de3 Bundes gewonnen, 
mit defjen Abflug auch die Hoffmingen, welche uns mit ımjeren Brüdern 
in Süddeutfhland gemeinfam find, ihrer Erfüllung näher gerücdt erden. 
Die Zeit ift Herbeigefommen, wo unjer deutjches Vaterland durd) jeine 
Sejammtkraft feinen Frieden, fein Recht und feine Würde zu ver: 
treten im Stande ijt” 

Das Schidjal LZuremburgs war no nicht entichieden. Oeiwi5 war, 

daß c3 weder zum norddeutjchen Bund noch zu Frankreich fommen, aber nicht 
gewiß war, ob e3 Feftung bleiben twürde oder nicht. 

Die Empfindlichkeit der Niederlage, welhe Napoleon dadırd) erlitt, daf 
er auf den Ankauf des Ländchens verzichten mußte, eben al3 das Gejchäft 

° bereit3 volfftändig abgemadt jchien, Tenmen wir heute auf Grumd der Akten 

ganz genau, während fie damals Faum zu ahnen war. Ann Hof zu St. Veters:- 

burg war der Miferfolg des Kaifers am greffften zu Tage getreten. Dort 

twar der Baron Talleyrand der Vertreter Frankreichd. Shm hatte der 
Marquis de Mouftier an 1. Aprif telegraphirt: „Der König der Nieder: 

lande tritt una Luxemburg ab. Obgleich Herr v. Bismard una den 

Wunfch zu erfennen gegeben Hat, außerhalb der Verhandlung zu bleiben, um 
nach den Greigniß der Form tvegen imige3 Bedauern äußern zu fünnen, fo 

hat er uns doch nie verhehlt, er finde nöthig, daß Frankreich diefe Genug: 

thnung erhalte. Heute Herrjcht eine gewilje Gährung in der Tiberafen und 
tamentlid) der militärifhen Welt von Berlin. Sch Hoffe, der König und feine 

. Regierung werden zu vermeiden tvillen, was zu einem Kriege führen miühte, 
der bei 3 mir zur populär wäre, denn je Heiner der Getwvinn bei einer Er: 
werbung Zuremburg3 tft, dejto weniger könnten twir ertragen, daß uns felbjt
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dieje Heine, für unfere Cicherheit nothivendige Gebietserweiterung, beftritten 
würdet) 

St diefem Sinne Lautete denn ac die Mittheilung, welche Talleyrand 
am 2. April dem Fürften Oortjchafomw machte, aber am Tage, nacddent 

. Franzöftfcherjeit3 gemeldet wvar, Luremburg jei au Frankreich abgetreten nnd 
werde von Diefem auch nicht mehr Tosgelafjen, theitte ihm der Vertreter 
Preußens, Prinz Neuß die erftaunliche Nenigfeit mit, das jei nicht wahr, im 
Haag jet man plößlic) andern Sinnes getvorden. Am 3. April empfing der 
Minifter de Monjtier vom Baron Talleyrand cin Telegramm, welches Yautete: 
„Der Graf Bismard hat dem Prinzen Neuß eben telegraphifch angezeigt, der 
König der Niederlande jei von jeinem Entihluß, Sugemburg an Franfreic) 
abzutreten, zurüdgefommen amd habe feinen Minifter des Auswärtigen be: 

“auftragt, da3 unferen Vertreter Fund zu geben. Der Prinz Neuß Hat dieje 
Depejhe dem Fürjten Gortjchafow amtlich mitgetheilt, deffen Exftaunen groß 
war, weil Baron Budberg und ich ihm die Abtretung als ansgemachte Eacdje 
hingeftellt Hatten.“ 

Die BVerfegenheit des Baron Talleyrand war groß und twurde nicht 
geringer, al3 Gortjchafow ihm jagte: „ES ift doch jhade, dafı nad) Eadowa 
She Sonverän ji) geweigert Hat, mit Kaifer Aferander zufanmten zu gehen;?) 
man hätte die Einverfeibungen Hindern Können, die Sie zu jpät: bedauern. 
Aber ftatt jich ihnen zu widerjeßen, haben Sie jie durch das Nundichreiben 
La Balette anerkannt und fc Monate, nahdem Sie Herrn v. VBismard den 
Empfangjchein ausgejtellt Haben, wollen Ste Ihre Gutheißung zurüdnchnen. 
Cie miüjfen mir zu jagen geftatten, das ijt ein fchreiender Widerfpruch md 

„der Zwve, den Cie verfolgen, Lohnt nicht die Mühe, die Sie darauf ver: 
wenden.”?) \ 

Sur die friedliche Veilegung der Krifis, welche durch den Luremburger 
Handel heranfbeichtvoren worden war, Fam viel auf die Haltung Dejterreichs 
an amd Fir diefe tvar entjcheidend, ob ein mmmehriger Minijter des Aus: 
wärtigen, Hreiherr d. Veuft, ji in die neue Lage gefunden Hatte oder nicht. 
Die erfte Gelegenheit, dies zu zeigen, ward ihm eben in den Apriltagen ge: 
boten, da dev. norddentiche Bund zum Abihlug kam. Ein bayrifcher Diplomat, 
Graf Zanfflirhen, war im Auftrage feines Minijters, de3 Fürsten Hohen: 
ode: hillingsfürjt über Berfin nah Wien” gefommen und Hatte dem Ber: 
treter Preußens am Hof zu Wien, Freiheren dv. Werther, einen Exrlaf des 
Grafen Bismard überbracdt, welcher nad) einer Teröffentlihung der „National: 
zeitung” folgendermaßen Tautete: 

Berlin, 14. April 1867. 
An Herrn d. Werther, Ereellenz. Vertranlid. Wien. Der Graf Tauff: 

firen hat mir, Iegitimirt dur) ein Echreiben des Fürften Hohenfohe an mic), 

1) Rothau ©. 496,97. 2) Ter Eongrefvorichlag aus den Tagen von Nifofes 
burg ijt gemeint. ©. ©. 570. 3)Nothan ©. 320.21.



668 Fünftes Bud. VII. Die Gründung des norddentihen Bundes. 

in dejjen Auftrage mit Genehmigung des Königs von Bayern erklärt, daß die 
bayrifche Regierung twänfce, eine wechfelfeitige Anlehnung zwifchen 
DVeutihland und Defterreih zum Zwed der Nüdendedung gegen 
Srankreich hergeftellt zu jehen. Ich Habe ihm darauf im Wejentlihen Fol: 
gendes ertwidert: E3 fei jeit der Wiederherjtellung des: Friedens jtel3 unfer 
Bunfeh gewveien, das freundichaftliche Verhättuig mit Defterreich zu gewvinnen, 
weldes den beiderfeitigen Sntereffen md der beiderfeitigen Vergangenheit ent: 
iprede. Bu den allgemeinen Gründen diefer unferer Dispofition habe ji in 
neuejter Zeit das befondere Motiv gejellt, den Frieden zur erhalten. Diefer 
Htved würde eine Defenfiv-Allianz Dejterreich! mit Preußen und feinen deut: 
Ihen Verbündeten erreichen, weil einer foldjen gegenüber Srankeeih einen 
Angriff anf Deutfehland nicht unternehmen würde. Ich Habe die Gelegenheit 
benußt, zugleich über die Vorteile zu fprecdhen, welche wir Defterreich bieten 
fönnten, und im diefer Beziehung folgende Gedanken geäußert: Wir Könnten 
Defterreich dasjenige gewähren, was ihm früher der deutjhe Bund gewährt 
habe, d. 5. innere umd äußere Sicherheit; die Teßtere in zweifellos defenfiver 
Beihränkfung, entiveder a. für die ganze öfterreichijche Monardie anf Zeit, 
etwa auf 1—3 Jahre, oder b. für den deutjchen Theil durch ein danerndes 
Bündnis, ohne bundestägliche Verfaffung, rein al3 internationaler Vertrag 
aufgefaßt; aud würde fi) c. ein zeitweiliges Bündnif vervollitändigen lajien 
dur) eine zeitweilige Abmadhung über die türkifche Angelegenheit. Ju eine 
jolde Combination würden wir aber auch Nufland Hineinziehen müffen. Id) 
jet nicht ohne Hoffnung, daß für einen befchränften Zeitraum Nuflands Zu: 
finmtung zu einer Aufrechterhaltung de3 Status quo in den türkifchen Grenz: 
[ändern zu gewinnen fei, Collte fi Rußland wicht dazu verjtchen, eine toldhe 
Zuftimmung vertragsmäßig zu verlautbaren, fo tverde e3 für die Erhaltung 
des Zricdens genügen, wenn. Rußland, ohne eine Verbindlichkeit einzugehen, 
ein ihm bekanntes preußifcheöfterreichifches Engagement ftilffchtveigend billige. 
Auch bei einer foldhen auf ftillfehweigende Billigung. Nuflands berechneten 
Amahung müßten unfere Karten für Nußland offen Liegen. Der “Graf 
Tanfffirhen nahm diefe Aeuferungen anjcheinend mit Befriedigung, Iven 
and mit einer geiviffen VBehutjankeit auf und fie erkennen, daf er daraus 
Hoffnungen auf da3 Gelingen feiner Miffion in Wien entnehme. Dort die 
Initiative zu ergreifen, muß ihm überlaffen bleiben. Eiw. Ercellenz wollen 
aber gefälligft, fobald Ihren die Gelegenheit dazu geboten wird, die Be- 
mähungen de3 Grafen Taufflirchen innerhalb der von mir bezeichneten Com: 
binationen unterftügen und zu dent Ziveef einerfeits die Geneigtheit Sr. Majejtät 
des Königs, auf den Gedanken de3 Fürjten Hohenlohe einzugehen, conftatiren, 
andererjeits alle und jede Gerüchte über geheime Verträge, die wir mit irgend 
einer Macht eingegangen wären, auf das Beftinmtejte dementiven. 

ge5. dv. Bismard. 
Das erjte Werk des Herrn dv. Beuft nad) feinem Uebertritt aus dem 

jächftichen in den öfterreichiichen Dienft tvar der fogenannte „Ausgleich mit
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Ungarn” geivejen, d. h. die Befofgung des Rathes, welchen Bismard jchon 
im December 1862 dem Grafen Karolyi ertheift hatte, durch den Vorjchlag, 
Dejterreich möge feinen Schtverpunft nad Dfen verlegen und dadurd) aus 
Dentjhland fcheiden fir immer.) Der Berziht, den Defterreich zu Nikols: 
burg md Prag geleiftet, ward umviderruflich erjt durch den Ausgleich mit 
Ungarn, denn der machte jede Nüdfchr zu einer Nolle in Deutfchland und 
über Dentfchland, jeden politiihen oder gar militäriichen Kampf um diejelde 
zur Unmöglichkeit. Daraus folgt, dai, wäre danıal3 an der Etelle des Herrn 
dv. Beuft der Graf Andraffy gewejen, die Ankrüpfung, welche Graf dv. Bismard 
dur) Graf Tauffficchen verjuchte, wenn nicht jogleih; zu einem Bündniß wie 
dem von 7. Oftober 1879, fo doc) wahriheintich zu einer Miederannäherung 
der beiden Mächte geführt haben twiirde, Die Zurüdweifung, welde Beuft 
ihr widerfahren Tieß, wäre jedenfalls unterblieben, 

Velde Gründe aber Hatte diefe Burücdweifung? Zwei Mal Hat fich 
DVeuft über die Cendung de3 Grafen Zanfflirhen geäußert, erjtens am 
19. Aprit 1867 in einem Grfaß an den Grafen Wimpffen in Berlin md 
äwweitens am 15. Mai in einer Depefche an den öjterreihifchen Gejfandten in 
München. Beide Chriftjtüce find ungemein weitihteifig und wortreich, aber 
twa3 fie fagen wollen, Yäßt fi) in ganz wenig Worten wiedergeben. Der Erlaf; 
vom 19. Mprif meint Furz amd gut, Defterreich werde nicht fo tHöricht fein 
für die zweifelhafte Sreundjchaft Frenfens die unzweifchhafte Feindichaft 
Srankreihs einzutaufchen, um in einem künftigen Kriege entweder mit Preußen 
zu unterliegen oder im Fall de3 Gicges als Lohr „Da3 Prager Friedens: 
inftrument in die Hand gedrückt zu befommen”.®) Qu dem zweiten Echrift- 
ftüd aber geht er freier mit der ECprade Heraus: er beffagt fi über die 
hub: und Trugbindniffe, durch) welche die füddentichen Staaten den Frieden 
von Prag verleht Hätten, noch che er gejchrieben war, md lehnt jeden Schritt 
ab, durch welden Defterreich fi) des Rechtes begeben würde, zu gelegener 
Zeit. auf den Frieden bon Prag fid) zu berufen, deffen mancherfei Berlehungen 
wohl für Erjte ftillichweigend hingenommen, aber Teineswegs gutgeheifen 
werden follten. Bei all diefen Ausführungen bewies der Minijter nicht gerade 
einen weiten, ftaatsmänniihen Bi, fonft hätte ex den jehr gediegenen, ja 
unfhägbaren Werth dejfen, tung Frenfen und Bahern, d. h. ganz Deutjchland 
ihm boten im Vergleich mit dem, tvag Srankreich gar nicht bieten Fonnte, nicht 
fo jündhaft unterfchäßt; aber cs ftand werigjtens nicht im Widerfpruch mit 
dem, was er al3 Urheber des Ausgleichs mit Ungarn für feine Pflicht er: 
achten mußte. Nicht vereinbar mit diefer Pflicht war der Sat in der Depejche 
vom 15. Mai: „Sch zweifle, ob man in Minden in den Stand gefeht jei, 
uns eine gleihhberechtigte Stellung mit Preußen in einem neuen, 
gefanmtdentfhen Bunde darzubieten — ift dies aber nicht der Fall, 

1) ©. ©. 468. 2) Der ganze Tert in: Benjt, Aus drei Vierteljahrhumderten II, 119-123,
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fo find die Etaatsfenfer Defterreich® genöthigt, Fi) auf die volle Freiheit 
zurüdzuzichen, die jie für die früheren Nechte im deutjchen Bunde um: 
getauscht Haben.”') 

Ufo entweder Wiederherjtellung des alten Bundesjammers mit zivei 
gleichberechtigten Bundeshäuptern — oder volle Entjchlußfreiheit auf Grund des 
driedens von Prag. Genen Wunjch zu Hegenr, war Herrn dv. Benft verboten 
durch jeine Amtspflicht als Minifter der öfterreihifch-ungarifchen Monardjie, 
ihn aber für möglich zu Halter nad) Allen, was im Jahr 1866 dod) twahrlid) 
nicht don umgefähr gefchehen war, Hätte er fich unterfagen Tajjen follen durch 
den gefunden Menjchenverftand. Nur mit den peinlicften Empfindungen fan 
man die DTenkvürdigfeiten Diefes Staatsmannes Tefen. Sie beweijen, daß er 
als jähfiiher Minifter die Gejchäfte Dejterreichs, al öfterreichijcher Minijter 
die Gejhäfte Franfreich$ bejorgt Hat, beides, ohne da3 Bewußtjein davon zu 
Gaben, ja aud) nur nadjträglid) zu gewinnen. 

Suzwiichen war durd) eine Diplomaten-Conferenz, auf weldher Dejterreich, 
sranfreih, Belgien, England, Italien, Holland und Suremburg, Preußen und 
Rußland vertreten waren, am 11. Mai ein Vertrag zu Etande gekommen, 

durch) welchen die Nechtsjtellung des Großherzogthums Luxemburg unter Ab: 

änderung der Verträge von 19. April 1839 nen geordnet ward. X erften 

Artifet wurde die Aufrechthaltung der Erbfolgeregte de3 Haufes Nafjau 
auf das Großherzogthum ausgejprochen. Sm zweiten da3 Land für einen 
auf immer neutralen Staat erklärt, für deijen Neutralität jänimtliche 

Bertraggmädte — mit Ausnahme des fetbft neutralen Belgiens — „collective 
Garantie” übernahmen. Ext nachdem dies zugejtanden war, erklärte fid) 
Preußen damit zufrieden, daß nad) dem dritten Artikel Quremburg aufhören 
follte, Seftung zu jein und nad) dem vierten die preufifhe Befagung zurüd: 
gezogen ward. Nady Artikel 5 Hatte der König-Großherzog die Ehleifung 
der Zejtungswerfe alsbald vorzunehmen und nad) dem 6. tunrden Luxemburg 
und Limburg gelöjt von allen Verbindungen, twwelhe fie vordem an den deutz 
Ihen Bund geknüpft Hatten, um fortan nad) wie vor „einen integrivenden 
Theil de3 Königreid der Niederlande zu bilden“. ”) 

1) Der ganze Tert bei Hahn, Fürjt Bismard I, 697/98. 2) Der ganze Ber: 
trag jammt den Verhandlungen der Conferenz bei Hahn, Fürft Bismard 1, 677— 683.
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Der Hacdekrieg Papolenn? II. 

  

I. Quteretaro. 

  

An 3. Juli 1862 fhrieb Napoleon II. an den General Korey: „Wenn 
Merifo feine Unabhängigkeit bewahrt und fein Gebiet unvderjehrt erhält, wenn 
unter dem Beijtand Frankreichs cine fefte Negierung gebildet wird, danır 
werden wir ber Lateinifchen Nace jenfeits des Weltmeeres ihre 
Kraft und ihren Glanz zurüdgegeben haben.” Gerade Hundert Sahre 
tar e3 her, dab fi im Kampf zwifchen Nenengland und Neufrankreich das 
vollftändige Uebergewicht der germanifchen Race auf dem Seftland von Nord: 
amerika entjieden Hatte.) Im dem VBundeskrieg, der jet die Union felbft 
zerriß, mufte dies Mebergewicht volfftändig vernichtet, mußte da3 Sternenbanner 
der Vereinigten Stanten untergegangen fein in Selbitzerfleif hung und Bürger: 
blut, wenn da3 gelingen follte, twa3 Napoleon II. mit Neufpanien im Edilde 
führte. Ant Tage aber, da der Eicg des Bundesitantes über die Sflavenbarone 
und ihren Somderbund zur Gewißheit ward, war aud) gerichtet über jeden 
Berfuc fremdländifcher Machtbildung in diefer neuen Melt. Damit ift gejagt, 
daß das Echicjal des Kaiferreihs Mexiko, daS amı 10. April 1864 errichtet 
wurde, weder von der Gtärfe oder Ehwäche der Sranzofen nod) von der 
Zrene oder Untreue der Mexikaner abhing, fondern einzig md. allein von 
dem Ausichlag der Waffen auf dem Kriegsfchaupfah der Union. Diefer Aus: 

. Ihlag erfolgte im April 1865, durd) die Waffenftredung der beiden Tchten 
Armeen des Südens, derjenigen de Generals ‚Zee, welde der General Ulyffes 
Grant am 9., und derjenigen de3 Generals Sohnfton, welde General 
Sherman am 26. namens der Union entgegennahm, und in der Zeitung, 
die diefe Neuigkeiten nad) Meriko trug, Tag das TodesurtHeil über den Kaijer 
Mar mit eingejchlofjen. 

Rolitifh ohne Macht, finanziell ohne eigne Mittel und militäriich ge: 
tworfen und immer tieder getvorfen, einmal fogar aus dem Lande felbit hinaus 
gedrängt, hatte Präfident Juarez nur einen Rückhalt, der nie verfagte, das war 

1) 5. II, 336 ff.
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die mittelbare Kriegsgiffe der Union dur Geld, Waffen und Gejhüße. Der 
Tröfident Abrajam Lincoln jchricb ihm: „Wir jind mit Sranfreid) nicht im 
offenen Krieg, aber reinen Sie auf Geld, auf Kanonen amd auf Freiwillige, 
deren Abjendung wir begünftigen werden!) Dies Wort ift treufic) gehalten 
worden. Nachden Lincoln ermordet war (14. April 1865), trat fein Nad): 
folger Pröfident Johnfon aus den Schranken der Zurückhaltung heraus, die 
jebt nicht mehr erforderfich fchien, amd Yieh den Kaijer der dranzojen eine 
Sprache vernehmen, die diejem no) von feiner Macht geboten worden war. 
Unter dem 6. November 1865 erhielt der amerifaniiche Gefandte in Paris, 
Herr Bigelow eine Depejche, durch tweldhe im Einklang mit der Entjehfichung 
de3 Nepräjentantenhaufes vom 4. April 1864,?) nenerdings Verwahrung ein: 
gelegt ward gegen den Verfud, in Meriko eine ausländijche und faijerliche 
Negierung aufzurichten.?) Im der fiegesftolzen VBotjchaft,) mit welder cr 
an 4. Dezember den Congreß eröffnete, feierte Johtfon den Sieg der Union 
als den Triumph der Lehre, daß Amerika der vepublifanijchen Staatsforn 
angehöre und während c3 jeder eucopäiichen Nation das Net der Eelbft: 
beftimmumg umbedingt zuerfenne, feinerjeits ein Necht habe, auf dem eignen 
Boden eine andre al3 die vepublifanifche Verfajjungsart nicht zu dulden, 
vielmehr jede fremde Einmifchung in einem ihr feindlichen Sinn mit NRucht 
zurüdzumeifen. Der Grundjah der Nichteinmifhung in fremde Angefegen: 
heiten werde die Nichtjchnue bleiben, von der die Vereinigten Staaten nur 

‚ dur) den heransfordernden Eingriff europätfcher Mächte fi) könnten abfenfen 
Yajjen und zivei Tage darauf am 6. Dezember ward der Gefandte in Paris 
angewiefen, diefen Ausführungen in einer für den Kaifer Höchft empfindlichen 
Reife Tolge zu geben. Unter dem 18. Oftober nämfic) hatte Napoleon 
eröffnen Yaffen, er tolle fein Heer aus Megifo zurüdziehen, wenn dafür die 
Union das Kaifertfum Merifo anerfenne, und diefe in der That jeltfame 
Zummthung ward zurüdgewieen nit der ganz unumtundenen Erklärung, nicht 
die Thatjache der Antvefenheit eines franzöjischen Heeres an fich, jondern der 
Hived feiner Anivefenheit fei dns für Amerika Unerträglice. Die Republik 
Meziko ftche dem Kaijerthum Mexiko gegenüber. Sene habe für jich 
den Willen des megifanifcen amd des amerifanifchen Volkes und diefes jei 
Tedigli) durd) fremden Eingriff gehalten, wie c3 dur) fremden Uebergriff 
allein gefchaffen fei. Bum Ueberfluß erflärte am 12. December der Congref 
in beiden Häufern: der Verfuch, eine der amerikanischen Nepubliten dnrd) eine 
auswärtige Macht gewaltfan zu zerjtören und auf ihren Trümmern eine 
mm duch envopäiiche Bajonete aufrecht erhaltene Monarchie zu errichten, 
fteht im Widerfprud) mit der oft verfündeten Politik der Vereinigten Etaaten, 

1) Keratry, L’Empereur Maximilien, son &l&ration et sa chute. D’aprös 
des documents inedits. Leipzig 1867. Dentjc) daj. 1867. ©. 13.15. 2) Schulte 
hei, Europ. Gejchichtsfalender 1864. ©. 313. 3) Daf. 1865. ©. 352/53. 4) Dal. 
©. 353—363,
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ijt amferem Volk in hohen Mafe widerwärtig uud eine Antajtung des Geiftes 
ımjerer Staatseinrichtungen. 

An die Möglichkeit, die fo zur Ihatjache ward, hatte Napofeon bein 
Beginn der Sade zu wenig, der Erzherzog Ferdinand Narimilian von 
Defterreih aber gar nicht gedacht, jonft Hätte er ih auf den Handel niemals 
eingelajien. 

\ 
Mit einer Leichtfertigkeit und Gewiffenfofigfeit der Rehtsveradhtung, wie 

fie mm duch die Anzetteung des Krieges von 1870 noch überboten werden 
fonnte, hat fi) die Megierung des Kaijers der Sranzojen in da3 Abenteuer 
jenes Krieges in Mexiko gejtürzt, der der Weltjtellung des zweiten Kaiferthung 
die erjte blutige Wunde Schlag, nachdem diefelbe eben it den Zenith ihres 
Ganzes getreten war. Ein empörender Einbruch in das Hansrecht eines 
friedlichen Volkes, das den Franzojen Nichts zu Leide gethan, machte den 
Anfang. Gin Nüdzug, der mit Schimpf md Schande beladen war, machte - 
den Schluß. Dazwijchen aber lag das Zrauerjpiel eines jungen Heldenfchens, 
das den Zrrtfum mihfeiteten Ehrgeizes mit einen tragiichen Tode büfte, 

Nach) vierzig Jahren muanfgörkichen Vürgerkrieges waren die „Vereinigten 
Staaten‘ de3 ehemaligen Vicefönigreichs NenzSpanien oder Mexiko, die jich im 
Sabre 1810 zum erjten Mal gegen Spanien erhoben und im Zahre 1821 ihre 
Unabhängigfeit erftritten Hatten, endlich im Sahre 1860 zum Befig einer 
Regierung gelangt, deren Necht Ihlichlich im Lande von Niemand mehr 
Öffentlich angefochten ward, und dod) gehörte der Träger derjelben Feiner der 
beiden Mächte au, aus welchen bisher Regierungen und Gegenregierungen 
auzihliehlich Hervorgegangen waren. Der Präfdent Don Benito Suarez 
war weder Priefter noch General, jondern Rechtsanwalt, Abgeordneter, Ber 

‘ walter und Nichter gewwefen amd lediglich) durch den freien Willen feiner 
Wähler emporgefommen. Jm Zahre 1809 in einem Dörfchen bei Dajaca 
als Sohn armer Eltern geboren, gehörte er jener amerifanijchen Urbevöfferung 
an, die jeit den Tagen de3 Eroberers Cortez die erbarnungstofe dremdherr: 
haft der Spanier zu tragen Hatte und auch nad) deren Abjchüttelung immerhin 
al3 dienende Nace von dem Willen einer gebietenden Minderheit das Gefch 
entpfing.!) Unter den Emporfönmlingen des jungen Geichlechtes, das gleich: 
zeitig nad) nationaler Mnabhängigkeit und politiider Freiheit trachtete, nahın 
Suarez früh eine ganz Hervorragende Stellung ein. AS der ansgezeichnetite 

 Högling der Rehtsihufe, die von den Liberalen ala Gegengewicht gegen da3 
theologische Seminar gegründet worden tar, ward er mit 25 Jahren Nechts: 
antvalt und al3 einflußreichiter Redner der Liberalen Dajacas, im Sahre 1846 
Abgeordneter im Congrei zu Mexiko. In diefer Nationalverfammlung ergriff 
er ein für alle Mal die Stellung, die fortan feinem Namen die Bedeutung 
einer Fahne gab. Ein Antrag, die Güter der Kiche für ein Anlehen 

1) Von insgefamnt 8,290,195 Einwohnern waren 4,500,063 Vollbfutindinner 1,287,088 Reife, 2,490,000 Mijcjlinge, Meitizen u. j. iv. und 6000 Neger. 
Duden Zeitalter Kalfer Wilfelms. . 43
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von 14 Millionen Dollar3 zu verpfänden, rief einen wüthenden Kanıpf 
mit dent Cleru3 hervor, deffen Teidenichaftliher Widerjprudy die Gemäßigten 
der Art einjhüchterte, daß der Antrag hoffnungslos erjchien. Ta ergriff 
Suarez das Wort und führt drei Tange Eibungen hindurch die nahezu vers 
lorene Sadhe mit folder Beredjamfeit und folhem Nadhdrud, dag er jchließfich 
die Mehrheit der Verjammfung mit fi) fortrißg, und damit war er mm in 
den Kampf eingetreten, der fein ganzes Leben al3 Staatsmann ausfüllen jollte. 
Der Elerus war der größte Grumdherr in diefent von der Natur überreid) 
gejegneten Lande. Er hatte mindeitens den dritten Theil des Oejammts 
vermögens von Megifo in Händen. Was er nicht geradezu als Güter der 
todten Hand bejaß, das war ihm für Gelddarlehen verpfändel. Der Clerus 
von Buebla bejaß im Sahre 1860 in Stadt und Umgebung fir 200 Millionen 

 Grmmdfhulden. Sr der Stadt Merilo war die Hälfte der Häufer im Belik 
der Kirche amd der Werth ihrer Güter im ganzen Lande belief fi) auf fajt 
1%, Millierden.!) Su feinem Heiligtum, jeinem Bejiß bedroht, griff der 
Eferus ganz regelmäßig zur Gewalt; zur feiner Selbjtvertheidigung bezahfte 
er die Armee, die Nicht3 war al3 ein Werkzeug eiviger Berfchwörungen ımd 

immer neuer Staatöftreihe und unter ihren fogenannten „Generalen war 
ihm jederzeit ein jchlagfertiger Draufgänger zur Hand. Cr hieß Santa 
Anna und jpiehte dreißig Sahre Yang die Nolle eines Bandenführers, der 
unermüdlich Negierungen einjehte und dann durch Gegenvegierungen twieder 
ftürzte, Hente diefe morgen jene Partei hob und wieder fallen Yieh, die Gewalt 
jelbjt aber mr ergriff, um fich ihrer fo jchnell und fo wiürbelos al3 möglid) 
wieder zit entledigen: ein ganz verfommtener und verbrauchter Abenteurer, 

fo recht dazu angethan, blindlings einer Macht zu dienen, die, außer Stande 
felber Staatögewalt zu jein, und ebenjowenig geivillt, weltlicher Staatsgewalt 
zu gehorchen, jehließlich amı bequemjten fand, gar feine Staatsgewalt auffommen 
zu Iaffen. Un die Sirchengüter war jeit 1824 ohne Nufhören geftritten 
worden, um die Kirchengüter ward aud) jeht gejtritten, als Eanta Una 
herbeigernfen ward, um den Congreß aufzulöjen, und das Chidjal der Kirchen: 
giter war bejiegelt, ihre Berjtaatlichung war entjchieden, al3 nad) der jeit 
1857 geltenden Berfafjung im Samtar 1858 Don Benito Suarez der 

rechtmäßige Rräfident der Nepublif Merifo ward und zwei Zahre jpäter die 
Gegenregierungen der clericalen Parteigänger Zuloaga und Miramon 

mit deren volfjtändiger Niederlage geendet Hatten. Am 12. Sanuar 1861 
hielt Suarez feinen Einzug in Mexiko, tvo General Ortega vor ihm bereits 
eingetroffen war, umd diefer Tag wäre mm der Anfang einer Negierung 
Mexikos durch Merikaner auf Grumd eines füderafen StaatSgrundgejehes 

1) Element Duvernois, L’intervention frangaise au Mexique. Bon diejer 
fofort nad) ihrem Erjcheinen polizeilich unterdrüdten Echrift, die werthuolle Aufihlüfje 
giebt, ift mir mr die zu Stuttgart 1870 im Verlag von E, EStödhardt erijdienene 
Ueberfeßung zugänglich).
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gewwefen, Hätte nicht die unterlegene clericale Partei am Ausland einen Nüds- 
halt gefunden, der neuen Bürgerkrieg im Schoße trug. 

Drei Mächte traten als Gläubiger der Republik auf: England, Frankreich, 
Spanien. Eie forderten Gelder, welche fie den Gegnern der jehigen Negierung, 
den Elericalen vorgeftredt hatten, eine Sorderung, die fi) gerade fo ausnahn, 
tie wenn fünf Zahre fpäter die fiegreiche Union in Nordamerika die Schulden 
hätte bezahlen follen, welche die Rebellen de3 Südens gemacht Hatten, um fie 
zu fprengen. Aber die neue Negierung war jo entblößt von allen Mittefn, 
jo abhängig von dem Credit, den ihr das Ausland getvährte oder verjagte, 
daß fie um nur wenigftend Frift zu erlangen, einftiveilen ihre einzige fichere 
Einmahmequclle, die Zölle an ihre Gläubiger dahingab. England erhielt 49 %, 
dranfreih 11%, Epanien 8%; wurden von dem Reft die Zollbeamten und 
die Befaßungen der Häfen bezahlt, jo blieben der Regierung Tan no) 10 %,; 
350g man aber die Binfen für die ausländifche Edhuld ab, fo bejtand -Die 
ganze Gtatseinnahme nod) aus 7 Millionen Franken. Sır ihrer Noth griff 
die Regierung zu einen berziveifelten Mittel, fie lich am 17. Zuli 1861 
duch) den Congreß ein Gefeh befchlichen, welches die Zahlung der Zinfen 
für die äußere Chuld auf zwei Monate einftellte, während die innere Edhuld, 
die Nente fehon jeit 6 Monaten nicht mehr bezahlt twurde. Dies Gefeh war 
die größte der Befchtverden, weldhe die drei Mächte auf Grund einer Ver: 
einbarung, tveldhe anmı 31. Dftober zu London gefchloffen worden tar, zu bez 
wafjnetem Ginfchreiten veranlaßten. In BerasEruz Yandeten fchon im 
Dezember 1861 fpanifche Truppen; am 6. Zanıtar 1862 Tanten die englifchen; 
am 7. flieg der Bevollmäctigte Frankreiche, Admiral Zurien de In Graviäre 
ans Land md am 8. der General Prim, der Bevollmächtigte Epaniens.!) 

‚ Der Admiral FZurien Hatte den Auftrag, den Sejandten, Herrn v. Saligny 
zu unterjtügen, der fi) Bisher fehon al EHirmherr der Cfericalen in der 
herausforderndften Weije geberdet hatte. Eon weit hatte die Eintracht der drei 
Mächte gereicht, fie reichte auch od) zur Abjendung einer gemeinfamen Note 
an die Regierung von Meriko aus; aber fie ging in die Brücje, al3 c3 am 
18. Januar an die Aufjtellung der gemeinjam durhjufechtenden Forderungen 
ging. Denn während England und Spanien nur forderten, was al3 berechtigt 
nachgewviefen und anerfannt twar, forderte Caliguy) an Gtelfe der 800,000 
Sranfen, die bisger für die ganze Forderung Frankreich! gegolten hatten, ohne 
irgend welden Nachtveis, ohne einen Echatten von Begründung eine Raufd): 
funme don — 60 Millionen Franken unmittelbar amd eine noch größere 
Summe mittelbar, indem er — den Bisher nod) gar nicht ertväßnten Anfpruc) 
erhob, daj ein im Sahr 1859 mit den Haufe Feder abgejchlofjener Ver: 
trag volfjtändig, ehrlich) umd fofort vollzogen würde?) Die ganz Stwindel: 

1) Die gefanmte Streitmacht der Verbündeten, die am 7. Januar 1862 zu Vera= 
Eriz zufanmen traf, belief fich auf 10,000 Mann, torunter 3000 Sranzojen, 6000 
Cpanier und etwa 1000 Briten waren. Tarile Delord II, 320/21. 2) Das 
Veras:Eruz, 12. Zanuar 1862 dalirte Mtimatum Sranfreid3 |. Tagile Delord, 

. 
43*
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hafte Forderung des Haujes Seder befief ih auf 75 Millionen Franken. 

Beide Forderungen wurden von Seiten Englands md Spaniens al3 völfig 
unberechtigt zurücgewviefen, ohne daß die Sranzojen auch ıuc einen ihrer 
Gegengründe zu widerlegen verfucht Hätten. Sa fie bejtritten dem andern 
Bevollmächtigten das Neht, Nachwveife zu verlangen md Tengneten die eigire 
PBiliht, ihre Forderung im Einzelnen zu begründen. Der Haupteinwurf der 
Andern war, daß Jeder ja gar fein Sranzoje jei, folglich jeine Anjprüce 
jchon aus diefem Grunde nicht im Namen SrankfreichE geltend gemacht werden : 
fünnten. Diefer Einwand tward hinfällig, als am 26. März Seder die große 
Naturalijatior erhielt, eine Vergünftigung die nur durch den Kaijer felbit 
unter ausnahmsweien Umftänden ertheilt werden Fonnte. Vorher aber war 
in Merifo jelbft eine Wendung eingetreten, welche das Cabinet der Tuilerieen 

jiwang, nit feinen bisher zurücgehaltenen wahren Abdichten heranzzugehen. 

Am 19. Februar 1862 hatte General Prim zı La Soledad mit General 
Doblado, dem merifanischen Minijter de3 Auswärtigen eine Vereinbarung 

gejchloffen, wweldhe er noch am jelben Abend zu Vera:-Eruz feinen Mitbevoll: 
nächtigten zur Unterzeichnung vorlegte. Diefe Vereinbarung war eine Urkunde 

einerjeit3 de Vertrauens, das der General Doblado dem General Prim ein: 
- geflößt und dem der Teßtere in den wärmjten Worten Ausdrud gab, andrerjeits 

der in der That maßvollen und redfichen Abjichten, welche Reim bei diejem 
Gejchäft befechten. Die Bereinbarung enthielt einen Vorfrieden, der einem 
demnäcjtigen EC chlupfrieden zur Grundlage dienen follte, und der Geift des 
Sriedenstwerfes verrieth ji fofort in den Eingangsjäßen, welche Tanteten: 
„In Erwägung, dab Die verfafjungsmäßige Negierung, tweldhe augenblidfic) 
die nerifanijche Nepublif regiert, den Bevollmächtigten der verbündeten Mächte 
dargethan Hat, daß jie der Hilfskräfte nicht bedarf, welche die Iehteren den 
merifanifhen Volfe mit foviel Wohlwollen (2) angeboten haben, und daf fie 

‚ in fich jelber die Elemente der Kraft und des Anfehens bejikt; weldhe nöthig 
find, um fi) gegen jeden Arfrnhe im Smnern zu behaupten, treten die Vers 
bitndeten fofort auf den Boden der Verträge und find bereit, alle. Forderungen 
anfzuftellen, welche jie im Namen ihrer betreffenden Nationen zu machen haben. 
I. Indem zu diefenm Behufe die Vertreter der verbündeter Mächte beihenern, 
wie hierdurch) gejchieht, day jie nicht vorhaben, gegen die Unabhängig: 
keit, die Madtvollfommenheit (souverainete) und die Unverleb: 
Tichfeit des Gebietes der Nepublif irgend einen Anfhlag zu 
unternehmen, werden die Unterhandfungen zu Drizaba eröffnet werden, 

der Stadt, in welche fi) die Vevollmädjtigten und zwei Minifter der Negierung 
der Republik begeben tverden, ausgenommen den Fall, daß man beiderjeits 
dahin übereinkomme, Vertreter beider Theile zu ernenmen.”') 
  

Histoire du second Empire Il (Paris 1873) ©. 321—323. Die Protofolfe über die 
Verhandlungen bei Clentent Duvernois, deutide Ausgabe. ©. 9. 

1) Tarile Delord III, 327/28.
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Si diefen Eingangsworten war eine Anerfennung de3 Rräfidenten Suarez 
und feiner Negierung infofern enthalten, als derfelben ausdrüdlich die Eigen: 
Ihaft der Verfafjungsmäßigfeit und der Belig de3 zum Eclbjtfhuß erforder: 
Tihen Mafes von Macht und Anjehen sugejprodhen war, und ganz unzwweidentig 
tar vollends jede Mbjicht de3 Eingreifens in das Hausreht der Nepublid 
abgeleugnet. Damit ijt gejagt, daf diefer Vorfriede in guten Öfauben mır 
von jolhen Bevollmächtigten unterfchrieben werden fonnte, welche wirkfich m 
Erfüllung bejtinimter Forderungen, Abhilfe für beftimmte Beichtverden, nicht aber 
den Sturz de3 Rräfidenten oder gar den Sturz der Republik felber wollten. Eng: 
land Hatte dergleichen pofitiche Abfichten nie gehabt und feine Bevollmächtigten 
Lennog Wilke und Hugh Tunfop Fonnten deihalb ganz unbedenklich unter: 
Ihreiben. Epanien Hatte jolde Abjichten wenigitens jeht nicht mehr umd- 
dephatb Konnte Prim old) ein Abkommen jelber Ihliehen. Die Bevollmächtigten 
Srankreihs aber Fonnten nicht unterfchreiben, denn fie wollten und follten 
gerade da?, ta durch; die Bethenerung im eriten Artikel ansdrüdlich ab: 
geitvoren ward. Wenn fie dod) unterjchrieben, jo thaten fie e3 twider ihr 
Geiwifjen und gegen ihren Auftrag, mit der heimtüdifchen Abficht, dadurd) einen 
Bortheil zu erjchleihen, der auf geraden Wege nicht zur Haben war. Ginen 
jolden Vortheil bot der zweite Artikel dar, telder Yautete: „Während der 
Unterhandlungen werden die Ekreitfräfte der verbündelen Mächte die drei 
Bevölferungsmittelpunkte Cordova, Drizaba nnd Tehuacan mit zugehöriger 
Umgegend bejehen.” Die drei genannten Städte Viegen am Nande der Hod): 
Tandes, auf welden Puebla und Meriko Tiegen, während Vera:Eruz im 
Tieffand am Meere gelegen if. Ehen des hier heimijchen gelben Sicbers 
wegen murhten die Sranzofen am jeden Preis die Höhengegenden zır getvinnen 

fuchen. Hierzu Fam, da; gerade auf dem eg, welder von Bera-Eriz nad) 
den genannten Etädten führt, die Befeftigungen der Merifaner lagen, welde 
feindficher Eroberung ganz erhebliche CS chtvierigfeiten entgegenfeßten. Deihalb - 
verordnete der dritte Artikel, für den Fall des CS heiterns der Verhandlungen 
müßten die verbündeten Truppen die genannten Städte verlaffen und fich 
hinter die merifanifchen Merfe in der Richtung auf Vera-Eruz zurieziehen. 
Um die Wohltgat de3 Artikels IL zu erlangen, anterjchrieben die Franzofen 
den Vertrag, mit der Abficht exjt den Artikel I umd jodann aud) dem Artikel III 

zu dreden. Am 19. Februar Hatte Caliguty unterfhrichen und jhon am 20. 
eben da der Aufbruch der Franzofen erfolgte, fagte er Jedem, der e3 Hören 
wollte, die Ablunft von 2a Coledad fei nicht foviel werth als da3 Stüd - 
Tapier, auf das jie gejchrieben fei, md damit hatte die Enthüllung des 
eigentlichen Plans der franzöjifchen Pofitit begonnen. A 3. März landete 
in Bera-Cruz mit franzöfichen Verftärkungen der General 2orencez, begleitet 
von einem wohlbefannten megikanijchen Flüchtling, General Almonte, amd 
eingeläutet durd) die Artikel der Fniferlichen Frefle, tele ganz offen ver 
Fündigten, beabfichtigt jei, den Präfidenten Siarez zu ftürzen und den Erz: 
herzog Mayimilian auf den Thron von Meriko zu erheben. Die merifanijche
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Negierung forderte am 3. April, dag Almonte, der Pater Miranda ımd einige 
andere feiner Begleiter wieder eingefchifft umd umverziiglid) außerhalb der 
Grenzen der Republik gebracht twiirden, und als am 9. April die erfte Zufammten- 
funft der beiderfeitigen Bevollmächtigten zu Drizaba ftattfand,t) welde den 
Aihluß des endgiltigen Friedens zum Biwvede Hatte, da riß der General 
Prim von allen Gcheimnifjen des Nänfejpiels, das hier getrieben ward, den 
Schleier weg. 

Er erzählte, wenig Tage nad) feiner Ankunft fei General Amonte zu 
ihm gefommen und Habe rumdheraus zu ihm gejagt: er rechne auf die Stübe 
der drei verbündeten Mächte, um in Meriko einen volljtändigen Umfturz der 
Regierung herbeizuführen, dort die Nepublit zur erfeßen durch die Monarchie 
und den Erzherzog Marimilian von Defterreich anf den Thron zu berufen. 
Er Habe Grund anzunehmen, fein Plan werde von den Merifanern jelber 
günftig aufgenommen werden umd vielleicht werde er vor Ablauf von zivei 
Monaten verwirklicht fein. General Prim Hatte jofort den entjchiedenjten 
Widerjpruch eingelegt amd jede Mitwirhing Spaniens unbedingt zirrüdgetviefen, 
weil Megifo, da3 jeit 4O Sahren Nepublif fer, Die monardifche Staatsform 
verabfchene und feine Berfaflung ertragen würde, welche feiner bisherigen 
Einrichtung fo durchaus widerjpreche. Diefelbe Erflärung gab er auch jebt 
ab, indem er Hinzufitgte, ein Eingehen der Verbündeten auf jolde Pläne wäre 
ein Brucd; des Abkommens vom 19. Februar, der Have Einn Diefes Tehteren 
fordere Schlechterdings, daß Teinerlei Vorfchub geleitet werde den verlorenen 
Söhnen Mexikos, welche zurüdfämen, um unter dem Schube fremder Fahnen 
gegen da3 geltende Necht ihrer Heimath Verfhtwärungen anznzetteln. Dagegen 
erffärten Die franzöfiichen Bevollmächtigten, fie jeien entjchloffer, mit der 
Negierung der Republik nicht zu verhandeln und weit davon entfernt, dei 
megifanifchen Flüchtlingen, den erbeterxen Edub zu entziehen, wirden fie ihnen 
denjelben vielmehr nad) tie vor gewähren. Auf die Srage aber, warım er 
denn bei jolden Gejinnungen die Abhrmft vom 19. Februar überhaupt ımter: 
zeichnet Habe, antivortete Herr dv. Saliguy, über die Berveggründe, aus denen 
er dns gethan, jei er Niemand Nechenfchaft jchuldig. Aehnlich Tprac) der 
"Admiral Zurien fi) aus, deffen Kehrreim war: wir müfjen unverzüglich auf 
Meriko marfhiren. Die Bevollmächtigten Englands und Spaniens erflärten: 
wenn die Vertreter Frankreich auf diejen Erklärungen beharrten, jo würden 
fie mit ihren Ienppen den Nüdzug antreten und jowohl die Abkunft von 
London al3 den Borfrieden von La Soledad als durch Frankreicd) gebrochen 
anfchen. 

Und dabei blieb e3. No amı 9. April Tiefen die beiden Sranzojen ar 
die Negierung Merifos die bejondre Botjchaft gelangen, fie verweigerten die 
Anstreibung AUlmontes und feiner Agenten. Statt mu, wie der Vertrag e3 
verlangte, den Nüdzug nad Vera-Cruz anzutreten, rüdten die Sranzojen des 

1) Tarile Delord III, 330 ff.
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Generals Lorencez auf Prebla und eröffneten dadurd) den Krieg. Der General 
Zaragoza aber trieb jie mit empfindlichen Verfujter nad) Drizaba zurüd. 

sn September 1862 Fam mit neuen Verftärhungen General Forey in 
Meriko an. Den gelang e3 nad) zweimonatlicher Belagerung Puebla ein: 

zunehmen (17. Mai 1863) und Anfang Juni in Mexiko einzuziehen. Hier 

trat am 8. Juli eine VBerfammfung von Notabeln zujammen, welde auf 

Antrag de3 Generals Almonte, al3 Inhabers der vollziehenden Gewalt, beichlof, 
an die Spihe Merikos einen erblicden Kaifer zur berufen md dem Erzherzog 
derdinand Mayimilian von Dejterreich Die neugefchaffene Srone anzubieten. 

Eine Abordnung von Mitgliedern der Verfammfung reifte nad) Miramar, 

um das Jawvort de3 Erzherzogs einzuholen. Diejer aber ftellte Anfangs Be: 
dingungen, die feine Ablchrung in Ausficht zu ftelfen jchienen; er forderte 

erjtens wirhamen Ehuß der Eeemächte und zweitens eine unztweidentige Tumd- 
gebung der megifanifchen Nation.) Ar das erjtere war nicht zu denken, da 
England ımd Epanien, von Nordamerika gar nicht zu veden, von dem ganzen 
Unternehmen Nichts wifen wollten. Das Ichtere twar nicht zu beichaffen, den 
aufer der clericalen Partei, die nur jehr geringen Anhang Hatte, var bie 

Nation auf Seite de3 Präfidenten Suarez. Das „Katferreih” unfaßte in 
45 Gemeinden, worunter außer Meriko, Puebla, Drizaba und Tolnca mr 

25 Heine Städte und 20 einfache Meiler waren, nicht mehr al3 350,000 Eeelen, 
wobei die 180,000 Eimvohner der Stadt Merifo jänmtlich mitgerecjnet wareır. 

Monatefang widerjtand der Erzherzog Im März 1864 folgte er mit 

feiner Gemahlin einer Einladung des Kaifers der Sranzofen nad) Paris und 
unterjehrieb dort am 12. März eine Abkunft, die ih am Tage feiner end: 
giltigen Annahme des Titel „Kaifer von Mexiko” in einen Vertrag verwandelt 
follte. Diefe Annahme aber verzögerte fi), weil ev mit feinem Bruder dent 

Kaifer Franz Jojeph über die Aufgabe jeiner eignen Sronanjprüche als 
öjterreichifcher Erzherzog nicht einig war.?) 

Der Saifer forderte, bevor er die Krönung feines Bruders zugab, dal 
diefer jchriftlich feinen Nechten auf den öjterreihif—hen Ihron entjage, Der 
Erzherzog aber winjchte, daß ein geheimer Gcegenbrief (une contre-lettre 
secrdte) die amtliche Verzichts:rkunde, die feine Unterjehrift trug, twieder 
außer Kraft jeben follte. So weit Fonnte und wollte der Kaifer nicht gehen, 
aber er willigte ein, da der Erzherzog, wenn er auf die Sonverainctät 
über Merifo verzichte, Hinter den übrigen Agnaten des Kaijerhaufes feine 
Rechte wieder erhalten follte. Das genügte wieder dem Erzherzog nicht, er 
bejtand auf dem Gegenbrief und darin Yag die Schtvierigfeit, weldhe General 
Sroffard entdedte, al3 er im Antrag Napofeons in Miramar erfchien, um 
die Einfhiffung des Erzherzogs zu bejchlemmigen. Er wandte fich dieferhatb 

1) Delord 1V, 207. 2) Das nun Folgende nad) den pieces inedites relatives 
ä la mission du General Frossard & Vienne, weldie Delord IV, 209 ff. im Wort: 
laut mittheift.
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an den Faijerlihen Botjchafter in Wien, Herzog dv. Gramont, der ihn aut: 
tortete, in Diefer Sache fei der Kaijer umerbittfich. 

Am 2. April veifte die Erzherzogin Charlotte nad) Wien, um den Kaifer 
zu eriveidhen, aber ohne Erfolg, Am 4. April chricb Gramont an Frofard: 
„Der Kaifer Franz Jofeph Hatte Heute Morgen einen Brief de3 Erzherzog 
erhalten, der 12 Stunden vor der Erzherzogin abgegangen war, und in dem 
er gewwijjermaßen Wie ein Uftimatum die Forderung eines geheinen Segen: 
brief3 mit Aufgebung feines amtlichen Nechteverzichtes anfjtellte. Das hatte 
einen jehr jchlechten Eindrud gemacht und nad) dem, twas id) gejehen habe, 
bin ich überzeugt, dab in diefer VBezichung der Entfchluß des Kaijers une 
erjchütterlich if. Ich glaube, da Seine Majcftät tief befeidigt ift durd) das 
Bejtchen feines Bruders auf einem Aft, den Sie bezeichnet als einen ‘Ber 
trug umtvürdig de3 Kaifers, umvürdig feines Bruders, unvirdig Dejterreich3 
und untvärdig Merifos’ — Der Erzherzog wird auf diejen Plan verzichten 
müfen und zwar fchnell, denn wenn längerer Aufjchub ihn in Die Deffent: 
Tichfeit dringen Tiehe, jo twärde fein Anfehen, wen nicht feine Ehre darunter 
zu Teiden Haben.” Der Kaijer blieb feft und der Erzherzog gab nad. Am 
10. April 1864 Fam der Kaifer mit den Erzherzogen Ludivig Victor, Zeopold 
und Eruft, begleitet von den Miniftern Graf Nechberg und v. Echmerling in 
Miramar an md unterzeihnete Hier die Urkunde, im welcher Marimilian, 
indem er den Thron in Megifo annahm, jeinen Agnatenrechten anf den Thron 
Defterreich3 entfagte. Alsdanı empfing der Erzherzog die Abordnung, die er 
To Tange auf fein Jawvort Hatte warten Yaffen, und erffärte ihr, die für die 
Unabhängigkeit md Wohlfahrt de3 Landes nöthigen Bürgfchaften feien ge: 
wonnen dank der Hochherzigfeit des Kaijers der Franzojen. Dieje Vürg- 
Ichaften waren enthalten in dem Vertrage, der jet das Datırm de3 10. Aprit 
1864 erhielt und der die Truppendilfe Frankreich! auf der einen, die Geld- 
feiftungen de3 neiten Katfers auf der anderen Erite regefte.!) 

Die Truppendilfe Frankreich war nur auf fo lange gewährt, bis der 
Kaifer May eine ausreichende Armee aus Merifanern gebildet haben würde. 
Turd einen Öcheimartikel de3 Vertrags von Miramar verpflichtete fi) 
Napoleon, das Truppencorps, da3 38,000 Mann ftark in Mexiko ftand, „mr 
Tufenieife und von Sahr zu Jahr zu vermindern”, dergejtalt, daf die in 
Meriko zurücdbleibenden Truppen mit Einfluß der Sremdenlegion im Zahr 
1865 auf 28,000, im Jahr 1866 auf 25,000 umd im Jahre 1867 auf 
20,000 Mamı fi) belaufen jollten. 

dr jeden Mann dieje3 Heeres waren vom 1. Juli 1864 au 1000 Fre2. 
jährlich zu bezahlen, dazu Fam die Verpflichtung, für die jämmtlichen Koften, 
welche die franzöftiche Heerfahrt nad) Meriko bisher verurfaht, mit 270 Mil: 
lionen anfzukonmen. Bon einem Anlehen, da3 Marimilian Schon am 20. März 
1864 vor Annahme de3 Kaijertitel3 aufgenommen Hatte, waren jofort 66 Mit: 

1) Delord IV, 216-218.
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lionen zu entrichten amd auf die Kriegschuld, wie anf den Truppenunterhalt 
aljägrlih 25 Millionen an Frankreich baar abzutragen. Das war für ein 

  

  
ErzHerzog Marimilian von Defterreih als Kaifer von Meziko. 

Nach Thotographie, 

Neich, das erjt gegründet, erfämpft und eingerichtet fein wollte, eine erdrücende 
Belaftung. Noch jlimmer war, daß die neue Regierung auf den einzigen 
no) vorhandenen Chat, dem noch nicht verkauften Nejt der von Staat ein: 
gezogenen Kirhengüter die Hand nicht Tegen Eonnte, ohne fofort mit
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Nom in Kampf zu gerathen — d. h. der Madt und der Partei, der fie ihr 
Entftehen zu danfen Hatte und deren Ziweden fie Hier ausjchlieglid) dienen follte. 

Ein Coneordat mit den heiligen Stuhl einzuleiten, war die Abficht des 
Kaifer® Max gewefen, al3 er am 14. April 1864 auf der öfterreichifchen 
Fregatte Novara, auf der er feine erjte ESrereife gemacht, unter Gegel ging, 
an 18. in Civita-VBechia landete und jofort mit der Kaiferin dem Papft 
feinen Befuc machte. Für diefe brennendfte aller Fragen eine Löfung zu 
fuchen, war feine erfte und fehiwierigfte Aufgabe, al3 er, am 28. Mai im 
Hafen von San Iuan P’Ulloa gelandet, an die Einrichtung feines Staat3s 
Haushaltes in der neuen Heimath ging. Aber der apoftoliihe Nuntius 
Meglia, der Ende 1864 endlich) in Vera=Cruz Yandete, brachte gerade die 
Bollmadhten nicht, auf die hier Mlles ankam, und die Weifungen, welche ein 
eigenhändiges Schreiben de3 Rapftes an den Kaifer enthielt,”) gaben Yediglich 
die Gewißheit, da die ummmgänglichen Forderungen de3 Kaiferd einem zivar 
höffichen, aber in der Sadje unerbittlihen Non possumus der Curie begeguen 
würden. Der erjte VBerfuch de3 Kaijers, Traft eigner Machtvollfommendeit 
in die Frage der Güter der todten Hand einzugreifen, begegnete der ents 
fchiedenen Einfprache des Nuntius md fein Beharren auf Diefem Wege führte 
den offenen Bruch mit Nom Herbei. Mittelft eines neuen, großen Anlehens, 
das im April 1865 mit den Mitteln des gröbjten Ehwindels in Frankreich) 

untergebracht,?) und durd) das die auswärtige Staatsjhuld des neugebornen 
Kaifertfums auf 765 Millionen gefteigert ward, Hielt man ji) nothdürftig 
über Waffer, während die Macht der franzöfiichen Arntee, die jebt der Marihatl 
Bazaine befchligte, genan fo weit reichte, um die paar Städte Vera-Eritz, 
Cordova, Drizaba, Puebla und Meriko janımt den Strafen, die fie 
verbanden, von den überall umherjchtvärmenden Onerillas der Liberalen frei: 
zuhalten. Ein Kaifer ohne Neid), ein Fürjt ohne Staattgewalt, Ichte Mayiz 
miltan auch im offenen Hader mit der Kirche und in wenig erquidlichem Ber: 

Hältwig mit Marfchall Bazaine, dem Führer der franzöfifchen Truppenmacht. 
Schon jeht da er noch beauftragt war, den Katjer zu füßen, war er diejem 
durch fein dienftliches twie fein perjünliches Verhalten unerträglich gewvorden; 
was war erjt zu erwarten, wenn der Auftrag des Marjchalls fi) in fein 
Gegentheil verwandelte, md das trat ein im Jahre 1866. 

Die Wendung, tveldhe der April 1865 auf dem Striegsjhaupfaß der 
Union eintreten fah,?) traf den Kater der Franzojen fajt ebenfo nnertvartet, 
wie im Zahre darauf die Entjheiding von Königgräg. Noch am 5. März 
1865 Hatte er an Bazaine gejchrieben: „Einen Krieg mit den Vereinigten 
Staaten fürchte ich nicht, erjtens weil fie glüdficherweife nod) nicht fo weit 
find um Frieden zu machen md weil fie ziveiten!, wer es doc) gejchehen 
folfte, nicht tungen würden Frankreich und England zu gleicher Beit den Krieg 
zu erffären.”) Wie nahe das Ende diejes Krieges war, ahnte aljo der 

1) Delord IV, 2505. YO. S.27f. 3E.E. 071. A) DelordIV,200.
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Kaifer ebenjoivenig al die Volljtändigfeit der Untertverfung -de3 Südens und 
die Wucht de3 Kraftgefühls, das daraus allein fhon der Regierung der Union 
erwachjen würde, Die Kumdgebungen, die ihm den eingetretenen Umfchwung 
nahe Tegten, twaren im Sahre 1865 fehon dringend genug geivejen,!) fie tuneden 
no dringender im Anfang de3 Jahres 1866. Al fein Bitten um Be 
tilfigung einer längeren Srijt für den Nüdzug feiner Tenppen war umfonit; 
„nicht mehr al3 ein Jahr“, erflärte ihm dev General Shofield, der im Sanuar 
aus Wajhington zu ihm gefandt ward, Fönnten ihm die Vereinigten Staaten 
noch einräumen. Man war gewvilkt, jagte Shoficld zu einem Parifer Agenten 
de3 Präfidenten Juarez, dem Saifer Napoleon den Abzug aus Mexiko fo 
glimpfich a3 möglich zu gejtalten und ihm zu helfen bei Aufrechterhaltung 
de3 Schwindel3, al3 Tajje er feine Truppen nur zurüdfehren, weil das Naiferz 
tum Megiko fie nicht mehr nötig habe, aber eifen müßte er fi, wenn er 
diefen Schein nod) reiten wollte?) Das that er dem and. Zur der Thron: 
rede, die er anı 22. Januar 1866 hielt, tagte er zu fagen: „Die auf den 
Willen de3 Volkes gegründete Negierung gewinnt in Mexiko an Kraft, befiegt 
und zerjtvent ift die Oppojition jebt ohne Haupt. Die nationalen Truppen 
Haben Tapferkeit enttwielt und da3 Land hat Vürgjchaften der Ordnung und 
der Sicherheit gefunden, welche feine Hilfsquellen vermehrt und feinen Handel 
allein mit Sanfrei von 21 auf 76 Millionen gehoben Haben. Wie ic) 
dorige3 Jahr die Hoffnung ausgefprochen habe, daß unfere Heerfahrt ihrem 
Ende entgegen gehe, jo bin id) auf dem Wege, mit dem Saifer Marimilian 
zur Verjtändigung zu gelangen über die Beltimmung des Beitpunkt3 der Ab: 
berufung unjerer Truppen, jo zwar, da ihre Rückehr fid) volßziehen Kann 
ohne Gefährdung der franzöfiichen Siterefjen, die twir in diefem fernen Lande 
vertheidigt Haben.” Zır diefer Kaiferlichen Nede war wieder einmal gar Nichts 
wahr. Die Streitkräfte der Nepublifaner waren weder befiegt noch) zerjtrent, 
fondern im Bordringen begriffen; die nationale Arntee tar einftveilen Nichts 
al3 ein Haufe von Sandftirmern ohne die mindejte militärische Brauchbarkeit. 
Bon Ordnung ımd Sicherheit Fonnte mitten unter Bürgerkrieg und Anarchie 
Ichlechterdings nicht die Nede fein. Cine Verhandlung mit dem Kaifer Mar 
War no gar nicht angefmüpft worden, denn der Baron Saillavd, der fie 
beginnen folfte, war erjt am 16. Zamtar auf die Neife gegangen, aljo nod) 
jehr weit von feinem Bejtimmungsorte, die Umftände aber, unter denen der 
Abzug der Franzofen, das einzig Wahre in diefer Nede, jich vorbereitete, 
Ttanden mit der Bufage, die bisher vertheidigten Snterefien Srankreich3 feien 
vor jeder Gefährdung ficher, im fchreienditen Miderjpruch. 

Der Baron Saillard tar Ueberbringer zweier Briefe de3 Minijters 
Drouyi de Lhuy3 vom 14, und 15. gannar, durch welcdhe der Faiferliche 
Öefandte Daıo beauftragt ward, ji) mit Marimilian und Bazaine über die 
ihlennigfte Heimholung der Armee zu verftändigen. Ju dem erften Brief 

1) 8.6.6072. 2) Delord IV, 578.
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hieß 3: der Hof von Meriko befinde fid) troß der Nedlichfeit feiner Abjichten 
in der anerkannten Unmöglichkeit, die Bedingungen des Vertrags von Miramar 
fernerhin zu erfüllen und der Kaifer Habe bejchloffen, in den erjten Tagen 
de3 Herbftes die Näunmmg zu begimmen. Ju dem zweiten Echreiben hieß 
e3 gar: der jchleunige Abzug der Franzofen Fiege im Sntereffe Marimilians 
jeldft, dem „der gefährfichfte Vorwurf für eine Negierung, die lid) erjt bes 
gründen will, ift der, daß fie mu durch fremde Waffen aufrecht erhalten 
wird") Dies Alles bedeutete dem Sinne nad: der Kaijer der Franzojen 
ließ dem Kaifer von Meriko, den er durd) alle Mittel perfönlicher Einwirkung 
für fein Abentener getvonnen Hatte, anderthalb Zahre nach feiner Sandımng 
nur die Wahl zwifchen Heimkehr mit den Franzojen und Untergang ohne die 
Sranzofen. Das war eine fürdterlihe Enttänjchung des arglofen Vertrauens 
auf das Wort und die Macht des Kaijers, womit das junge erzherjogliche 
Paar jein Alles auf da3 Spiel gefeßt, aber c3 war unvermeidlich, wen 
Napoleon nicht einen Krieg mit den Vereinigten Staaten wollte, in demjelben 
Angenblid, da der bevorftchende Ziveifanpf ztwijchen Defterreih md Preußen 
feine gefanmte Aufmerkjankeit in Anfprud nahm. Umtvürdig, unfittlich tvar 
um die Heuchelei, mit der der wahre Beiveggrumd diejer Handlungsweije 
verffeidet ward. Der Kaifer wid) vor den immer umgeftünteren Drohungen 
der Yanfees, jagte davon aber dem Kaijer Marimilian Nichts, fondern ihüßte 
das eine Mal die Zahlungsunfähigkeit einer Regierung vor, über deren Oh: 
macht Niemand bejfer unterrichtet war al3 er felbit, und behauptete da3 andre 
Mal, die fremden Bajonete jeien ein Sleden auf der Ehre des jungen Kaifer- 
thum3, vorn dem dafjelbe zu feinem eignen Vortheil nicht vafch genug ge: 
reinigt werden Fünne. Das war eine Nuchlofigfeit, über die der Saifer Mari- 
miltan mit Net in tieffter Seele empört war. Den Baron Eaillard ließ 
er Anfangs gar nicht vor fi, md, als er ihn Schlichlich doc) empfing, ließ 
er fi über der Zeitpunkt der Entlaffung der Armee Xeinerlei Bujage ent- 
reißen. Unverrichteter Sache Kchrte Eaillard zuriüd und an Tage nach feiner 
Nüdfunft verfündete der Monitene am 5. April, daß die franzöfifchen Truppen 
Merifo in drei Abtheilungen verlafjen md die legte im Frühling 1867 
zuric fein würde. Um. den Kaifer Napoleon zu erweichen, reifte die Kaiferin 
Charlotte am 8. Juli jelber nad) Europa und traf den Franken Kaifer in 
Caint:Clond, al3 er eben am 10. Auguft aus Vichy zurücdgefehrt war, mitte 
in dem frifhen Schmerz über den Ediffbrud feiner deutjhen Rolitik.”) 
Händeringend jdilderte fie die verztveifelte Lage ihres Gatten, und als der 
Katfer jchtvieg, gab fie ihm die zivei Briefe zum Niederlefen, die er im 
Sahre 1864 dem Erzherzog gefchrieben und im denen ex betheuert hatte, er 
werde den Fünftigen Kaifer nicht verlaffen, bi fein Merk vollendet ji. Der 
Kaijer durchflog fie mit zerjtreuten Biken und gab fie mit den Worten - 
zurüd: „Ich Habe für Ihren Gatten gethan, was ich konnte; weiter twerde ich 

1) Keratry ©. 110ff. Delord IV, 551. 2), 65, 59.
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Blei vor Entrüftung ftand die Unglückiche auf und fchlenderte nicht gehen.” 

hiede zu: „Mir gefchieht, wa3 ic) verdiene; die I Morte zum 6 ihm die  
 

  

Charlotte, Gemahlin Kaifer Marimilians von Merito. 

Nacd) Photographie, 

Enkelin Ludwig Philipps von Drfeans Hätte 
parte anvertrauen follen.”!) 

t nicht einen: Bone: f ihre Zufun 

Vol. noch Madame Carette, Souvenirs intimes de la 
ari3 1889. ©. 271— 275, F 

1) Delord IV, 566. 
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Nur in den Dffiziersfreifen des frangöftfchen Heeres felbft rief die Ge- 
wißheit der Heimkehr eine Befriedigung hervor, die ebenjo ungetheift, als um: 
gehendhelt war. Schon amı 29. Janıtar 1866 hatte General Donay feinem 
Bruder gefchrieben, mehr und mehr Fämen alle denfenden Köpfe dahin überein, 
daß die Sranzofen hier zu einem ganz Ihmähfichen Bubenjtid mißbraucht 
worden jeien amd zwar dur) ihren eignen gührer, den Marfhall Bazaine. 
E35 jei augenfcheinfih, daß er feit nahezu zwei Jahren gefliffentlic) darauf 
ausgegangen jei, da3 Fahrzeug de3 Kaijers Marinilian zum Cdeitern zır 
beingen, um fidh felbjt an deffen Stelle zu jeßen. „Die Vernmthungen nehmen 
Gejtalt an md man fragt fh, warum er mit folder Ausdauer auf Auf: 
löjung der beigifchen und öfterreichifchen Legion amd auf Nichtorganifation 
dev einheimifchen Faiferlichen Truppen Dingewirkt hat. Man weiß jeht, daf 
er mit Diffidentenführern Einverjtändniffe amterhalten hat. Durch) die ehrs 
geizigen Beftrebungen jeiner megilanifden Samilie hatte er fi) beranjchen 
faffen: diefe Beftrebungen Fonnten nur wachen, al3 die Umstände den 
Marihall Bazaine eine fo große Militärgewvalt in die Hände Iegten. Damals 
jagte der Echtwager de3 Marjcalls einen Freunde de3 Briefjchreibers, wer 
weiß ob diefer Bazaine nicht Kaifer wird? Gr hat ji das Gfüd eines 
Bernadotte erträumt. Man begreift jebt, Warum er im vergangenen Dftober 
verjucht Hat, fi) im. dem Augenblie, da Marimikian nad) Drizaba abreifte, 

- bie Öeivalten der Negentjchaft übertragen zit laffen. Diejer uubedachte Echritt 
hat einen Verdacht geweckt, der feitden nur ftärker twerden konnte. Das 
ficherjte Anzeichen all diejer unfinnigen Nänfe jtellt fi) jeden Augenblik in 
den Hinterliftigen Hemmungen ein, die er hervorgerufen Hat, um die Gejdhäfte 
duch) einander zu twirren nd unfere Abreife im März unmöglich zu machen, 
was ihm ein Jahr mehr gab, um feinen wahnwigigen Machtjtreben tadj= 
zuhängen.“') Wer diefen Brief Kennt, wird die anfallende Meldung vers 
ftehen, die fi) in dem Tagebud) eines gleich .zu erwähnenden öfterreichiichen 
Offizier im Dienfte de3 Naijers Marimilian finde. Wir Iefen da unter 
dem Datum: Merifo, 10. Augujt 1866: „smmer näher rüden die Difjidenten 
gegen Mexiko; alle Häfen, Vera=Cruz ausgenommen find bereits, danf beit 
Sranzofen und ihrer verrätherifchen Politik in ihren Händen. Die franzöfifchen 
Generale Haben, jo äußern fie fich öffentlich, von Marjchall Bazaine die 
Drdre befommen, planmäßig alfe Etädte und feiten Pläße dem Feinde zır 
übergeben. Sie machen e8 jo: 63 wird dem feindlichen General angezeigt, 
daß der franzöfiiche Commtandant in einer bejtimmten Etimde den Ort vers 
läßt. Daher der Feind oft zur felben Zeit einmarjchirt, als die Franzojen 
Hinausgehen. Falls merifanifdhe Faiferliche Truppen vorhanden jind, müllen 
diefe, da fie meift jehr jehwach find, natürlich eiligjt das Weite fuchen. Die 
Bchörden tverden meist gefangen, viele erichoffen, wie e3 in mehreren größern 
Etädten gefhah. Finden jid Kriegsvorräthe vor, jo nimmt fie der Freund als 

1) Delord IV, 606.
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gute Beute, oder e3 verkauft fie der franzöfiihe Commandant an den Meiit: 

bietenden — das Geld aber ficht mar nie mehr.” 
Seit dem 18. Dftober 1866 Hatte Maximilian Die herzzerreigende Gewißheit, 

dal; jeine blühende, angebetete Gattin, wenig Tage nad) ihrer Abreife von 
Paris von Ecelenfchmerz und Verzweiflung überwältigt in Geijtegummachtung 
verfallen var. Amı Abend diejes Tages fahte er, wie fein Leibarzt Dr. Bafh!) 
bezeugt, den Entjhluß, Mexiko zu verlaflen und einer Krone zır entjagen, die 

vom erjten Tage ar dod) Nichts al3 eine Dornenkfrone geivejen war. Aus 

dem Palaft der Nefidenz zog er fih in die Einfantkeit des Seljenschloffes 
ChHapuktepee zurück und von dort trat er in der Morgenfrühe de3 21. Oftober 
die Neife nad) Drizaba au. Drei Ehwadronen feiner Hujaren begleiteten 

ihn, die Echtwadron, in deren Mitte er fuhr, befchligte der Nittmeifter Graf 
KhHevendHüller, dejjen Tagebud wir eben fon bemubt Haben. Derjelbe 
ichreibt über diefe Reife: „Der Kaifer, der in jeinem mit 6 Muli befpannten 
Wagen fuhr, var frauf, er Yitt am Fieber; dazır die Aufregung diefes Cchrittes 
und er wußte ja jeit einigen Tagen, daf die arme Kaiferin den DVerftand 
verloren Hatte. Er ja bei) umd abgemagert in feinem Wagen, den Kopf 
gefenkt, ich vitt an der Thür feines Magen?. Hier und da fprad) er mit 
Dr. Bajc), der bei ihn jaß, oder frug mid), ob die Hufaren nicht allzu müde 
wären, was id) natürlich verneinte, wir wären ja mit ihm bis ans Ende der 
Welt gegangen. Den Tag nachher fprad) id) mit Neifenden, die aus Europa 
famenz fie fagten, in Vera-Eruz Heiße c3, Napoleon Hätte die Kaiferin nad) 
einer furhtbaren Scene mit einen Glafe Buderwafjer vergiftet.?) Die Lands 
bevölferung Fam uns jchaarenweife entgegen: dem Kaifer fanden öfters bei 
diefen Zeichen der Zuneigung die Thränen in den Augen: leider wareı e3 
nur arme Judianer. Den 27. Abends waren wir in Orizaba. AS die 
franzöfifgen Offiziere uns von dort entgegen geritten Famen, fingen amfere 
Hufaren über fie auf ungarisch zur fnden an; e3 bedurfte eines energijchen 
Wories don mirz man Tonnte c3 ihnen aber nicht verargen, der Hab unferer 
Zruppen War gegen diefe Näuber zu groß. Die Franzofen empfingen den 
Kaifer unter Tanonendonner, alle Gloden Yäuteten, doc tuche war 3 mir 
ums Herz, id) dachte an die arme Kaiferin md an ihı den Berfolgten! Das 
Yäht fi) nicht weglänten und wegichiegen! Mehrere Tage waren wir bereits 

in Drizaba, al3 Dberjt Kodofics und ich un? ein Herz faßten md zum Kaijer 
gingenz wir baten ih niefällig, er möge doc) nicht auf eine jofche Art das 

1) Erinnerungen aus Merito. Gejchichte der Ichten zehn Monate des Kaiferreichs 
von Dr. ©. Bajd), Leibarzt weil. Sr. Majeftät des Kaijers Marimilian. Leipzig 1868. 
I, 48 ff. 2) Während ihrer Unterredung mit dem Kaifer und der Saiferin war 
ihr in der That, ohne dap jie c3 verlangt hatte, ein Gla3 Zuderiwvafjer mit Orangen- 
fait gereicht worden, das die Frau Carette auf Veranfaffung ihrer merifanifchen Ehren: 
danıen Hineingejandt Hatte, und in dem Wahn, daß Gift darin gewejen fei, kündigte fd) 
bei ihr der Anfang ihrer Erkrankung an. Madame Carette, Souvenirs intimes 
©. 273. Ueber die Kaijerin in ihren gejunden Tagen j. Merilanifche Gkigzen. Er: 
innerungen an Kaijer Mar. Yon Karl Baron dv. Malortie. Leipzig 1882. ©. 13/14.
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Land verfaffen, er jolfe uns vertrauen, der Verjuch, wenn er auch mr Furze 
geit nach den Franzofen dauere, ftelle ihn von dem furdtbaren Verdacht frei, 
er jet ein Werkzeug der Sranzofen: nur nicht jeßt tweggehen! Der Kaijer 
empfing uns fehr Herablaffend, ihm tie uns ftanden die Thränen in den Augen. 
Cr reichte uns die Hand, jedes feiner Worte war gefühlvoll, ja er iprad) zum 
Herzen, jo wahr, wir waren erjhüttert, Wir find überzeugt, daß er dachte, 
wie er fprach: Mexiko, da3 Sand feiner Hoffnungen zıt verlajjen erfülfe ihn 
mit Echmerz, aber der pafjive Widerftand der dranzofen, des Marjchallz 
Dazainıe mache ihm das weitere Hierbleiben zur Unmöglichkeit. Doh! „Sch 
gebe Ihnen mein Wort, daf id) Merifo nur mit Ehren verlafjen will, Die 
Zukunft wird Ihnen das zeigen: Gefchehe tva3 da wolle, ich Fan md darf 
nicht weiter reden.” 

Der clericnlen Partei gelang c3, den Entihluß des Kaijers erit ins Wanfen 
amd dann zu Fall zu bringen und durch einen anlglatten Diplomaten, dein 
Pater Fifcher, im ummittelbaren Umgang und im engjten Vertrauen des 
Kaifers Höchjit einflußreich vertreten, bot fie alle Mittel auf, um den SKaijer, 
den fie ja mr a3 Werkzeug für ihre Zivefe erfunden hatte, fejtzuhalten am 
jeden Preis und das wirkjamite unter, diefen Mitteln wußte der Minifter 
Sacunza anzuwenden. Was dem Ehwanfenden von den unerjchöpflichen 
Hiffsquellen an Geld und Streitmitteln vorgeredet ward, die die wunderthätige 
Hand der Kirche anfjhlichen werde, war citles Sefchtväß und Hielt feiner 
ernften Prüfung Stand. Ernfthaft md unbedingt wirkfam war mr der 
Aneuf der Nittergefinnung und Worttrene de3 Kaijers und diejen unternahm 
an 24. November der chriwürdig ausjehende Sacunza mit dem herzgeivinnenden 
Bruftton einer felbjt bi3 zum Tod gefrenen Eeele, Cr fagte, Da3 ganze Land 
baute darauf, daB er fi de3 Gelöbniffes vom-16. September erinnern werde: 
„ein vehter Habsburger verläßt feinen Poften nicht im Aungenblid der Gefahr", 
jo wie das Sand fid) deffelben erinnere: dem geheimen Feinde dürfe er nicht 
weichen, ihm wie dem offenen Feinde nrüfle er entgegentreten amd im gerechten 
Kampfe entiveder fiegen oder fallen. 1) Das war die rechte Sprade, um auf 
diefen Mann Eindrud zu maden. 

Der Saifer blieb, nachdem am 25. November in einer Berfanmfung 
feines Staatds und Minifterraths von 23 Anvejenden nur 10 jid) umbedingt 
für fein Bleiben ausgefproden Hatten. Zivei waren unbedingt für Abdankung 
de3 Kaijer3 gewvejen ımd 11 hatten gegen den Nüctritt des Kaifer3 nur ein: 
geivendet, im gegenwärtigen Augenblic jei derjelbe nicht ausführbar, und der 
Wortführer diefer 11 war derjelbe Lacınza, der an Tage vorher des Satjers 
Herz jo mächtig zu rühren verftanden Hatte?) Das Bleiben des Kaijer3 be: 
deutete Die Gewißheit der Fortdauer de3 Bürgerkrieges; die Nüdfchr der 
Generale Marquez md Miramon aus der Verbannung bedeutete, dai er 
das Gepräge eines Kampfes bis aufs Meffer tragen iverde, um jo mehr alz 

1) Bajd) I, 103. 2) Dal. ©. 107.



Der Umfdwung in Drizaba. 689 

der Kaijer jebt auf die Franzofen ganz, auf die Defterreicher md Belgier zum 
größten Theil verzichten und auf die Thleunigfte Neubildung eines faiferlichen 
Heere3 aus Megikanern felbft bedacht fein mußte. Den Kern auch de3 neuen 
Heere3 bildeten immerhin die sremdtruppen, welche freiwillig in dem Regiment 
Kaiferhufaren des Oberften Khevenhüfler, in dem Stfanterieregiment 
de3 Dberften von Hammerftein und bei den Cazadores del Emperador unter 
den Merifaner Mojo Dienite nahmen. 

Das Hufarenregiment de3 Grafen Khevenhüller bejtand aus Yauter 
Vollblutnagyaren, die bisher der öfterreichijchebelgifchen Legion angehört Hatten, 
und wirde von feinem jugendlichen Chef mit den größten perjönlichen Geld: 
opfern zufammengehalten, denn die Kafjen de3 Kaifer3 waren, al er im 
Sanıar 1867 nad) Merifo zurüdfchrte, noch gerade fo Ieer wie zur Beit als 
er regierungsmüde nad) Drizaba abfuhr. Der erjte Auftrag, den das Negiment auszurichten Hatte, war der, die merifanijchen Kriegsvorräthe, die fi) noch; in. 
den Fort3 befanden, zu fammeln md in die Stadt zu führen, wo fie dann 
den verjchiedenen Abtheilungen zugeftellt werden jollten. „Ich Fam, erzähft 
Graf Khevenhüller, nad) St. Antonio Mad, two die Artillerievorräthe jein 
follten — was fah ic} zu meinem Entfegen? Große Fener brannten lichterfo 
in den Höfen. Womit tvurde da geheizt? Mit Lafetten, PTropfaften, Niem: 
zeug. Die Kanonen wurden eben in den angrenzenden Sumpf geivorfen, das 
Pulver folgte nad. Lacdhend zeigte mir der wachhabende Dffizier diefes cm: 
pörende Schaufpiel, inden ex fagte: der Maridall Hat’s fo angeordnet, es ift 
Nichts mehr da, Alles ift fort. Entrüftet begab ich mid) zum Safer; tvas konnte der arme Herr gegen den Marjchall hun? Um dieje Beit äivang Bazaine den Staat, da3 Palais, das ihm der Kaifer einft gefchenft hatte, um ein vafende3 Geld zurücdzufaufen, denn jo war e3 ihm vom Kaifer veriprocjen worden md der Staat, der dem gemeinen Mann dei Sold nicht auszahlen fonnte, that 63.” 

Unter dem 12, Sebruar 1867 [hrieb Graf Khevenhüller in fein Tage: buch: „Endfid) fam der Tag! Bazaine fuhr ab’ mit feiner Horde, die Branzofen ftellten fich auf dem Hauptplaß auf und verfchtvanden daun. Bein Abnarjc) rief mir ein franzöfifcher Dffisier und Commandant äu: Est-ce une honte de suivre un drapeau souill& dans la fange comme celui lä! Das war ein Charakter, deren e8 Teider nm wenige gab. E3 war fo zeitlich früh, daß 3 auf uns den Eindrud machte, al3 wenn er fid) von dem Schauplaß feiner 
Schandthaten davon jtchlen wollte, Marquez wurde Stadteommandant und 
begann mit Tobenswerther Strenge. Dod twie foniıte er Erfolg Haben, nachden 
Alles dur) die Niederträchtigkeit DBazaiıtes zu Grunde gegangen war! Wir 
hatten ja gar Nichts, e3 fehlte an Waffen, Pferden, Niemzeug, Deden, au 
Kanonen. Die beften Hatten die Sranzofen gefprengt und in die Sümpfe ge: 
worfen: twie ohne Geld fich dic Alles beichaffen?” 

Am frühen Morgen des 13, Sebruar, um 6 Uhr, waren die Hufareı 
de3 Orafen KhHevenhülfer und das Sußvolf d63 Baron Hanmerftein im 

Dnden, Zettalter Raifer Wilhelms, 4
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Hofe de3 Palajtes aufmarfchirt: „Heine Vereitichaft” Hatte der Befehl gelautet. 
Was das bedeuten jollte, war beiden unbekannt. Gerüchte von einer bevor: 
ftehenden Abreife de3 Kaifers waren auch ihnen zu Ohren gefommen, aber an 
jold „unfinnigen Schritt" wollten fie nicht glauben. „Da erfdhien, erzählt Graf 
Khevenhüller, der Saifer mit Dr. Bafch, Pater Fifcher und anderen Hof: 
herren. Er trat auf Hammerftein und mid zu umd fagte: „Die Pflicht ge: 
bietet mir, das Commando meiner Arniee zu übernehmen: ich) gehe nad) 
Dieretaro, tvo fie mid) erwartet. Shnen beiden vertraue ich, daß Sie meine 
Cade gut führen werden; Sie bleiben mit den Defterreichern Hier zurüc.” 
Spracjlo3 jtanden wir da; endlid ermannten wir und mit dem Aufjchrei: 
„Dajeftät, twir können, wir bürfen Sie nicht verlafien! Sie find verloren, 
dieje Generäle Hintergehen Cie, e3 ift unfere heiligfte Pflicht, Shre Perfon 
zu Shüßen; da3 Fan nicht fein, deiwegen blieben wir ja zurüc, feine Macht 
der Welt Hätte das fonft von uns verlangen Fönnen.” „Nein, erwiderte der 
Kaifer und unterbredend: Ich will 3; Cie find hier nöthiger als in Qneretaro. 
Sie bleiben, e3 ijt Mein ausdrüdficer Wille!) Das war alfo das Ergebnif 
diejer unglüdlihen Nücdreife; ev war und mußte inmitten diefer Verräther 
verloren fein. Dieje paar taujfend Man merifanifher Truppen Fonnten ih 

nicht Ihüben gegen die gewaltige Uebermacht der Dijjidenten, die. von Amerika 
und den Sranzofen auf alle mögliche Art offen unterftügt wurden. Wir jahen, 

daß Alles aus fei; 63 waren die Ichten Worte, die er mir zuvief: „Ich vertraut 
Ihren, Adien.”” \ 

Der Kaifer ritt zur Stadt hinaus, im freundlichiten Gejprädje mit den 
Generalen Lopez und Marquez, die ihm zur Eeite ritten. 

Um ganz nur Merifaner unter Merifanern zu fein, hatte Marimilian 

die treuen Defterreiher in der Hauptjtadt zurüdgelaffen amd al3 er jegt unter 
den uralten Niefenbäumen der jchönen Hacienda de Ios Ahuehuetes dur) das 
herrliche Thal von Meriko nad) Norden ritt, da träume er fi in die Beiten 
zurüd, da dieje felben Bäume tvie majeftätiihe Säulen die Niefendome alt: 
indianischen Götterdienjtes gebildet, und an den Fühlen Quelfen unter ihrem 
Schatten Montezuma jeine geheimmißvollen Opfer gefeiert hatte. Einen diejer 
Lieblingebäume Montezumas Hatte der Vollsmund „Baum der Echmerzens: 
nacht” getauft, weil unter ihm der Abenteurer Corte3 gefejfen und geweint 

hatte twie ein Kind nad) einem nächtlien Kampf, in dem er vorübergehend 
aus Meriko verdrängt Ivorden var. Diefe Erinnerung war's, die den Saifer 
jeht beficl und in deren Pocfie er alle Proja rings umher vergaß. Er fchrieb 
darüber in fein Tagebuch: „E3 war das einzige Mal in feiner an Wagnifjen 
und Gefahren jo reichen Laufbahn, daß jeine heroifche Seele von Trauer und’ 
Schwäche ergriffen wurde Mir ijt‘ diefer Moment in der Gejdidhte des 
großen Eroberers immer ungemein interejjant gewvejen, denm er Fchrt uns, wie. 
in jo vielen Hijtorifchen Beifpielen, da die ftärkjten und dominirendjten Naturen,: 

1) Eahlich übereinftimmend erzählt Bajd) I, 173/79.
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die fonft eifenfeit md zähe find, einzelne Momente haben, wo fie fi) von ihrem Stern verlafjen glauben und in die volllommenfte Proftration verfallen. Kommt in folgen Momenten feine deiffane Neaftion, fo hat der Mann ab: 
gewirthichaftet und der Stern ijt wirklich für immer indergegangen. — Den 
Stern Cortez? verdunfelte nur für einen furzen Augenblic eine vorübergehende Wolfe, Fräftiger al3 je erhob er fi) aus feinem Echnerz, eroberte feine Stellung _ in Merifo wieder und vollendete glücdtich fein fühnes Werk!) Den Sid, dem Gelingen, dem Siege glaubte der junge Kaifer entgegenzureiten und an 
feiner Eeite ritten die beiden Generale, deren der eine ihn in Queretaro, deren der andere ihn in Merifo verriet). Geraden Weges ritt er ins Berderben, ohne daß er eine Ahnung davon hatte, 

Su Dueretaro fand der Kaijer ein Bevölkerung von 40,000 Seelen dor, die ihm beim Einzug einen jnbelnden Empfang bereitete md tvag mehr War, während aller Leiden einer dreimonatlichen Belagerung rührende Ans hänglicfeit und unerfhütterfice Treue beivahrte. Der Kaijer erwies fi) als einen Krieger ohne Furcht und Tadel; jeinen 9000 tapferen Merifanern gab er da3 Vorbild eines Arbeits: und Kampfeseifers, der niemals zu ermüden var und einer Iapferfeit, die gar nicht zu tifjen hier, was Furcht vor Tod und Verftünmelung jei. Ergreifend tritt uns aus feinen Gefprächen mit den ungertrennlichen Begleiter, dem Leibarzt Dr. Bald, die Nitterlichkeit feines Wefens entgegen, die in diefem feinem Teßten Kampf ihren ganzen Adel ent: 
faltete. Am Morgen feines Lebens hatte er im Sahre 1851, ein leidenjchaft= ‚Üdher Ecemann und Naturfrennd, auf der Fregatte „Novara” jeine erfte große Seereife gemacht und als der Nemmzehnjährige?) in der Kathedrale zu Granada die Krönumgsinfignien Ferdinand des Katholischen in Agenfdein nahın, griff er „Nolzlüftern und doc wehmütig” nad) dem golden Neif und dem einft jo mächtigen Ehwert, „Ein Idöner glänzender Traum, fagte er zu fich jelbft, wäre c3 für den Neffen der fpanijcen Habsburger, fchteres zu fchtoingen, um erjteren zu erringen.”?) Dem Jugendehrgeiz, der ih jo Hoher Dinge vermaß, fehlte durchaus der nüchterne Ihatjachenfimg, der den Menjchen amd den Dingen auf den Grund Haut md dadurch fid) gegen Ueberlijtung md Ueberrajhung jehükt; c3 fehlte ihm die Ausdauer der geiftigen Arbeit, die zu gründlichen Kenntnifen, zu unerjchütterlichen Ueberzengungen führt md die Kraft de3 Beharren? auf dem eigen Willen verleiht. Aber c3 fehlte ihnt nicht der Wagemuth, der da3 Leben freudig in die Schanze jchlägt, nit das Gefühl der Pflicht, in jeder Gefahr mit der eiguen Rerfon ött zahlen md denen, die für ihn wagten und biuteten, Treue mit Irene zu vergelten. Und das war's, Was ihn zum Abgott jeines Lager3 machte. Die Stantsmänner Yadhteı über jeine Kindesunfhuld in allen politiichen Dingen, die clericalen Nänfe: Iämiede machten Faltblütig ihr Sejdhäft mit feiner Leichtglänbigfeit und jeinem 

1) Bajd) I, 182/83. 2) Geboren 6. Juli 1832, 3) „Au3 meinem Leben”, Reijejfizzen, Aphorismen, Gedichte. II, Br, Seipzig 1867. ©. 164. 
4i®
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Unvermögen, einem tvarmen Anruf am feinen Nitterfinn zu wwiderftehen. 
Aber allen Kriegernaturen ging das Herz auf vor Frende über Diefe Helden: 
feele, Die im ärgjten Kampfgetünmel, im ftärkjten Sugelregen Tein Wanken, 
fein Verzagen fannte, immer heiter, niemals muthlos umd niedergefchlagen 
war, md das in einem Hoffmungslofen Kampf auf einem verlorenen Poften. 

Während er in Dueretaro Fämpfte, behandelten ihn die Minifter, die er 
in Mexiko zurücgelaffen, al3 wäre er.gar nicht mehr vorhanden. Sie thaten 
Nichts von dem, tva$ fie verfprochen, fie Schickten die Gelder nicht, die fie dem 
Saifer zugejfagt, um ihn zu Halten, und unterfehlugen die Befehle, die er nad) 
Meriko gefandt, um die Dejterreicher SChevenhüllers und Hammerfteins nad): 
fonmten zu laflen. Einen erjten, allgemeinen Sturmangriff der Armee de3 
General3 Escobedo Hatte der Kaifer am 14. März mit glänzender Tapferkeit 
äurüdgefchlagen, als er bejchloß, den General Marquez md den General 
Bidanrri, die er für die Getreuften feiner Getrenen hielt, nad) Mexiko zu 
fenden, um dort das Minifterium abzufeßen, Gelder einzutreiben und „in 
jedem Fall mit Succm3 nad Dueretaro zurädzufonmen”.t) 

Anı Abend des 25. März famen Marquez und Vidanrri mit 800 Man 
Reiterei in Merilo an. Am 29. erhielten Graf SChevenhüller und Baron 
Hammerjtein Marfchbefehl und am 80. früh 9 Uhr rüdten fie aus, vie fie 
meinten und Jedermann annehmen mußte, um zum Saijer nad) Dueretaro 
zu ziehen, wo die A000 Man andgezeichneter Truppen mit 12 Gefchüßen 
eine ganz unfhäbbare Berftärfung gebildet Haben würden. Aber der NMarjch 
ging nicht nach Dueretaro, das im Nordweften, fondern nad) Pırebla, da3 
im Südojten Tiegt, von Porfirio Diaz belagert ward und num entjebt werden 
follte. - Nachdem vier Tage lang mit unbefchreibfidher Langjanıkeit marjchirt 

tworden var, Tamı die Botichaft: Nırebla fei gefallen, Porfirio Dinz greife eben 
die Golomme an. „Warum, fragt Graf Shevenhülfer in feinen Tagebud), 
marjhirten tiv jo furchtbar Tangfam? Warum Hatte Marquez fo fchlechte 
Erfundigungen eingezogen? Hatte ich ihn dod) in der zweiten Nacht gebeten, 
er „möge nich mit den Hufaren und Lancer? de Ian Frontera und den 

Gebirgsfanonen voraus Tafjen. Ich Fannte ja das Gelände fo gut! Wir 
wären im geeignetiten Aungenblide dem Feinde in den Nüden gefallen: dies 

hätten die Mexikaner nicht vertragen, der Eieg wäre unfer gewvefen, Pucbla 
entjegt.” Unverrichteter Sade mußte der Nüdmaridh auf Mexiko angetreten 
werden. Er führte mitten duch die Neiterei de3 Feindes Hinduch, die in 

helfen Haufen angefhwärmt Fam. Mit blanfer Waffe machten die rothen 
Raijerhufaren des Grafen SChevenhülfer die Straße frei. Bei Sar Lorenzo 
griffen fie 3—4000 Manır mit braufenden Eljen a Csaszar! an und tvarfen 

fie in vafendem Anjturm in einen Abgrund Hinunter, in dem No und Reiter 
über einander Tolferten. Nicht weniger als 14 Mal Hatten die fapferen 
Hnfaren eingreifen amd einhanen müfjen, um der Colonne den Weg nad) der 

1) Bajd) II, 53 ff.
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Hanptjtadt zu bahnen. Kaum waren ihre jehühenden Mauern erreicht, al3 
die Einfhliehung derfelden dur) überlegene Seindesmafjen fi) vollendete, 
AS der Durhbrud; nad; Dueretaro nod) möglich) war, hatte Marquez dei 
ausdrüdlichen Befehlen des Kaifers entgegen die Defterreicher ftatt dorthin, 
viehnchr nach Nucbla geführt und den Kaifer nicht einmal Anzeige davon 
gemadit: jeht da er zurüdfchrte, war Fein Durdbruc) mehr möglich und das 
Unterliegen des Kaifers, der auf Marquez all jeine Hoffnung gejeht, nicht 
länger aufzuhalten. 

Nah erneuten blutigen Kämpfen am 24. März, 1. und 27. Aprit, 
1. md 3. Mai wollte der Kaijer in der Nacht vom 14/15, Mai einen lebten 
Durhbruchverfud, unternehmen, da drangen Kurz nad) Mitternacht die Feinde, 
von’ den Faiferlichen DOberft Lopez felbft geführt, in das Nofter La Cruz 
ein, wo der Kaijer mit feinem Stabe fih befand, nahmen die Berrathenen 
ohne Gegenwehr gefangen’) und mm war Alle aus. Der Präfident Suarez 
wollte, wie c3 Heißt, herfönfich den Tod deg Kaijers nicht.) Noch jeht ver: 

1) Dem Dr. Bafdh Haben am Nadimittag des 15. Mai die tepublifanifchen Offiziere 
General Vega, Oberft Smith und die beiden Brüder Sofe und Pedro Nincon Gallardo 
in ausführliciter Weife erzählt, wie fie don Lopez geführt, in die Cruz eine 
drangen. Den Verräther bezeichneten fie mit den Ihärjiten Ausdrüden und Zofs Nincon 
Ihloß feinen draftifchen Bericht mit den Worten: Soldje Leute find gut, fo Tange man 

. fie Braut. Man vertvendet fie, gibt ihnen dann einen Sußtritt und ftößt fie vor die 
—hür. Baid) I, 145. 29) Ein Verichterftatter der Kölnische Zeitung jagt in einen 
Aufjate „Ans dent Lande der Aztelen” .d. Queretaro, Anfang December 1885 (Köln. - Beitg. 1889 14. April): Hier im Sande weiß; Jeder, dat; Sunrez vielmehr zur Milde neigte und daß Hauptjächlich fein dantaliger erfter Nathgeber und Minifter Lerdo de Tejabo c$ war, der da3 Bluturiheil durchgefeßt Hat. E3 ift ein Öffentliches Gcheinmig, und nie von republifanifcher Ceite beftritten worden, daß die Vorpoften der Liberalen bis zum Ichten Tage angewiefen waren, der Kaifer allein ungehindert pafjiren zır lafjen, wenn er fi aus Queretaro entfernen wolteFWapriheinlih Hätte man iHır nod aus der Gefangenfchaft ofne Schwierigkeit entkommen lafjen, wenn er fi, Hätte entfliehen können, ohne feine mitgefangenen Generafe zur enfflichen. — E3 ift gewiß feine Stage, daß nad) einfachem Kriegöredht die fiegreiche, fid) allein al3 Iegitim an« ichende republifanifche Regierung berechtigt tar, den Gefangenen, der fid) auf Gnade oder Ungrade ergeben Hatte, erichiefen zu lafjen; e8 war die3 die einfache unerbittlfiche 2ogif der Thatjachen, und vom Standpunkte der Faiferlichen Partei bliche nur au bes dauern, daß diefelbe, als etiva zivei Sahre früger Jıtarez mit feinen Cabinck in die Hände der conferbativen Truppen sefalfen war, nicht diefelben EC hfuffolgerungen ge: zogen Hatte. Dah man, um Queretaro zu nehmen, Verrat; und Beftehung zu Hilfe gerufen Hat, erjcheint nicht fchön und titterlich; indeh int Kampf gelten alfe Mittel, namentlich in Ländern wie Meriko. Ganz verähtlih und abfchenlich muß jedod) ber vor etiva Jahresfrift von dem noch Icbenden Verräter Lopez und leider twenigitens, twie e3 feheint, mit der moralifchen Unterftüßung de3 Generals Eseobedo, der damals den Oberbefehl vor Dueretaro führte, unternommene Verjuc genannt werden, das Andenken de3 Kaifers nod) mit der Erbärmlichfeit des Verrath3 an feinem eignen Heere zu befleden. Wie den Lefern der Könifhen Zeitung vielleicht noc) erinnerlich, brachte damals der bis dahin im Dunkel allgemeiner Verachtung verborgene Oberft Lopez ein Furzes Handichreiben des Kaifer anz Licht, worin diefer ihn anbefahl, über eine auf feinen befonderen Befehl unternommene Miffion zum Feinde, welde die ftilf-
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nimmt man in Merifo allerorten, daf die Vorpojten der Liberalen angeiwviejen 
geivejen jeien, ihm perjönlich entkommen zu Lajfen, ivenn er aus Queretaro 
entfliehen twollte. Fir da3 riegsgericht, da3 ihn ‚veructheifte, fiel entjcheidend 
ins Gewicht, daß zivei Generale Mejia und Mivamon mit ihn gefangen 
worden waren, die al3 geächtete Hochverräther gar nicht begnadigt werden 
fonnten und wem man fie evichoß, Konnte man do dem, in dejfen Namen 
and unter deffen Fahne fie gehandelt, nicht, das Leben jchenfen. 

Nitterlich Heldenhaft wie er gefämpft und gefeht, blich feine Haltung 
bi zur Teßten Stunde. Bei jedem Fluchtplan, den feine Getreuen ihm vor 
legten, ftelfte er die Bedingung, mit feinen Generale Miramon und Mejia 
verbde er flichen, nicht ohne fie, und an diefer Bedingung ift Alles zu Ehanden 
getvorden. Nacdent da3 dreifache Todesurtheil gefällt war, bejchtvor er den 
Präfidenten Juarez, fein Blut das Tehte fein zu Tafjen, da8 für den inneren 
Srieden Merikos vergofjen werde,!) md anı frühen Morgen des 19. Sumi 1867 
führte man die drei auf den Nichtplab. Das Urtheil ward verfefen. Maximilian 
antwortete: Sch fterbe für die Unabhängigfeit und die Freiheit Mexikos, möge 
mein Bfut fie beide verfitten. Miramon rief: 3 Iche der Saifer. God) 
Merito, Mejia Füßte das Crucifir. Der Offizier gab dag Beichen und die 
Verurtheilten fielen unter einer dreifachen Salve. 

„ES tar eine große Seele,” jagte der merifanijche Dberjt, der dem 
Dr. Bajd) den Hergang erzählte, ' 

Am Abend Diejed Tages ergab fi) die Stadt Merifo unter Umftänden, 
die merfoürdig genug find um Hier nad) der Erzählung des Örafen heven: 
hüffer wiedergegeben zu werden. Bi3 zum 16. Suni hatte Diefer, weil 
ihm weder eine amtliche Nahricht von dem Cdhjiejal des Kaifers, nod) ein 
Befehl deffelben zugegangen tar, den Kampf gegen die Belagerer troß deren 
vollftändiger Ueberlegendeit und troß empfindlichen Mangels an Lebensmittel 
und Cchiegbedarf umermüdet fortgefeht, als ihm am Abend des genannten 
Tages ein Indianer einen Zettel de3 öfterreihijchen Gejchäftsträgerd Baron 
Lago brachte, welher Tautete: „Der Kaifer ift gefangen, befiehlt Shnen, alle 
Seindjeligfeiten einzuftellen, macht Sie für jedes fünftige Bfutvergiefen ver: 
antivortih. An Cie Hat er bereits Tängjt geichrieben; der Brief ijt von 
Marquez gewiß unterjchlagen worden,” 

Idjweigende Lebergabe von La Cruz betreifen folkte, gegen Gewährung freien Ent: 
Tommen3 für den Saifer — etviges Gtilfjegtweigen zu beobachten, um die faiferliche 
Ehre nicht zu befleden. Gtüdficherweife Tonnte damals, namentlich durc die Bemühungen 
eine3 der älteften und beiten Freunde de3 Staifers in Merifo, der im Bejis vielfacher 
Autographen de3 verleumbeten Fürjten ift, Teicht nachgewviejen werden, dal diejer ganze 
Brief eine grobe Handichriftlie Fäffchung war. Zur Ehre des heutigen Merifo mu 
übrigend anerkannt werden, daj; die ganze beffere Prefje der Hanptjtadt fid) mit Ent: 
rüftung gegen diefe Ehändung des Andentenz eines Unglüdlichen ausfprad; und daf; 
ber Bräfident der Nepnblif, Borfirio Diaz, fi) gänzlich fern von jenen Ehrabjhneidungs: 
verjiche gehalten Hat. 

-1) Bafd) II, 215.
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Graf Khevenhüller theilte den AbtHeilungsbefehlshabern die Neuigfeit mit 
und machte fi) dan zu Marquez anf den Veg, um diefen anzukindigen, daß 
er den Defterreichern Nichts mehr zu befehlen Habe. . Marquez Hatte als 
Suogotenente de3 Kaifer3 feine bisherigen Untergebenen einen vollen Monat 
mit faljchen Nachrichten gejpeift und dabei nicht Dloß allen Aufträgen, die 
ihm der Katjer gegeben, entgegengehandelt, fondern aud) ‚alle Befehle unter: 
Ihlagen, die Marimilian an KChevenhülfer und Andere gerichtet Hatte, dieje 
„legten Nothichreie de3 verrathenen Kaifers“. Da er feit Wochen fich in der 
Stadt nit mehr fier fühlte, fo Hatte er fi) in ein Klofter zurücgezogen, 
das fi) an den Linien befand, und dort haufte er wie in einer Höhle mit 
feinen Bertrauten. Graf KChevenhüller Tick fi) anmelden, mußte aber eine 
ganze Weile warten, bis er Einfaß erhielt. AL er eintrat, ftand Marquez 
am Rande eines Balfons und fchaute ihn unverwandt ‚an, ber Oberft fchritt 
auf ihn zu umd fagte mit fefter Stimme: „Greellenz!' Sie haben uns die 
Öefangennahme des Kaifers verheimlicht, wir twijjen fie aber jebt und erklären 
Ihnen hiermit auch, daß der Saifer ung befahl, das Schwert von nun an in 
der Scheide ruhen zu Iafjen; Sie find nicht mehr unfer Kommandant.” Der 
General war twie niedergefhmettert. Die nice Ihlotterten ihm, die Augen 
traten ihm aus den Höhlen und mühfan brachte er heran: „Ich bin ver 
loren.” Mit den Worten: „Sie Haben uns verratgen, forgen Sie jebt für 
lich jelbft” wandte fich Khevenhüller Hinanz. 

Am andern Tag erhielt er von Porfirio Diaz einen Bettel, er jolle fi) 
duch) die Wafferfeitung nad) Tacubaya begeben, um mit ihm wegen der Ueber: - 
‚gabe zu unterhandeln. Den Marquez jei äuzutranen, daß er ihm ein Leides 
antun werde, deihalb folle er diefen abjonderlihen Weg einfchlagen. Um 
11 Ude Nachts begab er fich in bürgerlicher Kleidung an den Eingang diefer 
einft von den Spaniern erbauten Wafferleitung, dort fand er eine Leiter aıt= 
gelehnt und ein Loc in dem Hohlgang, in das er hineinfrod. . Eine .volfe 
Etumde Hatte er bis zur Brujt im Falten Waffer zu gehen, bis er eine Deffnung 
Jah, durd) die er Hinausfeod. , Hier erivarteten ihn Mbjutanten de3 Meris 
Taner3 — er felbft aber war nicht da, da er abberufen worden tvar. Air 
feiner Stelle fprad) der Dberft Echeverria mit Khevenhüller und Fündigte ihm 
an: „„shnen und allen Dejterreichern und Ausländern ift freies Geleit bis Vera: 
Cruz gegeben. Die Waffen und Pferde der Mannfchaften find abzugeben, 
die Dffiziere behalten Alles.  Erfteres ift für ihre eigne Sicherheit geboten. 
Die Tiberale Regierung zahlt die Truppen und ‚ihre Verpflegung bis zum 
Hafen, two öfterreihiiche Schiffe fie alfe übernehmen.” Mehr war nicht zu 
verlangen. KHevenhüller trat den naffen Rückweg an ud hißte noch am 
Nachmittag de3 19. Juni auf den Pafaft die weiße Fahne auf. 

Am Morgen d03 20. Juni rückten die Diffidenten ein und am Nad: 
mittag Tich Porfirio Diaz den Grafen Khevenhüller rufen. Diejer erzählt: 
„Cr jah mich Tange forjchend an, trat auf mich zu, reichte mir die Hand amd 
jagte:- Das Gfüd ift wandelbar;, erinnern Sie fih nod) an Nuchla? Bei
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San Lorenzo waren Sie mir nahe, id) erfannte Sie gleich, drei Tage brauchte 
id, um meine Neiterei zu fanmeln, hätte Marquez den Eieg verfolgt, jo 
jtünde ic) nicht hier.” „Das wußte id) wohl” erwiderte id. Darauf jagte 
er mir mit feifer Stimme: „Ihr Kaifer ift erfhoffen.” Ich fah ihn an, die 
furhtbare Nachricht Hatte ich eben vorher erhalten, aber nicht glauben wollen. 
Afo die Wahrheit! Todt. Er fah mir meinen Zuftand an und begütigend 
feßte er Hinzu: „ES tar gegen meinen Willen. Sch wollte c3 nicht: hätte 
ih vor Queretaro commandirt, fo Ichte er no.” Er entlich mich; ic} fonnte 
nicht mehr md wanfte nach) Haufe. 

Nadträgkid) vernahı er mod) von einem General der Liberalen, Bazaine 
habe ihm vor feinem Abgang 24 vollftändig ausgerüftete- Acht: und Zwölf: 
pfünder, fotvie Getvehre, Sähbel, Patronen und Kriegsvorräthe verfauft. Wie 
einen Feind, den er, wenn nicht öffentlich befämpfen, dann wenigitens wehrlos 
machen und entwafnen müffe, Hatte Bazaine den unglüdfichen Kaifer von 
dem Argenblid an behandelt, da fi) die Gewißheit ergab, daß derjelbe nicht 
gejonnen jei, auf Befehl des Kaifers der Frangofen abzudanfen und 
Jozufagen al3 Nüdfracht feiner Flotte nach Europa heimzufehren. Den Saifer 
Marimilian feine Abdankıng abzufchmeicheft, oder abzuztvingen, da3 var der 
Auftrag des auferordentlichen Abgefandten geivefen, den Napoleon in der 
Ferjon des Generals Eaftelnau!) iind) Megifo geigiet Hatte und der gerade 
in den Fritifchen Tagen von Drizaba?) dort angekommen war. Der Treue 
deu), der Hier begangen ward, erjehien der Welt in milderen Licht, wenn das 
Opfer dejjelden fi in fein Schiefal fügte und, wenn auch mit verminderten 
Anfehen, doc mit Heifen Knochen wieder an feinen häusfichen Herd eridhien. 
3a, der doc) fiegreichen Nepublik ward damit ein Dienft geleitet, für dei 
man Öegendienjte verlangen Fonnte, md diefe Rechnung, die jhon zu geheimen 
Verhandlungen mit den Diffidenten, zu einer fürmlichen Berfhivörung mit 
ihnen gegen den Kaifer geführt, vollendete num das Bild einer Nuchlofigfeit, 
die der ungfücdfiche Kaifer nicht zu durchidhanen, nur zu ahnen brauchte, um 
feinen Yrgenblid darüber in Zweifel zu fein, daß er, wenn überhaupt, mit 
den Sranzojen nicht abziehen dürfe. „Xch werde bleiben, Yautete im Sanıar 
1867 an Bazaine fein Tehtes Wort, weil ich nicht einem Goldaten gleichen 
will, ber fein Getvehr tvegtvirft, um vafcher vom Schlachtfeld zu entfonmen.‘>) 
Und fo ift er geblieben, um mit Ehren zu Fechten und zır fallen. Ganz und 
unvernuindert blieb ihm der Ruhm Heldenhaften ‚Untergangs und ebenfo az 
vermindert dem Kaifer der Sranzofen die Schmad) des Treubruch3 und die 
Blutjhuld an feinen tragifchen Folgen. 

 NFeratry6 197. 9)86©. 087. 3) Keratry ©. 288.
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Die exite Vorarbeit, welde Napoleon verzichtete für den Neubau feines 
Heeres, beftand in einer genauen Erforfchung der Berfafjung und Verwaltung 
der preugifhen Armee, mit der er nod) im Augıft 1866 einerfeit3 den Oberft 
Baron von Stoffel und 'andererfeits bei Sutendanten Pages beauftragt 
datte. Während der Iehtere in Berlin fic) bemühte, das vertvidelte Näder: 
twerf der preußifchen Armeeverwaltung und Verpflegung Tennen zır lernen, 

. begab fi} der erftere in das Hauptquartier de3 Prinzen Friedrich Karl nad) 
Prag, wo er den größten Theil des Heeres nod) auf dem Kriegsfuße fand. 
Hier verwandte er die drei Wochen, die ihm vor dem Nüdmarfd) nod; ver 
gönnt waren, um alle Waffengattungen in der Nähe zit beobachten, bei Dffi: 
zieren jeden Nanges, bei Unteroffizieren und Soldaten, Gefangenen und Ber: 
twundeten Erfundigungen einzuziehen iiber Ereigniffe und Zuftände, Menjcheı 
und Dinge und fo aus den Ichendigiten, unmittelbarjten Quellen ein Wiffen 

zu getvinnen, das aus Büchern nicht zu fchöpfen. war, da3 ihm vor allen 
andern Stabsoffizieren de3 Saijers ohne Nüdhalt fi) erfchloß, weil er mit 
volfftändiger Herrjchaft über die deutfche Sprade ein ganz ungewöhnliches 
Mai von Sadfenmtnig und Sorjherernft verband. Lieft man heute feine 
miltäriihen Berichte aus den Jahren 1866—1870,') fo fommt man zu dem 
Gefanmturtheil: Mit deutjcher Grindfichkeit Hat diefer Franzöfifche Oberft die 
preußifche Armee ftudirt und mit franzöfiiher Marheit hat er feinen Befund 
anzeinandergefeßt. Wenn man aber einen Schriftjtelfer deutfhe Gründlichkeit 
im Studium md franzöfifche arheit in der Darftellung nadhrähmen darf, 
jo ift dies das vortheilgaftefte gengniß, das ihm überhaupt ausgejtellt werden 
fan. Gfeic) die Eingangsbetradhtung im feinem erften Beriht vom 8. Sep: 
tember 1866 hebt den Berfafier thurmdod Hinaus über den Dunftkreis, fir 
dem der franzöfifche Kafernenkfatich fi) damal3 noch beivegte. Da Iefen wir: 
An ein Wirnder fcheint e3 zu ftreifen, wen das Heer einer Macht, die jeit 
einen halben Jahrhundert feinen Krieg geführt hat, von Sacjjen und Schlefien 
her die Gebirge Böhmens ducchbricht im Angeficht einer öfterreichifchen Armee 

1) Militärifhe Berichte eritattet aus Berlin 1866—1870 durd) Oberft Baron von 
Stoffel in feiner Eigenfchaft als chemaliger franzöfiicher Mititär-Bevollmächtigter in 
Preußen. Erjte volfftändige deutfche Ueberfeung. Mit Vorwort von Karl Braun. 
Berlin 1872. °



698 Scehites Bud. I. Das Heergefek des Marjhalls Niet. 

von mehr al3 200,000 Mamt, wenn e3 in mehreren blutigen Gefechten jedes 
Corps, da3 verfucht ihn den Weg zu verlegen, zurüchwirft, wenn e3 endlich in 
einer einzigen Schlacht, on acht Tage nad) Eröffnung des Feldzugs, die ganze 
feindliche Armee vernichtet und zivei Monate fpäter ımter den Mauern der 
Kaiferftadt Wien Dejterreich den Frieden diktir, Aber für den, der den 
Charakter md die Entividefung diefes großen Kampfes ftudirt, verfehtindet 
da3 Wunder. ALS Urfadhe diejes vafchen und entjheidenden Erfolgs ergibt 
ih: Eine Armee ift mr ein Kriegsgeräth, das einem. einzigen Menfchen zur 
Verfügung gejtellt if. Die Armee Defterreich! war ein mittelmäfiges Kriegs: 
geräthe in den Händen eines Mannes, der e3 nicht zu handhaben wußte. 
Die Armee Preußens dagegen war ein Sriegswerkeng von Höcjiter Voll 
Tonmenheit und. geführt durd) Meifterhände voll Geift, Wiffen und Thatkraft. 
Kurz der Sieg der Preugen war nicht einer jener Bufälfe, die man Wunder 
nennt, weil man ihre Urfachen nicht begreift, fondern die natürliche Folge 
einer Meberlegenheit, die jo volljtändig var, daß die Dejterreicher unterlegen 
wären, jelbjt wenn die Preußen das Zündnadelgewehr nicht gehabt hätten; 
das Zündnadelgeivehr, das hiernad) nicht, wie Viele meinten, die Urfache, , 
jondern Tediglih ein Bejtandtheil ihrer Gefammtüberlegenheit bildete. Die 
Childerungen, die Stoffel entwarf, um jein Urteil im Einzefnen zu bes 
gründen, bejtätigten dem Saijer, daß, was er einjt!) von den Vorzügen der 
allgemeinen Wehrpflicht in Preußen ausgefagt, im allerhöghiten Mafe 
in Erfüllung gegangen var, demm eben aus der allgemeinen Wehrpflicht, wie 
fie in Preußen jeit 1814 gejeblich beftand und 1860 ausgebaut worden ivar, 
leitete Stoffel all die Wunderkräfte her, dur) deren Bethätigung da3 preußifche 
Heer die Welt in Erftaunen gejeht Hatte; mr fügte er einen bedeutungsvolfen 
Hinweis Hinzu. Napoleon Hatte den Hauptiverth der allgemeinen Wehrpflicht 
darin gefunden, daß fie ein geradezı unfittliches Vorrecht der Neichen ver: 
nichtete und für den Krieg ungezählte Mafjen zur Verfügung ftellte. Stoffel 
hat no einen viel wichtigeren Vorzug entdeckt, das ift der, daß fie die 
nationale Geifteshildung wehrhaft macht, die Ausfefe der gebildeten 
Sugend aller Gfafjen unter die Fahnen ruft, und das ift in Preußen deB- 
halb fo bedentungsvoll, weil Hier die allgemeine Schulpflicht auch) unter 
den Gemeinen ein Maß von Wiljen, von Gewedtheit, Anftelligfeit verbreitet, 
da3 man in Feiner Armee Europas Tenmt. Die Ueberlegenheit, welde Preußen 
der allgemeinen Wehrpflicht deshalb danke, weit fie. bei Offizieren und Mann: 
Ihaften ein Ma von Ehuldildung verbürge, dem wie Dejterreic, fo aud) Frank: 
reich in geradezu bejchämender Unebenbürtigfeit gegenüber ftehe, hebt Stoffel mit 
foldem Nahdrud hervor, daß jeder Unbefangene zwifchen den Beifen die Ehfuß: 
folgerung Tieft: und Hätten bei Königgräß an Stelle der Defterreicher Sranzofen 
gefochten, fie wären von den Preußen womöglich noc) gründlicher gefchlagen worden 
und zwar auch ohne da3 Zündnadelgeivehr mit feinem fchredlichen Schnellfener. 

1) ©. ©. 572/73,
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Unter dem frifchen Eindruf der Ihatfacdhen, die aus Stoffels Schilde: 
rungen beredt genug hervortraten, Hat der Kaifer ein Tegtes Mal verfucht, 
dem Gedanfen der allgemeinen Wehrpflicht bei feinen Näthen Eingang zu 
verjchaffen, umd dabei, wie wir fahen, eine vollftändige Niederlage erlitten.) 
Genau ein Zahr nad) dem 12. December 1866, an dem der Monitenr die 
umgeftaltete Heeresvorlage de3 SKaijers befannt gemacht, am 12. December 
1867 Tegte der Berichterjtatter Grefjier den Bericht de3 Ausihuffes, bes 
treffend den Entwurf eines Gejeges über die Ergänzung der Armee und 
die Einrihtung der mobilen Nationalgarde im gejeßgebenden 
Körper vor?) 

Der Gefepentwurf Hatte fdon am 8. Juni 1867 den gejebgebenden 
Körper vorgelegen, war aber nicht zur Berathung gekommen md eridhien 
jebt mit einen erläuternden Bericht, der den Sieg des Musfchuffes über den 
urjprüngliden Plan de3 Kaifer3 mit nicht geringem Selbjtgefühl verherrlichte. 
Der Gedanke de3 Saijers war, Frankreich eine Vaffenmadht von 1,200,000 
Mann zu verjchaffen, und ziwar dadurd), daß den 400,000 Mann des Stehen: 
den Heeres eine Kriegsreferve von 400,000 Man ımd diefem „Effektif” von 
800,000 Mann für den inneren Dienft, die Bewahung der Feftungen, den 
Schuß der Hüften, dev Grenzen amd der öffentlichen Drdiung eine „mobile 
Nationalgarde” von gleichfal3 400,000 Mann Hinzugefügt ward. Der 
Gedanke des Ausfchufies aber war, vor allen Dingen und um jeden Preis 
ötveierlei zu retten, erftens das Necht jedes Franzojen fi) freizuloofen und 
zweitens dn3 Necht jedes reichen Franzojen, der eine Tlehte Nunter ge: 
zogen umd feinen Anfpruc) auf Dienjtbefreinng Hatte, fich freizufaufer. O6 
dann nod) die Vermehrung der Armee in dem geforderten oder nur über: 
haupt in irgend welden Umfang möglich war, Fünmerte ihn nit; das war 
Cade der vollzichenden Gewalt. Das Necht de3 SFreibleibens von jeden 
Baffendienft für alle die, welche fic) freigefooft oder freigefauft hatten, tvar in 
dem Heergejeh vom 21. März 1832 mit der unzweidentigften Bejtimmtheit 
gewahrt worden; dies Gefeß bildete mithin den Nechtsboden für die Gegner 
der allgemeinen Waffenpflicht und wurde mit der größten LZähigfeit Artikel 
um Artifef vertheidigt. C3 gefhah das, wie der Bericht fagte, im Sinne der 
„alt einmüthigen” Anficht de3 gejehgebenden Körpers und die Negierung, 
immer „beforgt der öffentlichen Meinung zu folgen“, gab ihren urjprünglichen 
Entwurf auf, um mit dem Ausfchuß zu dem Gejeß von 1832 zurücdzufchren. 
Bejtehen blieb die jährliche Ausfoofung der Atersclafje, die vollitändige und 
endgiftige Dienftbefreiung Affer, die „gute Numern“ gezogen „hatten, aufrecht 
bfieb das Net, fi) einen Stellvertreter zu Faufen, jowoht für das ftehende 
Heer als für die mobile Nationafgarde und nachdem all dies von der Regierung 
äugeftanden war, hatte der Ausjhuß von der Verhandlung in der Sammer 
nur noch weitere Siege zu hoffen aber feinerlei Niederlagen zu fürchten. - 

1) ©. ©. 620/21. 2) Der neue Entwurf ftcht im Monitenr ©. 1552, Die 
Erläuterungen dazır daj. ©. 1568/69.
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Die Einzelverhandflung de3 Gefeges ward am 23. December 1867 eröffnet 
durch einen Gegenantrag, der al3 ein Ereigniß betrachtet werden muß im der 
Gedichte der Parlamente und ihrer VBeihäftigung mit militärifchen Kragen. 
Zum erjten Mal nänlich ward in dem Parlament einer monarhifc regierten 
Großmacht de3 Feftlandes von Europa ganz offen der Antrag geftellt: das 
ftehende Heer abzufhaffen und dur eine BVolkswehr nad) Schweizer 
Mufter zu erjegen, d. h. .e8 ward endlich einmal rumd heraus gejagt, was in 
andern Parlamenten verjchleiert oder mit allerlei Redensarten verbrämt ward, 
während e3 der Cache nad) ein anderes Ziel doc) nicht Hatte. Die Abgeordneten 
Sules Simon, Beihmont, Henon, Magnin, Erneft Picard md Jules 
Sadre hatten einen Gefeßenttongf eingebracht, von deifen im Ganzen 16 Artifeht 
die erjten folgendermaßen Tauteten: 

I. Seder franzöfiiche Bürger [Huldet dem Staat den Dienjt mit der Waffe. 

Die bewafinete Macht zerfällt in drei Clafjen. Die erfte unfait alfe 
Bürger von 20—26 Jahren; die ziveite alle Bürger von 26—34 Sahren; 

die dritte alle Bürger von 34—40 Zahren. 

D. Seder in der erjten Cflafje eingefchriebene Bürger ift verpflichtet: 
1. Im erjten Jahre feines Dienjtes in diefer Clafje die Nefrutenjchufe zu 

bejuchen; 
2. jedes Jahr an den Schieübungen und der Wiederhofungsichufe heil: 

sunehmen; 
3. einmal int jedjs Zahren einem Manöverlager beizmvohnen. 

IH. Die Daner der Nefrutenfchule ift auf drei Monate jeftgefeht. Sie dauert 
nur einen Monat für die, welche beweijen Fönmen, daß fie 
1. eine hinreichende Boktsfcjufsifdung erhalten Haben; 
2. den Gchraud; de3 Gewwehres und da3 Erereiven in Compagnie und 

Bataillon verftehen. 
IV. Die ES chiegübungen finden am 1. und 3. Sonntag jedes Monats ftatt; 

ihnen folgt oder geht voran eine Stunde Manöverübung. 
V. Die Dauer der Wiederholungsfchule ift auf 10 Tage fejtgefcht. 
VL Die Dauer de3 Manöverlagers beträgt drei Monate") 

Sules Simon fagte als Antragjteller, der Entwurf fei nicht fein und 
feiner Freunde Werk, fondern ein „Plagiat”, eine Entlehnung aus der Echtveiz, 
mit einigen unentbehrlichen Abänderungen, nachgebildet der hefvetijchen Bundes: 
verfafjung vom 12. Eept. 1848 umd dem eidgenöfjischen Bındesgefeh über das 
Heerwwejen vom 8. Mai 1850. Gein Werth fei denn aud) verbürgt durd) die 
Erfahrung der Eidgenoffenfchaft, einer „allerdings Heinen Nation, die aber 
do zu allen Zeiten ihrer Gefchichte berühmt gewvejen ift durd) die Seftigfeit 
und den Muth ihrer Söhne und von der man nicht fagen Fan, fie Habe gar 
feine Armee”, „Im Gegenteil, die Armee der Echiveiz ijt twejentlich Yebendig 
und mächtig und erfüllt durchaus den Bivek, für den die Bundesverfaffung 

1) Moniteur ©. 1609.
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fie bejtimmt Hat. Ich füge Hinzu, daß das fchtveizerifche Syftem, wie wir 3 
borjchlagen, gar nicht fo fehr, wie man glauben follte, verfehieden ift von 
dem — Spitem Scharnhorft, das. feine Proben mehrfach, im Iehten Jahr 
auf eine überwältigende Weife beftanden Hat.” So offenherzig der Antrag 
und feine Begründung war, an der vechten Folgeftrenge fehlte e3 doch; fonft 
wäre Binzugejeßt worden: Frankreich verwandelt fi) in eine Eidgenofjenfchaft 
felbftändiger Repubfifen, jedes Departement wird ein fonverainer Canton md 
das Ganze wird gefeht unter die Glasglode einer von allen Mächten getwähr: 
leifteten Neutralität. 

Der Kriegsminifter Marfchall Niel erblidte in dem Autrag eine Auz- 
geburt der Slufionen, welche durch da3 Gefhichtsmärden von den Windern 
der levee en masse der großen Nevolution erzengt tvorden waren, und benußte 
die Gelegenheit, um diefem Wahngebilde zu Leibe zu gehen, das in der mili: 
tärijhen Mythologie Frankreich! noch weit größeres Unheil angerichtet Hat, 
als in der Deutfhland3 die angebliche Unbefiegbarfeit der Landivehr von 1813. 
Er fagte: „Wa3 man vorgefchlagen hat, ift, die Nation zu bewaffnen, ohie fie 
zu organifiren, umd das ftehende Heer aufzuheben. Mehrere der Nedner haben 
erffärt, wenn Srankreid) einen Angriff auzgefeßt würde, der feine Sicherheit 
bedrohte, jo würde man zur lev&e en masse feine Zuflucht nehmen. Dieje 
Srage de3 Mafjenaufgebots, glaube ich, wird jehr nühlich zu behandeln fein, 
fie ijt wiederholt zuc Sprache gefommten und ic) glaube, man wird unferem 
Sande feinen verhängnißvolleren Nath geben Tönnen, als den, feine Sicherheit 
eines Tags dem Mafjenaufgebot anzuvertrauen. — Viele ausgezeichnete Männer 
des Kaiserreich Hatten unter der Republik gelebt und gedient; an die levie 
en masse haben fie nur mit Grauen zurücgedacht, ihre Denkwürdigfeiten, ihre 
Reden in der Sammer der Rairs oder-in der Kammer der Abgeordneten, zeigen 
überall eine wahre Seelenangft davor, daß das Land wieder einmal darauf 
verfallen Eönnte, im Mafjenaufgebot fein Heil zu fuchen. Alle Haben -diefelde 
Sprache geführt. " Der Marfchall Gouvion SaintCyr, der während feiner 
ganzen Laufbahn nicht aufgehört Hat, fi) mit diefer Frage zu beichäftigen, 
gab den Schlugeindrud, den ein foldhes Eyften in jeinent Geijt zurüdgelafjen 
hatte, in den Worten wieder: „Die levie en masse hat nur dem Feinde ges 
nügt. Dieje Sente, die. man ums zufandte, ohne jede Drganifation, erfchöpften 
da3 Land, das fie durchzogen, warfen fid) auf unfere Armee md fäeten die 
Buchtfofigkeit Hinein. — Ein großes Unglüc ift e3, die lov6e en masse nötig 
zu haben, ein noch größeres, davon Gebraud) zu machen.” 

Biel ernfter und viel wirfungsvoller, als Alles, was Jules Cimon auf 
dent Herzen hatte, twar der Widerfprud), den Emil Olfivier gegen den Ent: 
wurf erhob, denn er baute Feine Luftjchlöjfer md jagte nicht Chimären nad), 
fondern Hielt fi) ftreng an das, twas gegeben war, und verivarf da3 ganze 
Gejeb, weil er den politifhen Bived nicht fördern wollte, den die Urheber 
dejjelben im Auge hatten. Indem er jo fprad) md jtimmte, blieb er. nur 
den Anfichten treu, die er regelmäßig bei Befprehung der deutihen Politik
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des Kaijerd ausgefproden Hatte zur wahren Verzweiflung des Abgeordneten 
Thiers, der beim Anhören der Reden Dflivier3 id) fragte: Sind wir unter 
Stalienern in Florenz, oder unter Preußen in Berlin, ftatt unter ranzofen 
in Paris? 

Am 15. März 1867 hatte Olivier umter tiefer Bewegung des ganzen 
Haujes gejagt: „Here Garnier Pages Hat eben gejagt, was Herr v. Bismard 
thue, werde Feine Dauer Haben. Wohlen, er täufcht fi; was Herr d. Bismard 
macht, wird dauern nicht bloß, e3 wird fi) ausdehnen. Und ein Tag Wird 
fonımen, — früher oder fpäter, aber gewiß — two nachdem der Südhund fid) 
auf preußifche Art militäriich organifirt und der Rordbund fi) endgiltig aus: 
gebaut Hat, die beiden Bımdesftanten zufanmentreten umd jid) die Hand reichen 
werben über den Main hinweg, dem Frieden von Prag zum Troß.” Und 
wa3 werden tvir dann thun? Auf diefe Frage antivortete Olivier: „Siuchmen 
ohne Hintergedanfen, Hinnchmen ohne Meinmuth, hinnehmen ohne Unruhe, 
hinnehmen mit Vertrauen, ein Werk, das, ic) bin davon überzengt, nicht gegen 
uns gerichtet ijt.”!) 

Am 9. December Hatte er wiederum gegen Thiers, der im Namen aller 
Ueberlicferungen der Nationalpolitit Frankreichs die Unterftigung Stalienz 
verwarf. und die Befämpfung Preußens zu fordern nicht müde ward, aus- 
geführt: „Sagen wir e3 offen: Franfreic) Hat zweierlei Gefdhichten. Eine endet 
mit 1789 und die muß man nicht nadhahmen troß der wundervollen Er: 
innerungen, die fie Hinterfafjen hat, und eine andere beginnt mit der franzöfiigen 
Nevolution: von diefer muß unfere Begeifterung kommen, von ihr nrüffen twir 
feithalten den Willen, die Leidenfchaft, den Drang, die Nechte und die Gröfe 
Srankreichd in Einklang zu jegen mit den Rechten und der Größe de3 Menfchen: 
geihlehts. Zu allen Zeiten Hat c3 unter den Nationen eine Stadt, ein Land, 
ein Volf gegeben, das für die Welt das ift, was da3 Forum oder die Agora 
war für Völfer des Atertjums, d. H. der Ort, tvo Alles fi) begegnet, Alles 
Nic) verdichtet, Alles zufammenfhmilzt. Zur der Welt der Neuzeit ift diefer 
Ort Frankreich. Anderwärts bereitet man die Jdeen vor, hier predigt man 
fie, anderwärts arbeitet man für ein Volk, hier arbeitet man für alle. Sn 
meinen Augen befteht die wahre Ueberlieferung Frankreichs, entjprechend feinen 
wahren Wohl, darin, daß c3 das Trachten der Völker nad) Unabhängigkeit 
und Einheit umterftüt, nicht e3 befämpft, nicht 3 aufhält in feinem Gange. 
Und wenn Heute in Stalien und-in Preußen eine Etinmung des Grolles gegen 
Srankreich Herufeht, jo Fonımt das davon her, dag Sie diefen beiden Ländern 
ein eiferfüchtiges, boshaftes, argtwöhnijches Frankreich zeigen, nicht ein vers 
trauensvolles, Hochherziges und freifinniges FSrankreih. Und fo mögen Cie 
in allen Formen und bei allen Gelegenheiten jagen und wiederholen: Friebe. 
Das Sand Hört doc) oder glaubt zu Hören: Krieg.”?) 

Der jo geredet, mußte ein Gefeh vertverfen, das ganz augenjdeinfich Feine 

1) Monitenr 1867. ©, 305. 2) Moniteur ©. 1536.
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andere Abjicht Hatte alS die, Frankreich zum Nacjekrieg gegen Preußen zu be: 
wafinen. Dies Gefeß, fagte er amı 24. December,') ift fein organifches, Tein 
auf die Dauer beredinetes Gefeg: e3 ift ein Uchergangsgefeß, ei Nothgeich, 
ein Kriegögefeh. Das bewveift die Neneinrichtung der Modilgarde. Sie foll 
400,000 Dann für den inneren Dienft bereitftellen, damit das Land entblößt 
und die ganze Feldarnıce aufs Echlachtfeld getvorfen werden Kain. Und warım 
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Nach) dem Stihe von A. Weger. Driginat: Fhotograpfie. 

das Alles? Weil der Krieg des Iehten Jahres anders verlaufen ift, aß 
ertvartet turde und weil man nicht den Muth Hat, fid) in diefe Enttäufchung 
zu finden. Daran find Cie aber felber Ehuld: Cie find jtets für den Frieden: 
das beteuern Cie bei jeder Gelegenheit; jtet3 twünfchen Cie, daß er aufrecht 
erhalten werde und in Wahrheit befehliegen Sie alle Tage den Krieg. Sedes 
Mal, wern ein Redner aufjteht in diejer Berfammlung, um Shnen zu bes 
weifen, daß die in Deutjchland eingetretenen Ereignife für uns Ihlichfic) 
tweder drohend noch erniedrigend find, twird feine Stimme mit Henferungen 
    

4) Moniteur ©. 1612.
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de3 Untvillens übertäubt; wenn dagegen ein Nedner behauptet, der Sieg von 
Cadowa fei für Sranfreich eine Art von Niederlage, eine CS hwähung, eine 
Verminderung feines Glanzes, danıı Hatjhen Sie ihm Beifall. Wohlen, in 
einen Lande, da3 ftolz und empfindfich ift in feinem Chrgefühl, it e3 u: 
möglich auf der Tribüne, in der Preffe, jeden Tag zu denfen, zu behaupten, 
zu twiederhofen in allen Geftalten und bei jedem Anlaß, wir feien verdunfelt, 
gefährdet und Heruntergebracht — ohne daß eine wirkliche Semüthsbervegung fi 
Tumdgibt; e3 ift unmöglich, daß, tvenn der, der an der Epibe der Negierung 
fteht, Napoleon Heißt, troß feiner Menfchenfiebe umd troß feines ehrlichen 
Willens, Frieden zu Halten, ange Wivderftand Ieifte, immer fi) ertvehre eines 
Drudes, der fo bejtändig, fo unabläffig, jo gebieterijch fich geltend madjt. E3 
ijt nicht anders: diefe Kanımer, diefe Nation müfjen fic) nicht blog fchiden in 
das, was gejchehen ift, fondern 3 auch annehmen ohne Hintergedanfen: oder 
fie miüfjen mit männlichen Entjdjluffe der früher oder jpäter unvermeidlichen 
Nothivendigfeit in3 Geficht fehen, einen ernten, einen fürdterlichen Krieg mit 
Dentjchland aufzunehmen. Sie werden mir twiderfpredhen, mid; verfengnen; 
Sie werden bethenern, daß Sie den Frieden wollen, das ändert meine Heber: 
zeugung nicht. Vergeben wollen ie den Frieden; beharren Sie bei Shrer 
gegentoärtigen Bofitif, fo wird der Krieg Sie ergreifen, gegen Ihren Willen. — 
Was mic) angeht, fo werde ich gegen das Gefch flinmen, denn obgleich ic) 
weiß, tie wenig Sreunde meine Anjhauung in diefer Berfammtung Hat md 
tvie jehr ich bedauere, mid) von Ihnen zu trennen — ic) bleibe bei meiner 
Anficht über die Ereignife, die gefchehen find. Ich hätte nicht getvinscht, das 
man fie hervorrief, ich Hätte gewünfcht, daß Preufen fie vollzogen hätte ohne 
Geiwaltthat, aber diefe Vorbehalte gemacht, erkenne id) in ihnen eine Entfaltung 
de3 Grumdfages der Volfsfonverainetät, eine neue Anvendung der Kdeen der 
Revolution umd ich finde darin nur dann Gefahr, wenn wir ihrer natürlichen 
Entwidefung ein Tünftfiches Hindernif; entgegenwerfen tollen. Mag man mir 
fagen und mit Leidenfchaft wiederholen: „Seien wir Branzofen, feien wir nicht 
Dentjhe und nicht Staliener!" Ja, fein wir Franzofen, aber glauben wir 
nicht, e3 Heiße auf eine edle Art Franzofe fein, wenn man das Emporjtreben 
anderer Völker unterdrückt; glauben wir nicht, wir feien Sranzojen in edlem 
Sinn, wenn wir die Teutjchen Hindern Dentjhe, die Staliener verhindern 
Staliener zu fein. Man vede mir au) nicht von Ratriotismus, um den Krieg 
zu adeln. Sa, Haben twir Patriotismus, aber vergeffen wir nicht, tweld; eine 
bequeme Sade er für uns ift! Fir um3 reichen dazı einige Hangvolle Phrajen 
in einer Nede aus umd eine Summe von 3—4000 dre}., die wir einmal 
im Leben zahlen, um nicht dienen zu müfjen. Für das Volk dagegen, für 
diefe Menge von Arbeitern, die wir vertreten umd deren Wohl ums Heilig fein 
muß, ijt dev Patriotisums das Opfer der jchönften Lebensjahre, die Verbannung 
dont Baterhaus, und oft genug dev Tod. DH, zögern wir, zögern wir Tange, 
bevor wir das Trauertvort „SPrieg“ ausfprechen; denn wenn man verjähtvenderifch 
fein Fam mit dem eignen Blut, jo muß man geizig fein mit dem Blut Anderer.”
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Zu einem ernjten SKampfe innerhalb der Mehrheit felbft gab mur der 
Theil de3 Gejehes Veranlafjung, welcher von der mobilen Nationalgarde 
Handelte, denn diefe bedeutete eine tvirfliche Neuerung und griff, twie immer 
fie gejtaltet tward, in die Rechte und Lebensgewohnheiten der bisher von jedem 
Waffendienft freien Bevölferungsffajjen in einer ganz empfindlichen Weife ein. 
Nad) dem Gedanken des Gejchgebers follte die mobile Nationalgarde alle die 
wafjenfähigen Franzofen der pilichtigen Aftersffafje aufnehmen, twelcdhe nicht 
der Feldarmee und nicht der Neferve angehörten, weil jic entweder fi) freie 
gelooft oder freigefauft Hatten, oder aus gejegfichen Gründen vom Dienfte 
entbunden torden waren. 

Gegen die mobile Nationalgarde al3 jolche Tegte der Abgeordnete Thiers 
einen Widerfpruch ein, der um fo ernjter genommen werden mußte, als diejer 
Abgeorönete über den Zived de3 Gefebgebungswerke3 ganz anders dachte als 
Dllivier, Simon md Jules Favre, denn er war einverftanden mit der Nüftung 
zum Nacefrieg und insbefondere mit jeder Zeranftaltung, welde das Heer 
Srankreih3 zum Angriff und zum Ueberfall befähigen Fonnte. CS gibt mx 
einerlei Art von Krieg, fagte ev am 31. December mit Recht. Man bringt 
dem Feind möglichit fehnell und nahdrücfic) die entjeidenden Schläge bei und 
geht zum Vertheidigungskrieg nur über, wenn man im Angrifskrieg Ungfücd 
gehabt Hat. Ich bin deihatb Fein Freund des Vertheidigungskriegs, denn er 
ift ein zaghafter Krieg, der felten gelingt, der nur zuläflig ijt tverm man 
einen andern nicht führen Tann und er twiderfpricht- auferden dem franzü: 
Jüchen Charakter.) Wäre num die mobile Nationalgarde wirklich ein Meikter, 
um da3 Feldheer von aller Nebenpflichten zu entlajten, und dadurch jeine 
Angriffskraft zu fteigern, jo würde aud) Thier3 dafür jtimmen, aber gerade 
diejen Dienft würde fie nad} feiner Anficht nicht Teiften. Bunächjt, meint er, 
bedürfe e3 für die Bewadhung der feiten Bläge überhaupt Feiner Organifationen 
im Voraus. Napoleon I. habe gefagt: „Segen den Feind auf dem Schlachtfelde 
braucht man Soldaten; für die Seftungen genügen Menfchen.” Die legtern 
würde man im Aırgenblid des Kriegsansbrud)3 Haufeniveife zur Verfügung Haben, 
„Sie mißtrauen Shrem Lande zu jeher. Der Grumdgedanfe der Öejeße von 1831 und 1851 war der: Wenn der Strieg ausbricht, entzündet fi) auf der 
Stelle, dank der Natur unferes Landes, ein Tebhafter Fenereifer in allen Herzen, ein Eifer, den id) 1840 gefunden habe, al3 der Krieg unendlich viel weniger twahrjcheinlicdh war — und ih bin überzeugt, wenn Sie fi) diejer Stimmung bedienten, ofne fie vorher Ducch Kindifche und überflüffige Uedungen 
ermitdet zu haben, fo würden Sie einen Eifer finden, aus dem Sie großen 
Nuben ziehen Fünnten. Ein Beifpiel will ih angeben. Augenfheinfich ift Sranfreih) ebenfo militärif wie Staficır, Bohlan, Haben wir nicht erfeht, 

1) Monitenr 1868. ©, 5. Die beiden Reden, welche Thiers am 31, December 1567 im gefeßgebenden Körper gehalten Hat, jtehen auffallenderweije nicht in der Sammlung Discours Parlementaires, wo fie im XI, Bande ftehen mühten. 
Onden, Zeitalter Raifer Wilselms, 

5
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daß vor 3 oder 4 Jahren Stalien mit unglaubliher Schnelligkeit 20, 30 
Bataillone mobiler Nationalgarde organifirte, die zu Genua eingefchifft und 
nad) dem Süden der Halbinjel gefickt wurden? Werden Sie nit immer 

2—3 Monate Zeit Haben, alfo mehr, als nöthig fein wird, um 
die mobile Nationalgarde nachträglidh zu organifiren und jo den 
Eifer der Bevölferung muhbar zu machen?” 

Der Zwed aljo, dem die mobile Nationalgarde vorgeblich dienen folle, 
fet auch ohne fie zur erreichen: in Mahrheit wolle man aber eine wirkliche 
Armee aus ihr machen, und das fei unmöglid, der bloße Verfuch verderblich, 
denn man werde für eine „Armee auf dem Papier” die Feldarmee aufopfern, 

während auf diefe Doc Alles anfonme, weil fie die Entjheidung in der Hand 
habe. „Was mich fchmerzt, wa mid; unglücklich) macht, ift Dies: für Die 
Drganifation einer mobilen Nationalgarde, die nicht die Hauptmacht, fondern 
nur eine Nebenmacht fein wird, die jich durch eine Nationalgarde nad) den 
Gefeßen von 1831 und 1851 erjeßen Tiefe, werden Sie Ausgaben maden, 
die der Feldarmee fehr zu Statt fommen würden, der Seldarnıee, die zuerft 

dem Feinde entgegengeftellt werden muß, deum Sie wifjen befjer als ich, die 
erjte getvonnene Schlacht entfcheidet faft immer über das Edicjal eines Krieges. 
Sch beftehe darauf nicht weiter, aber was ich Ihnen da fage, zweifeln Gie 
daran nicht, e3 ift das Wort eines Sranzojen, der fein Land aufrichtig Tiebt, 
der auch die Sadje fennt, die Hier in Frage ift und der jehr gevünjcht Hätte, 
daß dieje Verhandlung eine andere Wendung nähme — 3 ift nit mehr 
Zeit dazı. — Sch baue auf die Vorfehung.” Die Befürchtung des Nedners, 
e3 könnte irgendwie Ernft gemadt twerden mit der neuen Nationalgarde, 
erwies fi als gänzlich unbegründet. Das Recht des Losfauf3 von der 
Pflicht des Dienftes in der Nationalgarde, das in dem Ausjchußentivurf vom 
Ss. uni geftanden Hatte, ward nachträglich allerdings geftrichen und durch 
eine Erweiterung de3 Befreiungsrechtes der Nevifionsräthe erfeht. Aber der 
Unterjchied, der dadurch eintrat, war nur jcheinbar, die mobile Nationalgarde 
blieb Doch mr eine Schöpfung auf dem Papier in Folge der Faflung, welche 
die Urtifel 6 und 9 über die Hebungen und Berjanunlungen befameıt. 

Der Artikel 6 Tautete nämlid: 
„Die jungen Leute von der mobilen Nationalgarde fahren fort alle Rechte 

des Bürger3 zit genießen, fie Fönnen Ehen fehlteßen ohne Ermächtigung, wann 
fie wollen; fie können Wohnung und Aufenthaltsort nad Belichen 
wechfeln, fie fünnen in Srantreid oder im Ausland reifen, ohne 
daß ihr Wegbleiben von Nebungen oder Berfammlungen den Grund 
einer Verfolgung gegen fie abgeben fann.”, Nicht einmal eine Pflicht 
der Anzeige de3 Wohnungstechfel3 und des Neifeantritts war vorbehalten 
und das Necht, durch Reifen zu gefchäftfichen oder bloßen DVergnügungszweden 
fi) den Webungen der Mobifgarde zu entziehen, war in feiner Meife ein: 
gejhräntt. Das war für die Befienden vicl bequemer und wohlfeiler, als 
wenn fie eiten neuen Ginftcher für fünf Sahre Hätten kaufen müfjen.
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Aber der Artikel 9 begann mit den Worten: „Die jungen Leute von 
der mobilen Nationalgarde find — aufer in Fällen rechtmäßiger Ab- 
‚wejenheit — Uebmgen und Berfammfungen untertvorfen.” Mas var 
da3? Nad, Artikel 6 war jede Abivejenheit ein rechtmäßiger Hinderungs- 
grund umd jebt follten nur „rechtmäßige” Abtvejenheiten vom Dienft befreien? 
Voran erkannte man demm die Nechtmäßigfeit der einen, die Unrehtmäßigfeit 
der andern und wer faß darüber zu Gericht? Der Baron Benupderger wars, 
der anı 11. Zaruar 1868 hierüber den Berichterftatter zur Nede ftellte und 
num eine cbenjo überrafchende als für alle Pilichtigen beruhigende Auskunft 
erhielt. Baron Beauverger fagte nämlidh: „Artikel 6 verbürgt allen jungen 
Leuten, welche zur mobilen Nationafgarde gehören, das Necht abwejend zu 
fein, want und wie e3 ihnen gut cheint und Artikel 9 fagt, daf fie im Fall 
techtmäßiger Abtvefenheit von Uebungen und Verfanmlungen befreit find. Anz 
der Bergleihung der beiden Artikel und der vernünftigen Auslegung des erften 
fheint mir Hervorzugehen, daß die jungen Leute mır gehalten find, ihre Ube 
wejenheit anzuzeigen, Teineswegs aber die Pflicht haben, den Grund 
derfelben anzugeben und daß man nicht das Necht haben foll, ji) aus diejen 
Anlah in ihre Gcjhäfte einzumijchen.” An diefe Henferuug fnüpfte: jich mm 
folgender Meinungsanstaufd: Ze 

Ver Berichterjtatter: Der chremverthe Herr vd. Benuverger geht 
viel zır weit und verjagt den jungen Leuten von der mobilen Nationalgarde 
‚die Etellung, auf die fie ei Necht Haben. Niemals find fie verpflichtet, ihre 
Adwefenheit anzuzeigen. 

Baron d. Beauverger: Aljo wenn abiwejend, find fte aud) befreit. 
Der Berichterftatter: Wenn abiwefend, find fie Tefreit. (Bervegung 

und Lärm.) 
‚Verjjieene Stimmen: Dann wird alle Welt fi) abtwefend machen. 
Biconte de Clary: Dann wird e8 gar feine Nationalgarde geben in 

der Bourgogne umd im Lintonfin, vo zu gewifien Sahreszeiten die ganze männ 
liche Bevölkerung auf der Wanderfchaft ift. . 

Der Beriterftatter: Der Herr Vicomte de Clary vergigt einen bereits 
angenommenen Artikel, nad dem die mobile Nationalgarde den Uebungen 
beitvohnt an ihrem Wohnort oder ihrem Anfenthaltsort. - 

Martel:' Ich möchte die von dem ehrenwerthen Herrn d. Beauverger 
gejtellte Srage betonen, wie man wird feftitelfen Können, ob eine Abwejenheit 
rechtmäßig gevejen ift oder nicht. Wenn id) den Herin Berichterftatter richtig 
verftanden habe, jo würde die Theilmahme an den Uebungen und Berjamm: 
lungen eine freiwillige fein (Aber Nein! Nein), denn, jo jagt der ehren: 
werthe Herr Berichteritatter, man wird nicht nöthig haben anzugeben, daß man 
abweiend ift. Sch nehme an, der Herr Kriegäminifter will eine mobile National: 
garde Haben, die gejchult it. 

Paul Bethmont: ehr mobil wird fie fein, aber gefchuft wird fie 
. nicht fein. . 

45°
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Der Berichterftatter: E3 ijt gewiß, daß der mobile Nationalgardift, 
der in Sranfreic) oder im Ausland reift, in feiner Weife gehalten fein wird 
an Uebungen und Verfammlungen Theil zu nehmen, die während feiner Reife 
ftattfinden, darüber ift Fein Bmeifel, daS jagt der Artifel 6 fo ausdrüclid) 
wie möglid). 

Der Kriegsminifter war Ohrenzenge diefer Anzeinanderfeßung und 
da er diefer Auslegung nicht widerfprad, fo fand nunmehr feit, daß durd) 
jede belichige Neife, eimerlei ob fie Gefchäfts: oder Vergnügungsreife war, 
ohne vorherige Anzeige und ohne nachträgliche Nechtfertigung, Entbindung von 
der Theilnahme an Uebungen und Verfammfungen der mobilen Nationalgarde 
willfürlich Herbeigeführt werden Eonnte. 

Weldies waren nun aber die Pflichten derjenigen Mobilgardiften, die 
das Geld nicht Hatten, durch Neifen fi dem Dienfte zu entziehen? 

Das fagte der Artifel 9, welcher von den Uebungen und VBerjanmme: 
Tungen der mobilen Nationalgarde handelte, 

Wie oft follten jie ftattfinden und wie lange follten fie jedes Mal dauern? 
Nach dem Ichten Vorfchlag des Staatsraths,) der durd) einen Ausschuß: 

antrag vom 8. Juni 1867 veranlagt war, bejchränkte die Negierung ihre 

Forderung auf den Sab: „Die Dauer der Mebungen und Zurfammenzichungen 

darf in den fünf Fahren nicht mehr al 2%, Monat, im einzelnen Jahr 
nicht mehr alS 20 Tage und für jedes Mal nicht über acht Tage umfaffen.” 

Der Ausihuß aber beftand auf feinem Beihluß: „Sehe Uebung oder 
Bufanmenziehung darf den jungen Leuten, die dazu berufen werden, feine 
Drt3abtvefenheit (deplacement) von mehr als eintägiger Dauer zumuthen. 
Diefe Uebungen und Zujammenzicehungen können fich nicht öfter 
als 15 Mal im Sahre wiederholen.” 

Diefem ganz unglaublichen Beichluffe Hatte fi) die Regierung fchlichlic) 
gefügt und ohne daß diefe au) nur einen Verfuch nachträglicher Abänderung 
gemacht hätte, ging der Wortlaut in das Gejeh felber über, das am 1. Februar 
1868 bekannt gemacht ward.?) Durch die Ahänderungen, welche die Kammer 
durchgefegt und der Sriegsminifter Hinnahm, war die mobile Nationalgarde 
auf dem Papier jchon zu einer vollftändigen Frage geivorden und dadurd) 
entjehieden, daß irgend welche Stärkung der Wehrfraft Frankreichs bei dem 
neuen Gefehe nicht Heraus Fonmen twiirde. Der Marjchall Niel aber hat 
fie) entweder darüber jelbft gefäufcht oder gemeint, das Ausland werde fi) 
darüber täufchen, demm er Hat zu ziveien Malen bei dem Oberjt Stoffel 
angefragt, wie das neue Gejeh, insbefondere die Errichtung der mobilen 

Nationalgarde, in Preußen beurtheilt werde. Der Bericht Stoffe® vom 
29. März 1868?) jcheint hierüber noch nicht deutlich gemmg gemwefen zu fein. 
Denn auf eine erneute Anfrage exjtattete er am 12. Auguft 1869 ein ausführ: 

1) Monitenr 1867. ©. 1569. 2) Der ganze Text im Monitenr 1868. Nr. 35, 
5. Zebruar. 3) Zu der deutjchen Ausgabe feiner Berichte ift er nicht mitgetheilt. °
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lies Gutachten‘) in demjelben Ginne, das aber der Marfchall Niel nicht 
mehr zu Tefen befam, denn am Tag darauf war er todt. Die Anttvort auf 
die Anfrage de3 Marjhalls Lautete Kurz umd gut: in Preußen wird das neue 
Sejeh betrachtet als ein Nonfens, als ein ganz verfehltes Machtverk, welches 
weit davon entfernt die Streitmacht Frankreid3 zu vermehren, vielmehr ges 
eignet ift, diefe ganz twejentfich zu Tchtwächen. Und diefes vernichtende Urtheit 
ward begründet durch einen einfachen Hinweis auf den unbegreiflichen Artifet 9, 
weler feiner Ucbung und Zujanmenziehung der mobilen Nationalgarde ges 
ftattete, mehr Zeit al3 einen einzigen Tag in Anfpruc) zu nehmen. 

Man ift, jagt Etoffel, far bei dem Gedanken, ‚daß ein fo vernunft: 
widriges Gejeh überhaupt vorgefchlagen und duch die Kammern eines großen 
Sandes erufthaft behandelt werden Konnte, daß eine Negierung fid) bereit 
finden fieß e3 al3 Gejeh anzunehmen und einzuführen. Unillfürlich denkt 
er fi in da3 Palais Bourbon und Hält in Gedanken folgende Rede: Wie, 
fcht ihr denn nicht, daß was ihr ihut finnfos ift, daß ihr Sranfreih und 
euch felber täufdet, ohne 3 zu merken? Die Streitnadht Sranfreihs wollt 
ihr vermehren unter dem Namen „mobile Nationalgarde” um mehrere Hundert 
taufend Mann und in demjelben Augenblik beraubt ihr c3 aller Mittel, 
diefe Mannfhaften auszubilden. Weldes Mah militärifcher Misbildung glaubt 
ihr denn einem jungen Mann beibringen zu Können, der in der Mehrzahl der 
Departements an einem einzigen Tage Morgens 2 oder 3 Meilen von feinem 
Wohnort nad dem jedesmaligen Berfanmfungsort und Abends ebenfoviel 
get zur Nüdfchr dahin braudt;z der außerdem nod) an denfelben Tage den 
Appell, den Uebungen alfer Art, den Vertheilungen von Raffen, Effekten ı. |. iv. 
beitvohnen muß? Seht ihr nicht, da c3 platterdings unmöglich it, an 
diefem einen Tage aud) nur Y, Stunde für den wirffihen Dienft heraus: 
sufhlagen? Wenn ihe für die jungen Leute der Mobilgarde nicht mehr als 
einen Tag bewilligen Tönnt, dann verzichtet überhaupt auf Dies Gefeh und 
fchrt einfach zu dem von 1832 zurüd, Kurz, da3 vorgejchlagene Gejeß ijt 
unmöglid) und verftößt gegen den gefunden: Menfchenverjtand. 

Dieje Nede Hätte der Marjchall Niel im gejehgebenden Körper halten 
mäfjer, um, felbft wenn er fider war zu unterliegen, nicht perfünlich mit 
verantwortlich zu werden für einen Beihfuß, der begriffli ein Blödfinn umd 
gejebgeberifch ein ganz grober Selbjtbetrug war. Aber der Marfchall Niel 
hat Nichts der Art gejagt, hat Feinen Verjud) gemacht, m fi) von der 
Mitfguld zu entlaften, die ihn für diefeg Srevel an gejunden Menfchenz 
verjtand und an den einfachiten Gejegen militärifcher Erfahrung vor Mite und 
Nachwelt traf, und dieje Rede, die er nicht gehalten Hat, vernichtet feinen 
Nuf als Gefehgeber und Drganifator, 

Der gejehgebende Körper hörte ihn gerne reden, denn er jprad) fließend 
und jeflelnd über, Dinge, über die e3 fchtwer war nicht Yangweilig zu reden; 

1) Mititärifche Berichte. ©. 159 5f.
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er prad) über das Heeriwefen, etiva jo tie Neder über die Finanzen und 
Montesquien über Berfalfungen ihrieb, d.h. mit jenen Anjchein von. Gründe 
Tichfeit, der dem Laien im Parlament jo wohltuend ift, weil er .dabei im 
öluge Alles zu Ternen glaubt, was zu einem facdhverftändigen S tenmerurtheil 
nöthig if. Eimit. Dlfivier Hat ihm die Schmeichelei gefagt, er habe ein Necht 
fi gafliichen Blutes zu vühmen, denn er bejite den Vorzug, den Cato den 
alten Galliern nachgerühmt Habe, er verjtehe rem militarem et argute loqui 
in gleihem Mafe aus dem Grunde. Dies Urtheil beruhte auf einem Fehl: 
Ihluß, der nirgends Hänfiger als in Frankreich, gemacht wird und auf feinem 
Gebiete gefährlichere Folgen hat als auf dem militärifchen. Weil der Marjchall 
Niel ein gewvandter Spreder war, dephalb galt er für einen ausgezeichneten 
Mann vom Fach, für einen großen Organifator.. Daf er das aber nicht war, 
hat er hier gezeigt. Der Oberft Stoffel fam fid) ganz fonderbar vor, als 
er, um fein Uxtheil über die Yächerfiche Fehlgeburt: der Mobilgarde zu vedhte 
fertigen, auf die Nejerves und Landivehrübungen in Preußen eingehen mußte, 
unter der ausdrüdfichen Erflärung, er wolle darüber nur fagen, tva3 in 
Preußen jedem Offizier und Soldaten befannt fei; tva3 folglich doch auch einen 
Kriegsminifter der großen Nation hätte befannt jein dürfen. 

sn Preußen werden die Mannjcaften der Nejerve und der Landivehr, 
während der Dauer ihres Neferves und Landivehr-Dienjtverhäftniffes zır 
Uebungen eingezogen, um den während ihrer dreijährigen Dienftzeit unter der 
Sahne erhaltenen militärifchen Unterricht wieder aufzufrifchen. Nah .SS 6 
und 7 des Gejehes vom .9. November 1867 Hat jeder Nefervemann zivei 

Yebinngen mitzumachen, die aber die Dauer von 14 Tagen nicht überjchreiten 
dürfen; ebenjo Fünnen die Sandwvehrleute der Infanterie zu zivei Uebungen 
bi zur Dauer von 8S—14 Tagen einberufen. werden, 

Der erjte Tag geht muın erfahrungsgemäß; damit Hin, daß die Manns 
Ichaften von ihrem Heimathsort nad) dem MWebungsort wandern, eine Ent: 
fernung, die ungefähr S—10 Kilometer beträgt, daß fie nad) ihrem Eintreffen 
beim Namenzaufruf verfefen, umd fodann mit Bekleidung ımd Ausrüftung 
verjehen werden. Dieje Gefchäfte find in der Negel erft jpät am Nachmittag 
erledigt md dann find die Leute ext vom Iangen Marjhiren und darauf 
vom Jangen Stehen fo ermüdet, daß an Erereiven nicht mehr zu denfen if. 
Häufig geht auch der ziveite Tag noch verloren, wenn die Zufammenftellung 
der Compagnie am erjten Tag nicht mehr bewirkt werden Tonute, jo daß auf 
den Beginm der eigentlichen Nebung ext am dritten Tag mit Sicherheit zu 
rechnen ift. So in Preußen, wo all diefe Dinge durch Tangjährige Ge: 
wöhnung eingebürgert find, und in Franfreic), wo die Sadje nod) völlig ncır . 
ift, muthet man den Mobilgardiften zı, an einem und demfelben Tage außer 
dem Hinmarjch noch den Nüdmarsch zu machen, und bildet fi ein, zwischen 
diefen Märjchen au) noch Uebungen vornehmen zu Fönnen. So hat fid) die 
unglaublie Ihatjache begeben, daß einer grofen Nation durd) den Beichluß 
ihrer Vertreter in Gcftalt von Gejehesparagraphen ein baarer Unfinn ges
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boten worden ijt umd das Verhängniß der Unwiljenheit, des Leichtfinns und 
der Selbftüberhebung, unter dem Frankreich nun einmal Yeidet, ift fo hart: 
nädig, daß man nicht: bloß in der Tagespreffe, fondern auch in den Fady: 
blättern Sranfreichs der Tächerlihen Behauptung begegnet, die nene Mobil: 
garde jei fir Srankreid) dafjelbe, was für Preußen feine Landtvchr, wenn fie 
diejer nicht noch gar überlegen fei. 

Da diefe Behauptung damals alferdings mit großer Buverficht aus: 
gejprocdhen wirrde, fo darf der Hinweis daranf nicht umterlaffen werden, das 
Stoffel ide mit der größten Entjcjiedenheit entgegengetreten ift, inden- er 
einfach Hervorhod, daß die preußifhe Sandivehr aus lauter Leuten beftche, 
welche drei Jahre im Heere und vier Jahre in der Neferve gedient, alfo 
eine ganz gründliche militäriiche Ausbildung genofjen haben, während das neue 
Gejeh der Mobilgarde alle die Franzofen zugewiefen hat, die vorher nicht 

“gedient Haben umd auch jebt nicht dienen jollen, fondern bloß fünfzehn Mal 
im Jahre jeweilig einen Tag zu angeblich milttärifchen Ziveden von Hanje 
abwejend fein werden, wenn fie wicht in eigenen Gefchäften auf Neifen find. 

„Seldft wenn man,” flieht Stoffel, „den Artikel 9 abändern und 3.8. 
vorjäreiben wollte, die Einziehung der jungen Leute Fünnte- ftatt 1 Tag 
vielmehr 8S—14 Tage dauern, würde e3 immer noch) ebenjo faljch bleiben, 
die mobile Nationalgarde mit der preußifchen Landwehr zu vergleichen. C3 
ift daher äuferft betrübend, wenn in Scankreich foldhe Vergleiche öffentlich und 
Telöft amtlich) angeftellt werden md gar noch behauptet wird, die mobile 
Nationafgarde jei der prenhiigen Landivehr überlegen. Man täufcht dadurch 
nicht bloß fich jelhft, fondern auch das Publikum, das dod) vor Allen über 
Diefe wichtigen Fragen aufgeklärt werden follte.” 

Bei der Beihlußfafjung über die Armeereforn Hatte der gefehgebende 
Körper ganz regelmäßig, tvaS er mit der einen Hand gab, mit der anderen 

. wieder zurüdgenonmen, aber zur Entjhuldigung gereichte ihm dabei, daß fic 
. die Regierung mehr oder minder bereitwillig damit zufrieden gab. Kaum war 

das neue Gejch verkündigt, als der Ausihuß mit einer Entjchiedenheit, die 
fi) Durd) feine Einfprade des Minifters Marfhall Niel irre machen Tich, 
die Geldmittel der Kriegäverwaltung duch Streihungen befehnitt, die ganz 
willfürlid) gegriffen waren und ofne jede Rücjicht auf das für den nothtvendigen 
Bivedl Unentbehrliche angenommen wurden. Thiers war über diefes Verfahren 
des Ausihufes ganz unglüdlih, cr betrachtete 3 mit Necht als einen ge: 
meinshädfichen Unfug umd Lich fi) am 3. Juli 1868 mit großer Bitterfeit 
darüber aus: „Verlangt tuurden, fagte er, 144 Millionen für die Ummw andlung 
der Gewehre, der Ausihuß bewilligte nur 113 und fagte: She werdet für 
diesmal 1,200,000 Geivehre machen. Sanıı man aber in der gegentvärtigen 
Lage Europas die Rüftung Frankreichs mit 1,200,000 Gewehren beftreiten? 
Wird ein einziger Mann vom Fach) zugeben, daß unfere Zeughäufer mit 
1,200,000 Geiwehren genügend ausgeftattet fein werden? Want Hat maır 
je weniger al3 2,500,000 für ausreichend gehalten? —-Wa3 die Artillerie
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angeht, jo ftreicht der Ausfhuß 13 Millionen und bewwilfigt 2,500,000 Franken. 
Wohlen, id} jage, wir müfjen unfere Gefchüte ernenern jo fehnell al möglic). 
IH bin erflärter Wortführer des Sriedens, aber darauf beftche ich, daf man 
den Kriegantinifter Alles gebe, was nöthig ift, um drankreid) Eirropa gegen: 
über in cine durchaus achtunggebietende Stellung zu bringen. — Was fängt 
der Ausfchuß mit den Seftungen an? Er bewilligt 36 Millionen, von denen 
6 aus Berfauf von Gelände gewonnen und 6 andere auf früher gemachte 
Ausgaben angerechnet werden follen. Folglich gibt er nuc 24 vom Untehen. 
Bei Feftungen handelt e3 fi) um feinen Angriffskrieg, fondern einfach nur 
um die Sicherheit de3 Landes. Nun, ic) fage, man gibt fi) einer unjeligen 
ECelbjttäufhung Hin, wenn man ‚meint, mit 36 Millionen fönne man unfere 
seltungen in den Stand verfeßen, in dem fie jich befinden Follen.”! 

. Diefe Art zu ftreihen war äußerjt bedenklich nicht Klo der Beträge 
wegen, welde der Waffnung de3 Landes entgingen, fondern der Willkirlichkeit wegen, die überhaupt einmal zugelaffen, bald nirgends mehr eine Grenze fand. Und diefe Willfürlichfeit Konnte Feiner gefährlicheren Neigung fröhnen, als derjenigen, der fi) der Ansihuß Hingab, als er am 7. Juli verlangte, daf an Sold der Mannjchaften duch Benrlaubungen eine Million eripart 
werden follte. Da jagte der Marfhall Niel, das fei unmöglich, jest jchon miüfje er, um fein Budget ins Gleichgewicht zu bringen, 80,000 Mann iır 
Urlaub fchiden und doc) bleibe ihm ein Schlbetrag von einer Million. „Man 
wird mir nicht nachjagen Tünnen, daß e3 mir im Sparen an Kühndeit fehlt. 
Bon allen Seiten, felbft von der Shren werden Bejchtwerden fonımen; Gie 
werden finden, daß e3 Etädte gibt, die nicht Himveihend Befagung haben. Sie 
werden überrafcht fein, Ehrenpoften unterdrüct zu jehen. Sch felbjt gehe mit 
gutem Beifpiel voran; die Hälfte der meinigen ift abgejchafft. Bei Bränden 
verivende ich Nachttwächter, aber ich unterdrüce CHildwachen und wa3 erreiche 
ich mit All dem? Das Gleichgewicht bi3 auf eine Million; diefer Betrag fehlt 
mir nod) am Budget von 1868. Was it meine Hoffnung? Daß ich diefe Million 
bei eifrigen Nachfuchen in allen Dienftziveigen doc nod) twieder finden werde, Da3 Habe ich gethan; ic glaube, «3 war wohlgethan, aber mehr thun Fanır ih nicht. Und nun fommt der Ausihup und fagt mir: Sie müjjen Dod 
Mittel finden, um nod) eine Million zu erjparen. Darauf habe id) mr eine 
Antivort: 3 ift unmögfih, id) bin an der änßerften Grenze angefommen.” 

Namens des Ausfchuffes antivortete der Abgeordnete Eegris dem Ninifter 
mit der Schmeichelei, ex jei Schon über andere Unmögfichfeiten Hinausgefommen 
und werde aud) mit diefer fertig terden, Im Jahr vorher habe er ja aud) 
um de3 GSparens willen 16—17 Millionen ar feinen: Budget geopfert; die 
Cadres der Imfanterie feien um 10,000 Mann, die Neiterei um 10,000 Pferde 
vermindert worden und doch habe da3 Worivort zum Budget des Kriegs: 
minifteriums gefautet: „Diefe Verminderungen werden, weit entfernt davon, 

3) Moniteur 1868. ©. 675.
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die Macht unfrer militärijchen Organifation und die Verfaffung der Armee zu Ichädigen, die Negimenter eher ftärfen als fCwächen.” Er fei nicht fpruch: 
fähig in diefer Frage, aber er fei aufmerffam auf das, was der Herr Minifter jage, und nachden er im Zahr 1867 dies Kunftftüc fertig gebracht, würde e3 do im Jahr 1868 Feine übernatürliche Leiftung für ihn jein, nod) ein paar Leute mehr in Urlaub zu jchiden und dies Anofen von einer Million (cet obole d’un million) dem Gfeihgewicht der Ctaatsfinanzen zu opfern. Der Minifter felbft aljo Hatte den unheilvollen Wahn wer nicht erzeugt, fo.doch 
genäht, der jeßt feine umiderftehliche Verführungstraft offenbarte, und kämpfte 
num den Hofnungstofen Kampf mit den böfen Geiftern, die ex felbft gerufen. 
Er erklärte, das Almofen, da3 man von ihn verlange, bedeute die Beurlaubung don 7590 Mann aufer den 80—90,000 die er Ion Habe Heimmfchiden mürfen 
und das gehe chen nicht. Wenn man die Mannfchaften fo mafjenhaft beurlaube, jo würden and) die Unteroffiziere gehen, die man nad) dem neuen Gecfeh nicht mehr 7 Zahre, fondern nur no 4 Jahre fejthalten könne. Mit dem Meggang der Unteroffiziere aber würde das ganze Syftem der Armee durchbrochen werden. „Ss bitte Sie um Berzeifung! Das find Dinge, die id) ganz genau fenne; hier lege id} Berufung ein an Ale, die eine ernfte Kenntniß von der Armee beiten. Beranlaffen Sie einen Tl unglüdtichen Echritt, fo gefährden Eie da3 ganze Syften. Mein Spitem it eine immer verfügbare Arne zu haben. 
Die Frage der DOrganijation der Armee hat eine vollftändige Umwandlung erlitten. Sie find betroffen über die Umwandlung, die in der Bewaffnung - fi vollzogen Hat und würden Truppen mit Bündnadelgewehren ficherlich nicht folhe mit Seuerjteinflinten entgegenftellen. Aber int Augenblid geht eine nod) viel wichtigere Ummandlung vor lich, da3 ift der Lebergang vom driedens- juß auf den Kriegsfuß. Eine gut eingerichtete europäifhe Armee Fannı vom Sricdensfuß auf den Kriegsfuß übergehen in einen Beitraum von 15 Tagen. Ich übertreibe nit. Man behauptet, e3 könne fogar in 7 Tagen geichehen, aber id) bleibe bei 15. Gejeßt, e3 entftände eine große Berividelung, e3 müßte ein plößlic) gegen ung gerichteter Angriff abgewehrt werden, danır muß eine Macht wie Srankreid) in 15 Tagen nad) der Kriegserflärung 500,000 Dann und nad) weiteren 15 Tagen 700,000 Mann ter Waffen haben. Das ijt eine Aufgabe, die gelöft werden muß, die Löfung ift nicht feicht. — Die gegenwärtige Organifation unferer Arntee Töft diefe Echwierig: feit, ic) bin davon vollfonmen überzeugt. . Ich erkläre Shnen, daf in diefem Augenblide wenn e3 nöthig wäre, nicht ein einziger zum Erjcheinen it der Armee dverpffichteter Mann, in 13 Tagen nicht an feinen abe wäre (jehr gut! Beivegung). Aber, meine Herren, muf man, um das zur erreichen, diefe 
Streitermafje ohne Unterricht, ohne Organifation, ohne Manneszucht aufitellen? 
Nein, getviß nicht, denn wir Fünnen organifirte, discipfinirte und ausgebifdete 
Armeen uns gegenüber finden. Gewiß, in den fremden Heeren Fönnen ver- 
heirathete Leute dienen, Beante, eine Menge Menjhen jchließfich, die an 
Seldzüge nicht gewöhnt find, während twir nur geiäulte, entfchloffene Zung:
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gejellen Haben, die nicht gebrüct werden durd) die Sorge um eine Famifie, 
die jie dahinten Tafjen. Bei gleicher Zahl find wir im Vortheil. SH jehe 
deihalb ab von der Zahl, die wir übrigens doch erreichen werden. Vor alfen 
Dingen aber müfjen unfere. Soldaten gefchulte Leute fein. Wie macht man. 
es num, daß man in 15 Tagen ein Heer von 5—600,000 gejäulten Leuten 
anfftellt? Um das zu Teiften, ohne alle Hilfsquellen des Staatsihaßes zır 
erihöpfen, gibt e3 nur ein Mittel: nicht etwa ein Effeftif von 4— 500,000 Mann 
unter Waffen zu Haben, was hen nicht erwünjcht wäre, jondern einen 
Beltand von 400,000 Mann fünf Monate des Sahres bei der Fahne 
zu halten und dann einen möglichft großen Theil derjelden in Urlaub zu 
Ihiden. — Eine andere Schtwierigfeit ift diefe: in andern Armeen gibt e3 ein 
Offisiereorp3 umd ein Unteroffiziercorps, die beide fr fid) bejtehe. Dieje 
beiden Corp erzeugen fich nicht durch ein fortwährendes Anfjteigen der 
Soldaten zu den Dffiziersgraden, fie Haben abgefonderten Bejtand. Bei uns 
ift das nicht fo. Unfere Armee fchöpft aus deren bejtändiger Bewegung von 
legten zum exjten Rang eine auferordentfiche Praft — aber die Schattenjeite 
ift: man muß die Armee immer organifirt haben, die Schulung muß im Gang 
erhalten twerden Durch die Unteroffizier. Wenn twir mm jählings all unfere 
Leute in Urlaub fchiden, jo gehen unfere Unteroffiziere au) md wie joll 
dann die junge Mannfchaft unterrichtet twerden, die neu ankommt? Wie Toll 

man die Mannzzucht aufrcchthaften? Cs ift nicht möglich, wir nüfjfen die 
Leute eine gewife Zeitlang fefthalten. — Das neite Gejeb Hat feine Früchte 
noch nicht getragen, e3 wird fie erft in drei oder vier Sahren zeitigen können, 
Die mobile Nationalgarde ift noch nicht gebildet und wir find in einem Zuftand 
des Uebergangs, in dem eine neue Bewaffnung zu ftndiren ift, tweldhe die 
ganze Fechtiveife ändert, denn glauben Sie ja nicht, daf; die Angriffe, daß die 
Bewegungen auf dem Echlachtfeld noch gerade jo ftattfinden wie früher. Alles 
ift ander3 geivorden; den Soldaten muf; eine neue Anweilung gegeben werden, 
au den Offizieren amd in dem Augenbfid, da dies Alles geihehen muß, 
tollen Sie um einer ganz geringfügigen Grfparni willen, in Srage ftellen, 
was jHon errungen ift? Wie geht e3 zu, da derjenige, der die Ehre Hat 
vor Shen zu prechen, amd dev Nichts fehnlicher Hofft, al3 eben zu der ipar: 
famften Einrichtung zu Tonnen, die Sedermann im Auge Hat, daß der mit 
Gewalt in die Unmöglichkeit verfeßt werden joll, zu erreichen was er jid} vor: 
gejeßt Hat? Xa, meine Herren, c3 ift eine faljche Nechnung. Sie machen 
mir die Sade unmöglid), ic) Fanıı die Aufgabe nicht erfüllen, die das Der: 
trauen des Kaijers mir übertragen hat. Ich bezweifle Shren guten Glauben 
nicht, aber ic) bin überzeugt, wenn Sie wühten, iva3 id) weiß, wenn ‚Eie 
gejehen hätten, was ic) gefehen Habe, jo würden Sie dieje Meinung nicht 
haben. Sie fafjen mid fraucdheln mit einer faft unausführbaren Sparjaneit: 
— Die Armee muß doch Vertrauen auf fic) jelbft Haben. Wenn aber die Baht 
der Beirrlaubungen zu groß wird, danı Haben wir Negimenter, Die nicht 
genug Mannfhaft haben, die Offiziere verlieren den Muth, die Sergeanten



Seine jelbftverfchufdeten Niederlagen. 15 

und Corporäfe gehen davon, das neue Sphjten wird verabjehent und Sie haben 
3 zum Gcheitern gebracht, eben da es trinmphiren fol” — 

„3 jehe ihn mod, fagt ein Augenzeuge, den unglüdfihen Marjchalf, 
wie er mit den Blicken eines Berziveifelnden, mit der Geberde eines Önades 
jlchenden das Herz der Kammer zu erweichen juchte.”") 

E3 war vergebens, twieder Tick man ihn ftolpern über feine eigenen 
Worte. Cr Hatte die Winderfraft der neuen und die. Cchlagfertigfeit der 
bisherigen Drganifation in fo bfendenden Farben gejildert, daß die Kammer, - 
die ja nicht die Ieifejte Ahnung von der Cache felber Hatte, gar nicht begriff, 
werdald auf diefe 7590 Mann jo erjchredlich viel ankommen follte Der 
Abgeordnete Mege fagte: die Feldarmee jtübt fich fo wie fie ijt auf eine ftarfe 
Nejerve einterfeit?, auf eine „zahlveiche, gefchufte mobite Nationalgarde” andrerz 
jeits, die brennt für da3 Vaterland zu Fänıpfen. Folglich fihert das nene Gejeß 
die Sandesvertheidigung auf volljtändigere Weije al3 bisher. Hiernad) hat der 
Ausjchuß gedacht, man Fönne jogleic) eine Heine Verminderung nicht de3 Bejtandes 
der Armee, fondern bloj der Zahl der augenblidlidh unter der Fahne jtcehenden 
Mannjhaften vornehmen, eine Milfion würde gejpart, 7500 Mann mehr kämen 
ein halbes Jahr früher nad) Haufe. Zur Verfügung des Minifters bleiben fie ja 
doch, und c3 find Yauter ausgebildete Leite, die zivei, drei, vier Sahre jchon gedient 
haben. „Wenn fi Ettva ereignen jollte, jo — das haben Sie jelbjt gejagt — 
haben Sie fie ja in der Hand; in einigen Tagen find fie beim Regiment. Wir 
wollen, dal; diefe Mafsregel nicht bloß eine platonifche Neigung bleibe,” 

Der Antrag de3 Ausichuffes ward angenommen, tie went nicht der riegs: 
minifter, jondern ein hergefaufener Schwäher widerjprochen hätte. C3 folgte ein 
neuer Antrag: 700,000 Franken dadurd) zu Iparen, daß nod) 3000 Pferde 
mehr an die Bauern ausgethan würden, Zur Verteidigung diejes 
Antrags bediente ji) der Abgeordnete Grejfier wiederum einer Henferung de3 
Minifters: Wenn jeder Armee 12 Zage genügen, fagte er, um vom Friedeng« 
auf den Kriegsfuß überzugehen, jo fan man in diefer felben Frift gerade fo gut 
die Pferde von den Bauern, als die Mannjchaften aus dem Urlaub zurüdholen. 

Noch ganz zerfchmettert von der Niederlage, die er eben erlitten und 
tief traurig im Vorgefühl einer neuen, no größern, die ihm bevorftand, 
ergriff der Marjchall Niel mit einer wahren Leihenbittermicne abermals da 
Wort, um zu fagen: Sch werde den Ansihußantrag befämpfen und darf 
Shnen dabei nicht bergen, daiz ic) wenig Hoffnung habe, durchzudringen. Zange 
werde id) die Rolle nicht durchführen fünnen, daf ih Ihnen alle Augenblide 
fagen muß, was Sie für die Arne th, veicht nit aus; dem da3 Land 
Tönnte glauben, e3 Habe nicht Streitkräfte genug zur Hand. — Das Land muß 
Bertranen haben zur Armee und folglich darf man ihm nicht den Anblick 
eines Minifter3 bieten, der nicht müde wird zu fagen: was Gie thun, veicht 
niht aus. Sch bin ein Mann von Ucberzeugung und Habe mid) nie vor 

1) Öiraudeau, La verit€ sur la campagne de 1870. Marjeille 1871. ©. 148.
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meiner Pflicht zurücdgezogen. Wohlen, ich erfläre Shmen, ich würde glauben 
meine Pflicht nicht zu thun, went id) immer wieder auf die Tribüne ftiege 
um zu jagen, was Gie mir geben, ijt zu wenig, umd wenn ich jo das Land 
dazu brächte, zu zweifeln au dem Umfang jeiner Wehrkraft inmitten der gegen: 
wärtigen Sage von Europa. Ich beanfpruche nicht, der unentbehrlihe Manı 
zu fein, an Männern fehlt es unferm Lande nicht, aber nahden id) e3 ein- 
mal übernommen Habe, die Armee zu organifiren — wie fünnen Sie ivollen, 
daß man mir alle Augenblice vertveigert, iva3 id al3 nothivendig betrachte? 
(Apgeordneter Magnin: Dann gibt e3 Feine Kammer und feine Ueber: 
Wahung mehr. Dann gibt e3 nur noch) den Kaifer und den Kriegsminifter.) 
IH Habe die Ueberzeugung, da wir im Augenblick, da ic) fpreche, eine Armee 
haben — die fo ift, daß Niemand ein Iutereffe daran hat mit ihr anzubinden, 
und Cie wollen, daß ich ihr einen Edjlag verfege, der ihr jchaden und fie 
Ihwäden faın! Sie jchlagen vor, die Bferde der Artillerie zu ver: 
mindern. Wir Haben weniger Artillerie, al alfe anderen Mächte Europas, 
wir Haben zivei Gefhüge auf 1000 Mann, überall fonft zählt man drei 
Sejhüße auf 1000 Mann. €3 ift bedenklich, fo in alle Einzelfeiten einzur= 
gehen, und 3 widerftrebt mir, jo unfere Lage zu entjchleiern in jedem Augen: 
bfid und am jeder Stelle, aber id) muß meine Pflicht thun bis ans Ende, 
SH fage, die franzöfiihe Armee ift die einzige, die fi) begnügt mit zivei 
Gefäßen fir 1000 Mann, und unfere Artillerie reicht aus. für: 240,000 
Man. Das Hat Ihnen der chrentverthe Herr Greffier gefagt und ich beitreite 
e3 nicht; wir, hat er und gefagt, wir ftellten bloß 240,000 Mann in Sinie; 
darin irrt er fi, wir ftelflen 400,000 Mann und 20 Tage jpäter 600,000 
in Linie. Wenn unfere Artillerie num für den Dienft von 240,000 Mann 
zureicht und wir in die Lage fonmen Fönnen, 600,000 Mann unter Raffen 
zu ftellen, wie deden wir danı den Bedarf des Dienftcg? Die für 210,000 
Mann nöthige Artillerie Tönnen wir befpannen, die dazı nöthigen Pferde 
haben wir, e3 ift ein großes Minimum, c3 genügt. Aber herunterzugehen 
unter dieje Ziffer, wäre eine fündhafte Unflugheit. Aber, jagt Herr Orejjier, 
tie die Eoldaten fanıı man aud) die Pferde zurüicholen. Da bejteht ein großer 
Unterfchied. Cie Haben augenblidfidh 15,000 Pferde bei den Banern unter: 
gebradt. In welhen Buftand befinden fie fi? Wir haben an diefen Pferden 
nicht mehr Verluft gehabt al3 an denen, die in den GStälfen des Staates find, 
das ift wahr. Dieje Pferde find, obwohl mager, in Allgemeinen in ganz gutem 
Huftande, aber fie Haben einen großen Fehler, jie Haben da3 Traben ver: 
lernt. Bei den Bauern find jie zu Adergäufen geworden, die nur nod) im 
Schritt gehen und nicht mehr traben wollen. Man kann fie nur nod) al3 Treo: 
pferde, aber nicht mehr zum Neiten und zum Fahren der Geihüße brauden. 
SH bitte Sie, Tafjen Sie uns diefe Vorjpannpferde und gejtatten Gie und 
auf den jehr wichtigen Umftand Hinzutveifen: glauben Cie nicht, daß man 
hier auf alle Einzelheiten einer militärifchen Organifation eingehen fan, das 
fann, ich wiederhole cs, jehr bedenkliche Folgen haben.” Sept endlich var der
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Marichall von dem Verfahren abgegangen, da er zum größten Echaden feiner Sache bisher beobachtet hatte. Cr hatte aufgehört, Echönfärberei zıt treiben, und endlich ganz offen eingeftanden, daß die Ausjtattung der Armee mit 
Sefhüpen unebenbürtig jei der aller anderen Armeen und eine weitere Ber: minderung deihalb nicht verfrage, umd dies Mal hat er au Eindrud gemadjt. Der Antrag des Ansfchufles ward vertvorfen. Im Uebrigen zeigen die Ausführungen des Minifters, daß er von der Größe md der Ueberfegenheit de3 preußifchen Heeres gerade jo wenig eine Ahnung Hatte wie irgend ein andrer Offizier des Kaifers, mit einziger Ausnahme de3 Baron Etoffel, nd daß er in einer fait fäerfichen Ueberfhägung der wirklichen oder angeblichen Vorzüge de3 eigenen Heeres befangen war. Um dem Sande Vertrauch ein: auflößen auf feine Waffennacht, hat er über die Etreiterzahlen, die er mitteljt 
der damals bereits vorhandenen Drganifation binnen 15 Tagen und dann nach abermal3 15 Tagen aus der Erde ftampfen wollte, mit Berfiherungen um fid) geiorfen, die auf una Thon dadurdy einen Thtoindelhaften Eindrud macen, dafs fie in derjelben Rede fh in Zahl: und Zeitangaben widerfprechen 
und dur diefes Treiben vor einer an fh fchon hinreichend befangenen Kammer an feinen Theile vedlih dazır beigetragen, von den was Sranfreich wirklich Konnte und befaß, ein ganz jaljches Bid in Umlauf zu fehen. 

Die tvar aber gerade das Schlinmifte, was Frankreich) mın noch begegnen fonnte. Der Aberglaube, e3 jei jeßt fo eingerichtet, jo beivaffnet und geriijtet, daß feine Grenzen wmangreifbar md feine Heere unbefiegbar feien, war dn8 ‚unheilvolle VBermächtnig, das diefer Kriegsminifter feinen Lande Dinterlajjen hat.) Zu Frankeeich betrachtet man ihn noch Heute viclfad) al3 einen Märtyrer der Landesvertheidigung, der feine bejten Pläne fcheitern fah an dem Ir: verjtand der Kammer und der Undefehrbarkeit der Republikaner, Aber wir Habeıt gejehen, daß gerade feinen unverftändigen Reden, feinen übertreibender Edilde: rungen von der Waffenmacht Sranfreih3 und der Trefflichfeit feiner Hceres= berfafjung die wirkjamiten Baffen entnommen tirden, um ihn dort zu bes fänpfen, ıvo er unztveifelhaft im Necht tvar, und die einzige Neufhöpfung des Gefeßes vom 1. Februar 1568, da3 in alfem Uebrigen nur eine Berichlechtes rung de3 Gejeßes von 1832 tar, Die mobile Nationalgarde, hat ji ja 

1) Am 17. Eept. 1871 fagte Thier3 vor dem Unterfuchungsausfchuß zu Verfailles: Un mot avait, & cette fatale €poque envahi toutes les conversations, un mot €tait sur toutes les Ievres: Nous sommes pretsi Nous sommes pröts! — Ce mot, j’en ai suivi Uhistoire, il remontait au marschal.Niel. Je lavais vu naitre eb je le vis consommer notre ruine. I n’y a pas un pays oü les mots aient fait plus de mal qu’en France, 1 y a dans notre pays des moments, oü tout le monde dit une chose, 1a repete, finit par la croire et tous les sots se mettant de la partie, la foule euivant, il n’y a plus moyen de resister, (Enqutte parlementaire I 1. ©. 11.) © hat Ihier3 nad} dent Kriege gejprodhen, vor den jelben nientals: den Glauben an die Vereitihaft Frankreichs vielmehr nod in der Rede dom 30. Juni ımnter Berufung auf die Naffnıng durd; Marjchall Niet jo entfchieden tie möglich ausgefbrochen,
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Thon auf dem Rapier als eine ganz lächerliche Mißgeburt enthikft. Öfeich 
fein Anfchlag der SKoften, die fein Experiment verurjachen würde, Hat von 
Anfang an allgemeines Kopfjehütteln erregt. Anı 3. Juli fagte der Abgeordnete 
Thiers:!) Sft’es wahr oder nicht wahr, da nach dem Syiten des Kriegs: 
minifterd die mobile Nationalgarde ftufentweife, aber volftändig organifirt 
werden fol? ft e3 wahr oder nicht wahr, daf ex daraus einen wweentlichen 
Zheil der Waffnung Srankreichs macht? Ich Bin feiner Anficht nicht; 
und twicderhofe das in Einem fort. Ueber mehrere PRunkte bin ich mit ihm 
einverftanden: über die mobile Nationafgarde bin id) es nicht. Aber fie ift 
nun einmal in feinem Syftem. Gut, ins Budget Hat mar um anzufangen 
eine Heine Summe eingeftellt und der Kriegsminifter hat fie al3 SKojten der 
erjten Einrichtung bezeichnet. Man Hat eine Summe von 5 Millionen an: 
gejeßt und doch ift umbeftreitbar, daß fie in Bufunft mindeften3 25 Millionen 
foften wird. Ich habe feinen Militär gefproden, der das in Biweifel gezogen 
hätte.” Da unterbrach den Redner der Maria Niel mit den Morten: ut 
Sriedenszeiten wird der Aufivand 12—14 Millionen befragen.” Thier3 aber 
blieb dabei, daß fein aufrichtiger Militär mit fo geringen Mitteln durchzufonmen 
glaube, und ihn, dem Laien, hat die Fofgezeit Necht gegeben gegen den Minifter. 
Mit den 5 Millionen, die die Kammer jtatt der geforderten 14 bewilligt Hatte, 
war nicht einmal der Anfang de3 Anfangs zu beftreiten und als der Nad)s 
folger Niel3, der Marfchall Leboeuf (feit 22. Anguft 1869 Kriegaminifter) 
die Frage der mobilen Nationalgarde ftudirt hatte, Tamı er zu dem Ergebniß, 
daß um fie volfftändig einzurichten nicht 14, auch nicht 25, jondern 35—40 
Millionen erforderlich) fein würden. Die Kammer wollte foviel aber nit auf: 
wenden, fie bewvilligte nicht einmal die 5, fondern nur 2 Millionen $. D. fo gut 
wie Nichts und Fam jehr bald zu der Anficht, daß felbft das no zuviel ei. 

Am 23. März 1870 brachte Graf Keratrh dies Schmerzensfind der 
Heeresverwaltung im gejeßgebenden Körper zur Sprache, Ia3 aus den Berichte 
de3 Suitiativausfchufies die Worte vor: „Ohne ernftes Bedenken Tanır man 
die Mobilgarde in Sriedenszeiten bon Uebungen und Zufammenziehungen be: 
freien“ und fügte Hinzu: Wenn die Mobilgarde in Sriedenszeiten von Uebungen 
und Bufanmmenzichungen frei bleibt, dann fan man die Koften dafür über 
haupt fparen, denn außer in Sriedenszeiten fanı fie ja nicht üben und dan 
wird fie das fünfte Rad am Wagen fein. Er verlangte aljo Die vollitändige 
Abjhaffung der Mobilgarde und der Marfchall Lebveuf gab num endlich zur, 
twaS bisher öffentlich noch nie eingeftanden worden war, daf eine Mobifgarde 
mit dem Artikel 9 ein Widerjpruch in fich jelber fei; mit der Bedingung, daf. 
die jungen Leute nicht über Nacht vom Haufe forthleiben dürften, jet jede ernjts 
Hafte Ausbildung ganz unmöglid, eine fo eingerichtete Modilgarde werde nur 
auf den Papier beftchen und niemals einer Betvegung fähig jein. Und bet 
diefer Erffärung hat e3 danıı 5i3 zum Kriegsausbrud) fein Bervenden gehabt. 

1) Si der fon ©. TIL angezogenen Nede.
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Don der unterirdiihen Orubenarbeit, mit der fh Napoleon II. auf jeinen Nachekrieg mit Preufen vorbereitet hat, Haben wir Die urkundliche Kenntni noch nicht, die nöfhig iväre, um eine zujfanmenhängende Erzählung ihres Hergangs zu verjuchen. Nur über ihre Ergebnifje Haben wir brucd)= jtüctveife Angaben, und ‚diefe müfjen im Bujammenhang der Umftände wiedergegeben twerden, denen wir ihre Kenntniß danken, weil eben aus diefen Umftänden das Maß ihrer Glaubivürdigfeit fi) ergibt. Das ift der Grund, wephalb in diefem Abfchnitt anders verfahren werden mu al8 in allen früher. Der Lefer wird an der Arbeit der Ihatfahenermittelung und der Beugnig: prüfung felber Antheil nehmen. 
In der Sihung, welde der gejebgebende Körper am 15. Zuli 1870 abhielt, war ein Ausihuß gewählt worden, der mit den Miniftern ganz ber= tranlid) zu Nathe ging. Die twichtigjte der Frageır, auf die der Herzog v. Gramont zu antiverten Hatte, Yautete: „Haben Sie Allianzen?” Und die Antwort des Herz0g3 ITantete: „Wenn ich den Ausfhuß Habe warten Tafjeı, 10 gejchah.e3 deßhalb, weil ich auf dem Minifterium des Auswärtigen, den. Boljchafter von Defterreich md den Minifter von Stalien bei mir Hatte; id Hoffe, der Ausichuß wird mich nicht weiter fragen.” Won den beiden Mächten, mit deren Vertretern der Herzog d. Gramont fo wichtige Ber: Handlungen gepflogen, war dem Kaifer während des Krieges Feinerlei. Hilfe erwwachfen, gejchlagen und immer wieder geichlagen war er unterlegen, ohne daß aud) nur eine einzige Macht Miene gemacht Hätte, ihm beizufpringen und diefe umerhörte Thatfache wars, wegen deren der Herzog dv. Gramont fi) verantworten mußte, ala nad) den Sriege ein von der Nationalverfammlung zu Berjailles errichteter Unterfuchungsansichuß au ihn feinem Zeugenverhör unterwvarf. Im der Gitung diefe3 Ausihuffes vom 4. Januar 1872") richtete da3 Mitglied Baron Binoy an ihn die Frage, ob denn im Rath des Kaifers nicht eine einzige Stimme N erhoben Habe, um zu fragen, ind wir au jtarf genug, um uns auf diefes Unternefnien einzulaffen? Er glaube der Doknetic, der Anficht d63 Ausichujfes und des ganzen Landes 

1) Enqu£te parlementaire sur les actes du gouvernement de la defense natio- nale I. Depositions des t&moins 1, (Raris 1873.) ©. 112,
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zit jein, wenn ev laut erkläre, diefer Krieg fei begonnen worden mit einer 
Kopflofigfeit und einem Leichtfinn ofne Gleichen in der Gefchichte. 

Bon den ziveierlei Vortvürfen, welde in diefer Anklage enthalten waren, 
fonnte den Herzog perfönlich nur einer treffen amd das tvar nicht der, daß er 
allzu feit an den Sieg der Waffen Frankreichs geglaubt hatte, denn Diefer 
Öfaube war vor dem Kriege in Frankreich allgemein, an diefem Glauben er: 
fannte der Sranzofe den Sranzojen, der Patriot den Patrioten und wer in 
irgend einer öffentlichen Gefelljchaft eingejtanden Hätte, er Habe diefen Glauben 
nicht, der Tief Gefahr gefteinigt zu werben als Verräter an Ehre und Vater: 
land. „Zwanzig Zahre lang, fagte der Herzog, war ich überzeugt von der 
militärifchen Kraft Frankreichs nicht allein, fondern aud) von feiner fittlichen 
Stärke, feiner twifjenfchaftlichen Ueberlegenheit; fchliehlic) war ih) Franzofe, 
duch) und durch Sranzofe und an allen Höfen, an denen ich Sranfreidh ver: 
tat, theilte man das Vertrauen, das id) auf mein Land febte, Diefe Ueber: 
zeugung dom der Ueberlegenheit der Streitkräfte Frankreichs war in Europa 
fchr groß.” Nach dem Kriege war das natürficd) anders, aber der Branzofe, 
der nad) dem Kriege gelengnet Hätte, daß vor demfelben tvie der Herzog 
v. Gramont ganz Frankreich umd der größte Theil von Europa dachte, der 
belog fich jelbft oder handelte nicht in guten Glauben. Der Borwurf, der 
ihn perfönfich traf, bezog fich auf feine Amtsführung als Minijter des Aus 
wärkigen und die diplomatische Vorbereitung des Kriegs und Hierauf ant- 
wortete er: 

„Man Hat und vorgeivorfen, tie hätten den Krieg unternommen ohne 
Dündniffe IH fage fogleih, da wir diefen Wortwurf nicht verdienen. 
Hatten twir mit getviffen Mächten Schuß- und Trußbindniffe, die anwendbar 
Avaren auf den Srieg, der ım3 überrafchte (2) mitten unter den friedlichiten 
Umftänden, die Europa jeit mehreren Jahren erlebt? - Der Ausihuß wird, 
wie ich hoffe, begreifen, daß c3 mir gewifjenshalber unmöglich ift, hierüber 
feine jehr beredhtigte Neugier zır befriedigen. CS Tiegt doc) auf der Hand, 
da man eine Macht tvie Preußen nicht Herausfordert (affronte), ohne alfe 
Mittel zur Vermehrung der eigenen Streitfraft zu verfuchen. SH Fan jogar 
jagen, daß diejenigen, welche die bis jet bekannt gewordenen politifchen 1lr: 
Emden dircchforfchen tollen und ziwar mit der Gewiftenhaftigfeit, Unbefangen= 
heit und Befähigung, die dazu erforderlich ift, ohne Ziveifel auf Spuren von 
gewilfen Thatfachen ftoßen werden, iiber die ic) mich nicht glaube ausiprechen 
zu Dürfen. Ich verhehle mir nicht, daß das Stilffchtweigen, das ich mir jeßt 
auferfege, unfern politiichen Gegnern große Vorteile gibt. C3 ift das, id) 
gejtehe es, eine Prüfung, die ich nicht ohne Echinerz durdinedje, aber ic) 
habe noch nie in Leben mit meiner Pflicht gemarftet, und tverde e3 ficherlich 
heute nicht thum, da 68 fich nicht bloß um vergangene Dinge, fondern um die 
Zunft meines Landes Handel. Schließlich wird die Zeit felbft binnen 
Kurzem die Schleier zerreißen, am die ic) Heute nicht rühren darf. Bis dahin 
will ic) fieber für einen Echtwachfopf gelten, aber chrfid; bleiben vor meinem
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Lande, vor Europa und vor mir jelöft. Man muß außerhalb wifjen, daß man no mit Frankreich verhandeln Kan mit einigen Vertrauen md einiger Sicherheit. Dies vorausgejcidt, Tege ih dem Ausjchuffe eine praftiihe Gr: wägung vor. Welderlei Bündnifje ein Land haben mag, wie immer die 
gegenfeitigen "Bufiherungen und Berjprecjungen der Regierungen und der Fürften Tanten mögen, Alles geht unter, Alles verfinft in Ungfüdsfällen, die den unjeren gleichen und nad Unternehmungen, ähnlich denen vom 4. Eep- tember.” Das Heißt, der Herzog wollte jagen: die Diplomatie des Kaifers ijt nicht jo bindlings in den Krieg getaumelt, wie die Leute meinen. Sie hat ihre Schuldigkeit gethan und and) Erfolg gehabt. Bündniffe tvaren ge: Ichloffen, Verbündete waren vorhanden, aber die deutjchen Hiebe Kamen fo fürdterlid) vajch, fielen fo hageldicht, da das Kaifertdum in Scherben an der Erde lag, che die Verbündeten, die e3 getvorben, auch mur auf dem Kampfplab ericheinen Fonnten. i 

Bar diefe Angabe richtig, oder war fie nicht richtig? Wenn fie durc Nichts geftüßt var, als durd) die perfönliche Slanbwürdigfeit diejes Ninifters, dann war fie jehr Ihlet geftüßt, denn 3 Hat in nenerer Zeit faum einen Staatsmann gegeben, dem fo viel wiflentlich Falfche Ausjagen haben nad): geiwiefen werden Eönnen, tvie gerade ihm. Hierüber Fonnten nur die Urkunden telber entjcheiden und Tolhe gab e3 cinftwveilen nicht. Nafcher al3 damals angenommen werben Fonnte, tat ein Fall ein, der den Herzog veranfaßte, fein Schweigen doch zu brechen. 
In demelben, Anfang 1873 erjienenen erjten Bande der von dem -" parlamentarifchen Unterfuchungsausichuß. angeftellten Zeugenverhöre war aud) eine Aenferung des Präfidenten der Nepublit, Adolf Thierz, genauer befaunt geworden, die diefer am 17. September 1871 vor dem Ausfhuß gethan.?) Gelegentlich der Nundreife, welde er feit Mitte September 1870 nad) den - Höfen Entopas unternommen, Hatte Ihiers su Wien aud) die Grafen Beuft und Andrajiy gefprocdhen umd von diefen gehört, „was fie gethan Hatten, um dem Herzog vd. Oramont jede Slufion über die Möglichkeit eines Binduifjes swilchen Frankreich und Defterreich zur benehnen”. Schon die Blätterneldung bon Diefer Meußerung Hatte zu einem Briefwwechfel ztwilchen dem Herzog d. Gramont und dem Grafen Beuft, der jet Botjchafter in Sonden ivar, Anlaß gegeben und am 8. Sanıar. 1873, am Tage, bevor Napoleon in CHijelhurft ftarb,?) Yie der Hazog dv. Gramont ein langes Enthüllungs: Ihreiben an den Grafen Beuft im Drud erfiheinen, durch welches zum eriten Mal ein grelles Licht auf das Gcheinmniß der Borgefchichte de3 großen Kriegs getvorfen ward. \ 

Der Herzog dv. Oramont behauptete zunächft, daß in der Zeit, da er Botjchafter in Wien war, der Graf Beuft niemals gejagt Habe, man müjje 
1) Enquete parlementaire I, 1,6, a1. 2) An den Folgen einer Operation, der er fi zu politifchen Biweden unterzogen Hatte. Ueber diejen politiihen Plan vgl, die Mittheilungen von DSfar Meding, Memoiren zur Beitgefcjichte IIL, 258, . DOnden, Zeitalter Kalfer Wllgelms, 
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den Faiferlichen Cabinet jede Jlufton über die Möglichkeit eines NKriegss 
bimdnifjes mit Defterreich nehmen; e3 fei zwifchen ihnen fehr oft von einen 
möglicheriveife unverneidfichen Kriege die Nede geivejenz wenn dn3 fo ganz 
im Allgemeinen gejchehen jei, Habe Graf Benft vorgejtellt: e3 wäre, falls der 
Krieg nothiwendig wirde, ehr zu wünfchen, daß er aus einer nitsdeutfchen 
Urfache entjpränge, 3. B. aus Alfa irgend einer orientalifchen Frage, jo daß 
Defterreich die volle Freiheit der Entfcheidung über feinen Antheil daran ges 

twahrt bleiben würde Sodann aber tHeilte er in Anführungszeichen wörtliche 
Auszüge aus einer Depejche mit, welche Graf Beuft am 20. Sufi 1870, alfo 
an Tage nad) Uebergabe der Srieggerflärung Frankreichs in Berlin, an den 
dürften Metternich gerichtet md die diefer am 24. Zuft in Paris über: 
geben hatte. 

Der erite diefer Auszüge Tautete: „Der Graf VBikthum Hat unferem 
erhabenen Herrn MittHeilung gemacht von der mündlichen Botfchaft, mit der 
Kaifer Napoleon geruht Hat ihn zur betrauen. Diefe Taiferlichen Worte, foiwie 
die Erffärumgen, welche der Herzog von Gramont fo freundlid) war Hinzus 

zufügen, Haben jede Möglichkeit eines Mißverftändnijjes zerjtreut, weldjes der 
unborhergefehene Ausbruch diefes plößlichen Krieges hätte fönnen entjtehen 
lafjen. Wollen Sie alfo Sr. Majeftät und feinen Miniftern wieder: 
holen, daß wir, getreu unferen Verpflichtungen, wie diejelben 
niedergelegt find in den im vorigen Sahre zwiicdhen beiden Souves 

rainen ausgetaufchten Briefen, Die Sade Frankreichs al3 die unjere 
anfehen, und daß wir zum Erfolge feiner Waffen in den Grenzen 
des Möglichen beitragen werben.” Wenn das wörtlich fo in der Depejche 
de3 Grafen Beuft zu Yejen Stand, dann war der Saifer von Defterreid) eit 
den Sahr 1869 durch einen Brief von feiner eignen Hand verpflichtet, Den 
Kaifer der Sranzofer Waffenhilfe gegen Preußen zu Ieiften, und feit dent 
20. Zuli 1870, nachdent durch den Grafen Bihthun allerlei Mifverjtändnijje - 
zerjtrent worden waren, durd; den Neichsfanzler der öfterreihiiheungarifchen 
Monarchie fo umummunden tvie möglicd) anerfannt, daß der Fall eingetreten 
fei, durch welchen jene Verpflichtung in Kraft trat umd unmittelbar wirk: 
fan ward, 

Nur ein Vorbehalt war gemacht, aber nicht mit Bezug auf die Cache, 
fondern bloß mit Bezug auf die Zeit. Mi einer andern Gtelfe derjelben 

Depefche Hieß «3 nämlih: „Unter diefen Umftänden wird uns da3 Wort 
Neutralität, das wir nicht ohne Bedauern aussprechen, auferlegt durch eine 
gebicterifche Nothiwendigfeit und eine logijche Würdigung unferer gemeinjanen 

Sutereffen. Aber diefe Neutralität ift nur ein Mittel, das Mittel, uns dem 
wahren Ziele unjerer Bolitif zu nähern, das einzige Mittel unfere Rüftungen 
zu vollenden, ohne uns einen plößlichen Angriff Preußens oder Nuflands 
auszufeßen, bevor wir in der Lage wären, ihn abzuwehren.” Diejen Säben 
aus der Depeche de3 Grafen Beuft fügte Gramont noch Hinzu, am Abend 
de3 24. Zuli habe der Fürft Metternich ihm jehriftfich mitgetGeilt, in dem
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Buftand, in welchen Defterreich dur) den Krieg überrajcht worden fei, würde 
e3 vor Anfang Ecptember nicht in’ den Krieg eintreten Können. 

Der Herzog jhloß feine Enthüllung mit den Worten: „Shliegtich wit 
id) Sie erinnern an das, ta3 fi) ereignet Hat, al3 Herr Graf Vitthum 
nad) Paris zurücdken und er num, im Verein mit dem Herrn Botjchafter von 
Defterreich mit mir die Grumdlagen, ja die Artikel fogar des Vertrages 
fejtitellte, welcher ansdrücfic, jagte, daß die bewaffnete Neutralität der 
abfhliehenden Mächte) beftimmt fei, fi in bewaffnete Mitwirkung 

  

Reihäfanzler Frichrig gerbinand Graf bon Beuit. 
Nach der Lithographie von Zofeph Baıter. 

mit Sranfreich gegen Preußen umzumandefr. SH will Sie daran erinnern, 
daß 3 die Vertreter Dejterreihs, Ihre eignen Bevollmächtigten und Be: 
auftragten waren, welde den Modus diefes Uebergang3 von der bewaffneten 
Berntittelung zur beivaffneten Mitwirkung an die Hand gegeben Haben, md 
diefer Modus bejtand darin, dah von Preußen in Geftalt eines Utimatung 
die Verpflichtung gefordert tverden follte, Nichts. zu unternehmen gegen den 
dur dei Prager Frieden feftgejtelften status quo. Die öfterreichifhen Unter: 
Händfer fagten damal3 mit Recht, die Weigerung Preußens jei gewiß umd 
werde den verabredeten Zeindfeligfeiten das Zeichen geben.” 

1) Ocfterreih und Ftalien, von melden Yehteren.fogleich die Rede fein wird. 
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Auf diefes Schreiben vom 8. Samıar 1873 Hat Graf Benjt damals 
Nichts geantivortet, nicht mit einer Zeile Hat er verfucht, das Centnergewvicht 
diefer Enthüllung abzufhwähen und aud) von anderer Eeite ift nicht der 
Yeifefte Widerfpruch dagegen erhoben torden. Das Schweigen des Orafen Beuft 
fonnte mit in amtlichen Nückjichten begründet fein, die er al3 Botjchafter zır 
nehmen. hatte; folche Rüdfichten walteten nicht mehr ob, al3 er jeine Denk 
twirdigfeiten für die Nachivelt fchrieb und was Hat er num in Diejen über die 
Sade gejagt? Sm zweiten Bande feines Buchs „Aus drei Bierteljahrhunderten” 
drudt er den ganzen Tert des Gramontihen Schreibens unverkürzt ab!) umd 
füllt dann act Drudjeiten mit allerlei Gerede, um von dem, tvorauf hier 
Alles ankommt, fein Wort zur fagen. Er Yeugiet niit, daß er am 20. Juli 
genau fo gejchrieben Hat, wie Gramont behauptet, er Teugnet nicht, da Fürft 

Metternich und Graf Bikthum genan fo gehandelt haben, wie Gramont erzählt; 

er behauptet nicht, daß von feinen Worten durch Weglafjung oder Zufah ein 
irgendwie faljches oder jchiefes Bild gegeben jei, hırz er läßt das ganze Ge: 

rüfte von Ihatfahen, da3 aus diefem Briefe fi) erhebt, völfig fo beftchen, 
wie e3 Zedem, der Iejen Tann, fich aufdrängt und fo find die fänmtlichen 

Angaben de Herzog v. Gramont feit 1887 zu ebenfoviel zugeftandenen, weil 

unmiderfprecjlichen Thatjachen geworben. 

Seit fteht, jeit 1869 bejtand zwifchen den beiden Kaifern von Frankreich 
und von Defterreich ein Bundesverhältnig, das gegen Preußen gerichtet und 
defien verbindliche Kraft fett dent 20. Suli jeitens Dejterreichd anerfannt war. 
Nachden diefe Anerkennung einmal ausgejproden war, Tan anf die Form 
der Verpflichtung Nichts mehr an. Ob ein Vertrag in aller Form oder nur 
ein Brisftvcchjel zwidhen den Meonardhen ‚vorlag, war ganz einerlei, ver der 

verpflichtete Theil ohne Vorbehalt erffärte, der Bündnipfall fei da, die Vers 
pflichtung fei in Kraft getreten. Auf die Form fommt e3 mir an, wenn 

die Nechtsfraft gelengnet, der Eintritt de3 Berpflichtungsfalls in Ahrede ge: 
ftellt wird. Die hier gewählte Form des Bindnigfchluffes ift übrigens vöffer: 

rechtlich ebenfo bindend wie die durd) einen eigentlichen Vertrag und wird 
fogar regelmäßig dann. gewählt, wenn auf die Seheimpaltung Alles ankommt 
und diefe anders nicht zu verbürgen if. Dur) old) einen Austaufc von 
‚Briefen Hat im Suli 1806 König Sriedrih Wilhelm TI. jein Bindnig mit 
Kaijer Mlerander von Rufland gegen Napoleon I. gejchlofjen und zwar Hinter 
den Riücen de3 im Ant befindlichen Minifter3 Graf Haugwiß.?) Der frühere 
Minifter Freiherr v. Hardenberg Hat die Unterhandlung geführt und zivar fo 
geheim, daß volle TO Sahre Fein Menjd etivas davon erfahren Hat und erit 
‚aus den Denfwitrdigkeiten des Staatsfanzlers, Die im Sahr 1877 erjchienen, 
die Sache ans Licht gekommen ift. Um de3 Geheinmifjes willen empfahl fi) 
dafjelbe Verfahren auch hier, denn beide Monarchen Hatten Parlamente, in 
jedem diefer Parlamente Tonnten unbequene Fragen geftellt werden und da 

11) ©. 3711-37. JR, 20.
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wollte man das Necht Haben, dur) einen Minifter, der wirffich von der Sadje 
gar Nichts wußte, feierlid) Tengnen zu Yafjen, was dennod) Thatfache war, 

Da die Briefe jelbft mod; nit befannt find, fo wiffen wir aud) wicht 
die Tage ihrer Ausfertigung umd ihres Austaufches. Aber über den Monat, 
in dem ihr Anstaufch vollzogen ward, wiffen wir Befcheid. 

Einen Brief ganz ähnlid) dem, welden der Kaifer Franz Sojeph dem 
Kaifer Napoleon gejrichen, Hat der Kehtere aud) von König Victor Emanuel 
von Stalien erhalten und auch diefer Hat den Inhalt feines Schreibens als 
eine Verpflichtung angejehen, die im Augenblick de3 offenen Bruch® mit Preußen 
bindende Kraft gewanı. Die erfte Enthüllung über die Geheimderhandlung 
des Kaijers mit dem König von Stalien Hat im Zahr 1878 der Prinz Seröme 
Napoleon gemacht?) und zu ihr find neuerdings .‚fehr wertvolle Angaben 
aus den Denktwürdigfeiten de3 italienifhen Minifter® Duintino Gella 
Hinzugetreten.?) 

Durch den Tchteren haben wir Kenntni von der bemerfenswerthen 
Ihatfadhe, daß der König Bictor Emanuel in allen auswärtigen Fragen, ganz 
tvie Napoleon auch), perjünliche Politik trieb Hinter dent Nüden feiner Minifter, 
ohne Kenntnig und Häufig wider die Richtung feiner verantwortlichen Räthe. 
sn feinem Cabinet Tiefen aus alfen Theilen Europas Nachrichten zufammen, 
die ihm von zuverläffigen und geriebenen Vertrauensmännern äugebracht wurden; 
bon eben da aus ergingen geheime Aufträge und Brieftvechfel mit Monarchen 
über die Köpfe der Staatsmänner Hintveg und fold) ein rein perfönlider, ganz 
‚vertranliher Austaufeh von Wünfchen umd Anfichten in Bezug auf Nom, der 
jeit 1868 zwwifchen Napoleon und Victor Emanuel im Gange war, führte im 
Juni 1869 zu einer förmlihen Bindnißverhandlung ätvifchen beiden Cabineten. 
Ueber das, twa3 voransging, fagt der Prinz Napoleon: „E3 wäre fehtwer mit 
Beltimmtheit zu jagen, an welden Tag und in welchen Worten von Stalien 
die erjten Cröffnungen gemacht worden find. Zu Anfang waren 63 nur. gez 
legentlide Unterhaltungen, Redensarten in vertraulichen Briefen, twelde von 
vielerlei Gegenftänden Handelten. Der Kaifer Napoleon und der König don 
Stalien taufchten ihre Anfichten aus über einen Schubvertrag, der in einen 
ZTrußvertrag übergehen fünnte, Diefe Unterhandlungen, die im Sahr 1868 
begannen, ‚dauerten fort bis zum Juni 1869. Die Souveraine bedienten fi 
anfangs halbanıtlider Mittelsmänner. Der Hauptrathgeber zu Paris war der 
Staatsminifter Rouher, dem der Marquis de Lavalette. häufig vertrauliche 
Handreichung Teijtete. Der General Menabrea, der Minifterpräfident Stalienz, , 
trat erjt ein, alS die Unterhandfungen hen ziemlich weit "bvorgerüdt Waren. 
Herr dv. Beuft, erjter Minifter Defterreich!, wußte Alles und ward ducd 
Sürft Metternich auf dem Laufenden erhalten, der aber weniger al Bot: 
Schafter denn al3 Hausfreund der Tuilericen mittwirfte, Sehr oft, wenn nicht 

1) Revue des deux mondes 1878, 1. Avril. ©. 489-500. 2) Quintino Sella 
par Alessandro Guiccioli. Rovigo 1887. T, 241ff.
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regelmäßig umd täglich, war ich jelbjt der Anfbetwahrer der Anvertramumgen 
Sranfreichs, Italiens und ihres Mittelmannes.” 

Sm Suni 1869 glaubte der König jein Einvernehmen mit‘ dem Raifer 
weit genug gediehen, mt die Frage eines fürmlichen Bindnißfchlujjes feinen 

Minifterrat) vorlegen zu Tünnen. Diefer war nicht wenig überrafht von 
einer Mäittheilung, auf die außer Menabrea fein Mitglied vorbereitet ivar, 
und alle Veberrafchten waren aud) bejtürzt über die Bumuthung, an dem Ver: 

bündeten von 1866 Verrat) zu üben und gleichzeitig Die Uebermacdht Frank: 
reis aufs Heuferite fteigern zu Helfen. Aber der König und die Minifter, 
bi3 auf Sclla, glaubten an den Sieg der franzöfiiden Waffen, Der aud) ohne 
die Mitwirkung Staliens gewviß fei, und das einzige Mittel, in folcher Ziwangs- 
lage den eigen Vortheil zu wahren, fanden fie in einer Attvort, Die Laufete: 
Stalien fei bereit, ein Schußbündiig einzugehen, das ji) Teicht in ein Trubße 
bündig verivandeln Iafje, unter der Bedingung jedoch, Daß der Slaijer feine 
Truppen aus Nom zurüdziehe und für diefe Stadt den Grumdjah der 
Nichteinmifhung anerfenne umd daß endlich das Bünduig nicht zum Zivede 
habe, die Folgen dc3 Strieges von 1866 und die Einheit der deutjchen Nation 
umzuftürzen. Diefer Zufab war eine Teere Redensart, durch welche Die Minifter 
ihe Gewiffen beruhigen twollten; ein Krieg gegen Preußen Fonnte ja feinen 
andern Bivee Haben, al3 die Zerjtörung de3 Werkes von 1866 mit all feinem 
jebigen und künftigen Suhalt. Dagegen war die Gegenfordering mit Bezug: 
auf Nom jehr ernft gemeint, fie bedeutete den Widerruf der feierlichen Er: 
Härung, welche Rouher am 5. December 1867 im gejehgebenden Körper ab: 
gegeben Hatte: Jamais l’Italie n’ira & Rome, non, jamais! 

. . Der Vertrag, zu dem Stalien eingeladen war, jollte einen Dreimächtes 
bund zwischen Frankreich, Defterreich und Stalien begründen umd die Forderung 
de3 Tehtern mit Bezug auf Nom fand die Iebhaftefte Unterftüung Des Heren 
v. Benft. Man entwarf jchließlich einen Vertrag, der in wenigen Artifeln 
ein Schukbündniß beftimmte, das Teiht in ein Trubbindnig verwandelt 
werden fonnte, und Stalten jtellte, unterjtüßt von Dejterreich, Die Fürmliche 
Sorderung, daß in Saden Noms auf die Vereinbarung vom 15. September 
1864 zurüdgegriffen, d. h. daß die ewige Stadt von den Sranzojen für immer 
geräumt und den Stalienern die Befehung derjelben gefjtattet werde. 

Aber der Kaifer wies das mit Entjdiedenheit zurüd. Der Marquis 
dv. Zavalette antwortete in feinem Name, von diejer Bedingung fünne ni 

‚pour la forme ni pour le fond die Ntede fein, die Unterhandfung müjje 
"eingeftellt werden mit dem Vorbehaft, fie zu gelegener Zeit wieder aufzunehmen. 
An diefer Zuräücweifung Hatte die Raijerin Engenie, die jelbjt da3 Haupt 
der. clericalen Partei am Hofe war, hervorragenden Antheil, wie fie da3 aud) 
dem König ein paar Monate fpäter, gelegentlich einer Begegnung in Venedig 
rüdHaltlos ausgejprocden Hat. 

Um aber nicht die Frucht jo vieler Mühen vollitändig zu verlieren und 
um die Möglichkeit vorzubehalten, unter andern Verhäftniffen doch nod) zu
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dem Vertragswerk jelbft zu gelangen, fand ein dreifacher Anstanfd perfün: 
licher Briefe ftatt zwifchen Napoleon und den Kaifer von Defterreich, zwischen 
Napoleon und dem König von Stafien und ihlieflich zwifchen dem Kaijer 
von Dejterreih und dem König von Stalien ımter fi. „Diefe Briefe, jagt 
Prinz Napoleon, Zeugnijje der Sreundihaft und de3 guten Willens der 
Souveraine, wurden verfdiednen PBerjonen mitgetheilt, die fie gefefen Haben, 
und jtellten feit, daß die Unterhandfung wegen der römischen Frage nicht zum 
Mihlug Habe kommen können. Dieje Briefe waren wichtig, weil fie 
eintretenden Falls gegenfeitige Unterftüßung verhießen, ohne fie 
förmlich zu zergliedern.”!) 

Hieraus ergibt fi, daß im Juni 1869, unmittelbar nachdem die fürn: 
liche Vertragsunterhandlung abgebrochen worden war, ein Austanfch von Briefen 
zwilden den drei Sonverainen ftattgefunden hat, durch welche fie fich zur 
Baffenhilfe gegenfeitig verpflichteten, und diefe Verpflichtung war fo beftinmt 
auzgejprochen, da im Juli 1870 nicht Bloß, wie wir fahen, der Kaifer von 
Defterreih, fondern aud, wie wir jehen werden, der König von Stalien lid) 
dadurch für gebumden hielt. SI dem ihriftlich erklärten perfünlichen Willen 
der drei Souveraine beftand aljo eine Berfchtvörung zum gemeinfamen Sriege 
gegen Preußen und den norddentfchen Bund, die in einen fürmlichen Ars 
griffsvertrag umzuwandeln der Kaifer der Sranzojen nur ein einziges Wort, 
da3 Wort Nom im Sinne der Staliener, zu fprechen brauchte. 

Mithin war die öffentliche Meinung Dentjhlands in einen jehr großen 
‚Brrihim, al3 fie im Jahre 1869 ich einem fast unbedingten Vertrauen anf 
die Tortdauer de3 Weltfriedens Hingab, Wie allgemein, wie feftgetuurzelt dies 
Vertrauen war, zeigte der Antrag, welden an 20. Dftober 1869 der Ab- 
geordnete Birhomw unterjtüßt von 42 Genofjen im preufifhen Abgeordneten: 
Haufe stellte und tweldher Yautete: ao Erwägung, daß eine Ermäßigung der 
Ausgaben de3 norddeutichen Bundes durchaus nötig ift, in fernerer Erwägung, 
dag die Höhe der Ausgaben des norddentjchen Bundes tvefentlich durch dei 
Militäretat beftinmmt wird, in endliher Erwägung, daß die dauernde Gr: 
haltung der Kriegsbereitfaft in faft allen Staaten Europas nicht dich die 
gegenfeitige Eiferfucdht der BVölfer, fordern nur duch das Verhalten der Gabinete bedingt wird, die Königliche Staatsregierung aufzufordern, dahin zu tirfen, da die Ausgaben der Militärverwaltung des norddentfchen Bundes entjprechend beichränft md durch) diplomatifche Verhandlungen eine allgemeine Abrüftung herbeigeführt werde” Und zur Begründung feines 
Artrags führte er in der Situng vom 5, November aus: felten jei eine Zeit 
gewejen, Wo die einzelnen Staaten fo wenig Grund gehabt in voller Kriegs: 
rüjtung einander gegenüberzuftchen. Allerdings habe e3 eine Beit gegeben, 
two c3 glaubhaft erjchien, daß einzeftte diefer Regierungen, um eine Ableitung 

1) Ces lettres dtaient importantes en ce qn’elles promettaient, le cas Ccheant, un appui reeiproque sans le preeiser formellement,
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für die innere Arbeit de3 Volks nach Freiheit und Eefbftändigfeit herbeis 
zuführen, äußere Kriege anfangen möchten, Zeiten, vo man mit einer Kriegs: 
gefahr drohte, indem man fagte: diefe oder jene Negierung müffe Srieg 
führen, um überhaupt beftehen zu fönnen. Sm diefer Beziehung aber fei 
eine große Veränderung eingetreten, die VBerfuche tvie fie twiederhoft in Frank: 
reich und Dejterreih gemacht worden feien, durd; die Preffe das gefammte 
Boll aufzuregen, jeine Augen nad Außen zu richten, e3 mit einem Haß 

gegen irgend ein Nachbarvolk zu durchdringen, und der Regierung dadurd) 
den Vorwand zur Entzündung eines Krieges zu geben, diefe Verfuche feien 
alle jmählich gefcheitert; vergeblich werde man nad) irgend einer Thatfache 
zum Beweife dafür fuchen, daß derartige Aufreizungen gegenwärtig nod) 
irgendwo auf einen fruchtbaren Boden fallen würden. Cr beftreite aufs 
Entjchiedenfte, daß im franzöfifchen Volke, daß in den Völkern Dejterreids 
gegenwärtig Die Möglichkeit beftehe, fie duch bloße Hinweife auf irgend weldhe 
äußere Verhältniffe von der innern Arbeit abwendig zu machen.‘) 

Venn aus der unbeeinflußten Gefinnung der Bölfer ein Schluß gezogen 
werden fonnte auf die Gefinnung der Cabinete, danı war allerdings für den 

Frieden Nichts zu fürchten, aber diefer Schluß mußte zum Mindeften unficher 
erjcheinen, auch wenn man nicht beweifen Eonnte, daß er geradezu falich war, 
und unter jeder Bedingung faljeh war die Annahme, daß Preußen die Macht 
fei, deren Negierung man einen Antrag auf allgemeine Abrüftung ans 
finnen dürfe. Denn man mupte fi) doc) jagen, daß damit fofort die Ver: 
pflihtung übernommen ward, felber das Beifpiel der Abrüftung zu geben, 
und fi fragen, ob Preußen dazu überhaupt in der Lage fei vermöge der 
ausnahmsweifen Stellung, die 3 als einzige Großmadht mit dem Staats: 
geje der allgemeinen Wehrpflicht einnahn? 

Seltfan, daf gerade -diefe Alles entjcheidende Ihatfache damals von 
Preffe und Parlament in Dentfchland wenig oder gar nicht gewürdigt tworbden 
if. Wa3 hier verfäumt ward, Hat ein franzöfifcher Offizier gethan und deffen 
Ausführungen Heben wir. hier hervor, m zu zeigen, wie nahe da3 Alles Yag, 

das von fo vielen deutfchen Politifern unverantivortliher Weife überfehen 
worden ift. 

Bu einem Outachten über die Frage des desarmement aufgefordert, 
fhrieb der fehon zwei Mal genannte Oberft Baron Stoffel an 28. Fchruar 
1870, in Ergänzung eines früheren Berichtes vom 23. April 1868, einen 
ausführlichen Vortrag nieder, in dem er zumächft unterfuchte, was man dem 
unter dem Worte desarmement, das in Dentjchland. bald mit „Entwaffnung” 
bald mit „Abrüftung” überfeßt tvard, eigentlich zu verftchen Habe. Eine auf 
alle Länder anwendbare Begriffsbeftimmmumg defjelben glaubte er nur iu den 

Borken zu finden: Verminderung de3 Beftandes (effectif) an Mannjchaften, 
welchen eine Macht überhaupt für den Krieg ausbildet und bereit hält, 

1) Stenogr. Verichte der Verh. de3 Adg.-Haufes 1869 T, 361.
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Hiernad) würde eine theilweife Entwaffnung darin beftchen, daß ein Staat 
. diefe Bejtandftärke um eine gewifie Ziffer vermindert; eine vollftändige Ent: 

wafftung würde dann eintreten, wenn er gar feine Soldaten mehr ansbildete 
und fi) darauf befchränkte, nur eine Art Gensdarnerie für den inneren Dienst 
zu unterhalten. Hieraus würde der Begriff der Entwaffnung für Frankreich), 
England, Stalien, Rußland u. |. w. Har fein. Diefe Mächte könnten zwar 
nicht eine vollftändige, aber eine theifiveife Entwaffnung vornehmen, indem fie 
einfad) die Ziffer der jährlichen Anshebung herunterfegten md dadurd) ihren 
Beitand an für den Krieg auszubildenden Mannfehaften verminderten. Srgend 
ein gefehlihes Hindernig würde dem überall dort nicht im Wege ftehen, tvo 
e3 allgemeine Wehrpflicht nicht gibt. Ganz anders fteht die Sade für 
Preußen umd den norddentjchen Bund, vo dur) das Gefeh jeder Bürger 
perjönfich verpflichtet ift zur Abfeiftung feines Mifitärdienftes und Keiner das 
Recht Hat, fi in der Ausübung diefer Verpflichtung dur) einen andern 
vertreten zu Tafjen. Die durch das Gefeh bejtimmte- allgemeine Dienftpflicht 
dauert im Ganzen 12 Jahre (3 Jahre unter der Sahıe, 4 Jahre Nejerve, 
5 Zahre Landivehr) und diefe 12 Jahrgänge ergeben äufanmen 955,000 Man!) 

‚Diefe ungeheure Ziffer twird bleiben, folange das Gejeh der allgemeinen 
Dienftpflicht bleibt, und wenn etiva eine Verminderung ber Gefammtdienftzeit 
von 12 auf 10 Jahre eintritt, fo würde da3 Kaum „Entwarnung“ fein, 
denn im Sriegsfall würden die beiden Sandwehrjahrgänge doc einberufen 
werden, wie ja in diefen Fall da3 Gejch alle Bürger bis zum 42. Jahre: 
zum Heerdienft verpflichtet... An der Ziffer 955,000 Man würde au) eine 
Herabjegung der Dienftzeit bei der Fahne ettiva von 3 auf 2 Fahre Nichts 
ändern. Die Ausbildung der Leute würde nur cine etwas weniger gründ: 
Tide fein. 

Eine Entwaffnung in dem Sinne, in welhen fie für andre Mächte 
möglid wäre, würde in Preußen nur ausführbar fein, wenn e3 auf die all: 
gemeine Wehrpflicht verzichtete, dicfer Verzicht aber ift ganz undenkbar 
und zwar nicht bloß aus militärischen Gründen, denn die allgemeine 
Wehrpflicht bildet mit der allgemeinen Schulpflicht md dem all: 
gemeinen Stimmrecht die dreifad) gegliederte Orimdlage de3 ganzen Macht: 
gebäudes, auf dem das neue Frengens Deutfchland ruht. Und nun hält der 
DOberft Stofjel eine Nede über die Herrlichkeit der allgemeinen Raffenpflicht, 
in der nit begeifterten Morten als Thatjache gepriefen twird, was einjt der 
große Scharnhorit mit ganz ähnlichen Worten als Stredziel md Segmung 
der Zukunft angekündigt Hatte.”) 

1) Veldarmee: 3 Jahrgänge bei der Sahne 315,000 Mann 
4 Jahrgänge Neferve -310,000 „ 

625,000 Mann 
Landwehr: 5 Jahrgänge 330,000 „ 

955,000 Mann. 
IR. I 341 und 573/74.
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Was der Oberjt Stoffel in diejer Ausführung jagen will, fünnen wir 
deutjch ettva in den Worten ausdrüden: Brauchten wir die Armee der all: 
gemeinen Wehrpflicht nicht zu unferer Sicherheit und Unbefiegbarfeit, fo 
wirden twir fie erfinden müfjen als eine großartige Anftalt der Geiftes: und 
Willensbidung, der Erziehung zu Ordnung, Pflihttrene und Gehorfam, zu 
Staatögefinnung, Bollz: und Baterlandsliche, al3 eine Bolfsfhule der 
Männer zu allem männlichen Wollen und Vollbringen „Man ver: 
nahläfiigt in der That Nichts, um aus der Armee nicht bloß eine Schufe 
für den Krieg, fondern auch eine Schule für Gitte, Bildung und Bervoll- 
fommmung, jo zu jagen, eine Ergänzungsichule für die übrigen Unterricht: 
amd Erziehngsanftalten zu machen, welde die jungen Leute vor ihrem Eintritt 
in den Dienft befucht haben. Sn feiner andern Armee verwendet man fovicl 
Corgfalt auf die Förperlihen Uebungen 3. B. Schwimmen, Reiten, Fechten und 
Hauptjählih Turnen; in feiner andern Armee werden foviel und aud) fo ftarf 
befuchte Vorträge bestv. Unterrihtsftunden aller Art für Offiziere, Unter: 
offiziere und Soldaten geboten und endlich find in Feiner andern Armee die 
Begriffe von Ehre und Würde bei Unteroffizieren umd Soldaten durd ein 
ernjtes, gebildetes und aus der Blüte der Nation zufammengefeptes Offizier: 
corp3 derartig gepflegt und enttwidelt tvorden wie in der preußischen Armee.” 
Ie mehr man die Einrihtungen und die Gejchichte Preufens ftudirt, defto 
mehr erfeimt man, tvie wejentfich feine auf der allgemeinen Wehrpflicht ruhende 
Heeresverfaflung zur Entividefung der Zähigfeiten de3 Volfes, feiner Ihat: 
Traft md feiner Bildung beigetragen Hat. Durch das Auftitut der einjährig 
Freiwilligen wird eine große, den befjer geftellten Gfaffen angehörige Zahl 
von jungen Leuten zu ernften vorbereitenden Studien genöthigt und gleich): 
zeitig die allgemeine Yildungsjtufe erhöht. Bekanntlich ift der Vorzug des 
einjährigen Dienftes an die Ableiftung einer Prüfung gefnüpft: da die Zahl 
der zu diefem Dienft zugelajjenen Sreitvilfigen nur eine bejchränkte fein Fanır 
und amdrerjeit3 die Zahl der Bewverber bejtändig wäcjt, fo Tanıı diefe 
Bevorzugung nme den fähigften Bewerbern zu Theil werden, ein Verhält: 
ip, aus dem ein für alle Beteiligten fürderlicher Wetteifer in Bezug auf 
Erwerb von Senntnifjen fi) ergiebt.. Im Jahre 1867 war die allgemeine 
Bildung in den nenerivorbenen Landestheilen tweit geringer al3 in Aft 
Preußen. Und jehon 1869, alfo ac) Verlauf von nod) nicht drei Zahren, 
konnten die mit der Prüfung der einjährig Srenvilfigen beauftragten Be: 
hörden einen wejentlichen Sortfehritt in diefer Nichtung betätigen. — Das 
Ergebnig jeines Gutachtens ijt alfo einfach das: Was Preufen alfenfalls 
könnte im Sinne de3 Nnfes nad) Entwaffnung, würde niemal3 eine twirf: 

fihe Gntwaffmung jein, das aber, was im Ginne anderer Mächte Ent: 

wafnumg wäre, das Fünnte Prengen nicht, weil e8 auf feine allgemeine 
Wehrpflicht nie verzichten ann noch verzichten wird. Und von den all: 
befannten Ihatjachen, auf welde diejfer Fremde fein Urtheil baute, Hätte 
man and in parlamentariichen Kreifen Prenfens. felber foweit ducchdrungen
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fein follen, um fi) niemals duch einen Antrag wie den vom 20. Oftober 
1869 bloßzuftellen. 

Stofjels Bericht enthielt einen erihöpfenden Nachweis der Gründe, aus 
denen Preufen erftens einen Antrag auf Entwarnung niemals Stellen Tonnte 
und zweitens einen folchen, der von andrer Geite fan, umbedingt zurüchveifen 
mnfte, tie da3 denn auch gefhah, als der Lord Clarendon am 1. Sebruar 
1870 «8 auf fi nahm, eine dahin gehende Anregung des franzöfifchen 
Minifters Grafen Darı an Graf Bismard zu bringen.) Diefer Zwifchen: 
fall ging faft unbemerkt worüber, weil der Graf Darıı feit dem 2. Sannar 
1870 der Anttsgenofje eines Staatsmannes tvar, den wir fchon Fenmen gefernt 
haben?) als den entichloffenften Gegner jeder verfhämten und unverfchämten 
Kriege: und Nadepolitif. Das Minifterium, da3 am genannten Tage ars lauter 
neuen Männern zufammengefeßt, unter Borfih de3 bisherigen Abgeordneten 
Emil Dllivier das Nuder der Staates ergriffen, Fonnte nad) den allgemein 
befannten Sanımerreden de3 Tehteren beurtheilt, Fein anderes Programm haben, 
als da3 des Friedens nad) Außen und der Freiheit nah Sunen, ober 

richtiger ausgedrüdt, c3 var die aufgewvorfene Srage, ob Dda3 zweite Kaifer: 
thum fähig fein werde, diefe beiden Dinge endlich) zu gewähren, an deren 
Zerfagung das erfte Kaiferreid; zu Grunde gegangen war. 

Der Glaube, daß dur) das nee Minifterium die Briedlichfeit der 
Gefammtfage ganz ungemein getvonnen habe, daß mit einem Schritt deutjch: 
nationaler Politik, der von Böswilligen al3 eine Berlehung de3 Friedens 

‚ don Prag gedeutet werden Fönne, irgend weldhe Gefahr für den Weltfrieden 
jet noch weniger als zur Beit des Virhow’ihen Antrags verbunden fei, 
war unter den deutjchen Patrioten fo allgemein verbreitet, daß deren nam: 
haftefte Wortführer im Neichstag des norddentfhen Bundes fein Bedenken 
darin fanden, ohne jede Nücjpracdhe mit Graf Bismark öffentlich die Frage 
an ihn zu richten, warum eigentlich die Mainlinie noch immer geachtet werde 
und der Eintritt Badens in den Nordbund nod) nicht erfolgt fei, dem 
entjchiedenen und offenfundigen Wunfche jeiner Regierung md feines Volfes 
zum Zroß? Die Neden, die am 24. Februar 1870 die Abgeordneten Lasfer 
und Miguel über diefes Thema gehalten Haben, tvaren durch die Gegenrede 
des Grafen Bismard nicht beanttvortet: erjt im Juli 1870 Hat man dein 
Grund verjtanden, der unter all den Gründen in feiner Nede vom 24. Februar 
feine Stelle gefunden Hatte, 

Wer hätte aud) damals ahnen können, dai fich eben in diejen Sehruars 
tagen im tiejjten Gcheinmih der Erzherzog Albrecht, das Haupt der öfter: 
reichijchen Kriegspartei in Paris aufhich zum Zived von Unterhandlungen, 
die anf Sicherung de3 MWeltfrichens feinestveg3 berechnet tvaren. Ueber diefe 
Sendung wurde am 14. December 1871 der Marfchall Leboeif von dem 
Borfibenden des Unterfuchungsausfguffes gefragt:?) 

1) Shuftheh, Geigichtsfalender 1870 ©.341. 2) ©. E. 708, 3) Enquöte 
parlementaire I], 1, ©. 42,
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„Können Sie um einige Einzelheiten angeben über die Neije de3 Erz: 
herzogs Albrecht, welcher kurze Zeit, einen oder zwei Monate vor dent Krieg, 
nad Frankreich gekommen war? Solften um diefe Zeit Unterhandlungen er: 
öffnet, Anträge geftellt worden fein von Geiten Defterreid3?” Der Maridall 
antwortete: „Meines Wiljend nit. Der Erzherzog zeigte viel Vorliebe für 

Branfreih, aber ich glaube nicht, daß cr Vorjchläge gemacht hat. Sch Habe 
mit ihn mr Beziehungen der Höflichkeit gehabt, indem wir viel über unfere 
Armeen jpraden: id) glaube nicht, daß während feines Aufenthaltes in Paris 
Unterhandlungen ftattgefunden Haben.” Das berichtigte Graf Darı mit den 
Worten: „Sch war zu jener Zeit Minifter; es trifft nicht zu, daß damals 

feine Verhandlung angelnüpft worden wäre”) 
Graf Darı, im Cabinet de3 2. Zanıar 1870 Minifter des Auswärtigen, 

Dezengte aljo, daß der Erzherzog Albrecht in Paris Unterhandlungen angefnüpft 
hat und welcher Art fie tvaren, jagt Prinz Napoleon in feinem fchon benußten 
Aufjah, in dem wir Tefen: „Mit Defterreih wuchs die Vertraulichkeit, der 
Austaufh von Anfichten, Befürchtungen, Hoffnungen, die in gemeinjamer 
Hakempfindung twurzelten, wurde Häufiger und häufiger, insbefondere feit 
einem Beluch des Erzherzogs Albrecht zu Paris in den Monaten Februar und 
März 1870. Die Unterredungen bezogen fi nantentlich auf die militärifche 
Brage, man befaßte fi weniger mit politifhen Vertwidchimgen, welche den 
Krieg herbeiführen fönnten, al3 mit Zeftftellung des Verfahrens, das man bes 
obadhten tvollte, wenn er ausbrähe. — Der Kaijer Napoleon hörte mehr 
al3 er fprad. Der General Lebrun) wurde, nad) der Parifer Neife des 
Erzherzogs, nad) Wien gejandt, mit dem Auftrag die ftrategifchen Grundlagen 
de3 Srieges zu befprechen, wenn Derfelde umdermeidlich tverden follte” 

Damit ift gejagt: man war einig darüber, no im Jahre 1870 Tozzıre 
fhlagen und Hatte nur über die militärifhe Ausführung Diefes Entfchluffes 
noch Berathung zu pflegen, die politifche Einleitung des Kriegs, die Auffindung 
und Berwverthung eines politiihen Vorwandes dazu blich dem Kaifer übers’ 
Tafjen. Mit Bezug hierauf war von Geiten Defterreih! nur ein Vorbehalt 
gemacht und noch nicht twiderrufen worden, ber: von einer Frage der. 
beutfchen Politif dürfe der Sriegsfall nicht hergenommen werben; denn daß 
wäre das Mittel getvefen, mn dem Grafen Bismard die ganze Nation mit 
Gewalt in die Armee zır treiben. 

Db Graf Benjt einen Antrag auf Entwaffnung unter die Fragen deut 
jcher Politik gerechnet Haben würde, deren Nichtberührung er fi) ausbedungen 
hatte, twijjern vie nicht. Geiwwiß aber ift, jolh ein Antrag war der unfehlbar 
fichre Weg, um mit Preußen in Krieg zu gerathen, wern man einen andern 

von minder vderbäcdtigen Auzfehen nicht fand. Huf den erjten gejpräcdse! 

tweifen Antvirrf des Lord Clavendon, den wir oben erwähnt haben, hatte Graf 
Bismard geantwortet, er Fönne dem König Wilhelm gar nicht fpreden von: 

1) Il n’est pas exact qu’aucune negociation ait td alors engagede,
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der Sache; wenn er’3 aber thäte fo würde diefer in der bloßen Thatiache 
diefer Mittheilung des britifchen Cabinet3 eine Uenderung der Gefinmungen 
defjelden gegen Preußen erbliden. CS fei eben für Preufen ganz unmöglid) 
ein militärifches Shftem zu ändern, da3 fo tief mit den Veberlieferungen des 
Landes verwwachjen fei, eine der Grundlagen feiner Bundesverfaffung bilde und 
ganz normal fei. 

Vie Preußen militärisch nicht entwaffnen Konnte, jo Konnte Napoleon 
politiich nicht entwafinen und diefe Unmöglichkeit, das Schtwert des 2. December 
niederzulegen vor einer „Sreiheit”, die den Gturz des Kaiferthuns bedeutet 
hätte, ftenpelte das Erperiment de3 Minifteriums Offivier ganz ebenfo zur 
Lüge wie dasjenige, zu welchen fi) 1815 Benjamin Conftant durch den 
von Elba zurüdgefehrten Soldatenfaifer Hatte branden Yaffen, eine Riige 
geivefen wvar.?) Be 

E3 Hang ja jehr gut und fehr weife, wenn Dlfivier am 24. März 1865 
fagte: „Der Augenblid zur Umkehr ift gekommen. Die Zugend Frankreichs 
bergendet ihre Kräfte in müfliger GSehnfucht nad) befferen Buftänden. Ein 
neues Gejchleht till eintreten in die politiice Arena. Der -Tod tichtet Die 
Reihen der Diener und Anhänger des bisherigen Negime. Eine weife Regierung 
wird nicht zu früh nachgeben, denn die neuen been müfjen erit ihre Be: 
rechtigung erproben, aber auch nicht zu jpät, joll nicht Die allgemeine Ber: 
ahtung den Sturz befchlennigen. Für das Kaiferthun it jebt der rechte 
Angenblid gekommen und nur eine fefte Regierung, die de3 andern Tages 
licher ift, fan eine Nevohıtion bewirken, auf die nicht in ödem Kreisfauf die 
Diktatur folgen würde” Das wäre fo richtig gewvefen, tie e3 fehön gefagt 
war, hätte e3 in Frankreich zweierlei gegeben, das nit vorhanden var, eine 
angeltammte Monarchie und einen monardifc gejinnten Liberalisnmg. Aber 
die Monarchie, die Hier gebot, entftanmte nicht alten anerkannten Necht, 
fondern dem Nechtsbrud und der Gewalt und der Liberalismus, mit den fie 
dom Tage ihres Urfprungs an, im SPampfe Tag, war nicht monarisch, fondern 
anarifc) feinen Mitten, vepublifanifc) feinent Biele nad). Das galt insbejondere 
bon eben der Jugend Frankreichs, die Ollivier zum Kampf um Net und 
Macht zulaffer wollte, Diefe Jugend Hatte in dem Rechtsanwalt Leon 
Gambetta einen Spreder vor deu Gefätworenen wie im Parlament, der 
einem „unverföhnlichen” fanatifchen Haf gegen das ganze Kaiferliche Negime 
bei jeder Gelegenheit unverhohlenen Au3drud gab und mit einer Dffenherzigfeit, 
die nie ein Blatt vor den Mund nahm, die Einführung der Republik als 
fein amd all feiner Aftersgenoffen einziges Strebziel verfiündigte.”) Co Fam 
das. Kaijertum aus. dem Kampf ums Dafein nie heraus, verftricdte fi) viel: 
mehr immer tiefer in denfelben, je mehr der Sreiheit3drang im Lande wuchs 
    

1) R. II, 914 f- 2) Vgl. feine Nede vom 19. April 1870, die auf dem Banquet de la jeunesse mit ftürmifchen Beifall aufgenonmten tward. Discours et plaidoyers 
politiques de M. Gambetta pp. Sofeph Reinach I (Paris 1880) ©. 2s5 ff.
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und feine eigne Widerjtandskraft erlahınte. Da jede politifche Freiheit zit 
einer Mordivafje werden fonnte, die der Parteigeift unmittelbar nad) feiner 
Herzgrube richtete, jo blieb ihm, wenn e& ji denn doc) außer Stande fa, 
politifche. Rechte ganz zu verfagen, gar nichts Anderes übrig, al3 diejenigen, 
die es fic) entreißen Yieß, ar mit Einfchränfung und auf Widerruf zu ertheilen. 
Folglich mußte c3 fi das Necht der Erteilung, das Recht der Einfchränfung, 
das Necht des Widerrufs von politischen Sreiheitsrechten unbedingt vorbehalten, 
‚8 Tonnte ohne Selbftmord zu begehen, niemal3 der Gejehgebungsgewalt entz 
lagen, von der e3 im Sahr 1852 Gebrauch gemacht und ebenfowenig der ımz 

mittelbaren Anrnfung des nationalen Willens auf dem Wege eines Plebiscits. 

War e3 nun erforderlid, Die Verfaffung von 1852 ducd) eine neue zu erjeben, 
in welcher ‚die inzwifchern vorgenommenen Cinzelveränderungen Aufnahme 
fanden, fo bedurfte e3 dazır eines neuen PM ebiscit3 und das Recht auch Künftig 
Nfebiscite Hervorzurufen, mußte in der neuen Verfafjung den Grunde und 

Efjtein bilden. PDemgemäß jtanden in dem Senatusconfult, dag Mintiter 
Dllivier am 28. März 1870. im gejehgebenden Körper verlas, drei Artikel, 
welche Yauteten: Art. 5. „Veränderungen der Verfafjung fönnen nır 

auf Antrag des Kaifers durch da3 Volk (le peuple) bejdlojjen 
werden.” Art. 13. „Der Raifer ift verantwortlich vor dem franz 
zöftfhen Volk, an das er jederzeit Berufung einzulegen bered: 
tigt if” Mt, 14. „Der Kaifer ift das Oberhaupt des Staates. Er be 
fehligt die bewaffnete Macht zu Wafler und zu Land, erffärt den Krieg, 
Ihließt Sriedenz-, Bindniß- und Handelöverträge, ernennt zu aller Wentern 
und erfäßt Verordnungen und Verfitguugen, twelche zur usfüprung der Sefebe 
nöthig find.” 

An 8. Mai fand die große Volksabftimmung ftatt, die von der Nation 
aufgefaßt ward al3 eine Entjcheidung zwischen der Monarchie, die man hatte 
und der Anarchie, die man fürchtete und Die der Anfrage der erjteren 7,350,141 Za. 
gegen 1,538,825 Nein eintrug. Weil unter den Tebteren fi) fat 48,000 Nein 
der Armee und der Flotte befanden und diefe al3 ebenfoviele Verwahrungen 

gegen die Politif de3 Friedens aufgefaßt wurden, Hat man, al3 Schon zivei 
Monate nachher der Krieg Fam, in Deutfchland gemeint, diefe Abjtimmung der 
Armee und der Marine hätte bei dene noch mefchlüfjigen Kaifer gegen dein 
Sieden den Ansjchlag gegeben, ihre Gegenftinmen Hätten in ihm das Gefühl. 
einer Schtvädhe erzeugt, der nur durd) einen fiegreichen Krieg abzuhelfen war. 
Die Anffafjung der Franzofen und zwar der Freunde wie der Feinde de3- 

KaifertHums ift eine ganz andere. Nad) deren Meinung Hat das Votum vom 
8. Mai dem Kaifertäum ein Gefühl der Stärke gegeben, das ihm jeit ange 

frenıd geworden tvar und eben weil e3 fi) militärijch vollanf gerüftet und num. 

and; moralifc) ftärfer wähnte al3 je vorher, eben deßHalb jjritt e3 zum Krieg. 

&o erklärte vor dem Unterfuhungsausfgpuß am 24. Sumi 1871 der 

Nepubfifaner Zules Ferry: „SH Jene mich nicht e3 auszufprehen: die: 

Wurzel de3 4. September Tiegt im Plebiscit vom Mai 1870. "Das ijt Feine.
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Keßeret und Fein nachträglicher Hieb auf ein gejtürzte3 Negiment. Das Rlebiscit 
hat auf die Ereigniffe de3 4, Scptember in doppelter Meije verhängnißvoll 
eingewirkt. 3 Hat ertens dem perfönfien Regiment eine Berbfendung eins 
geflöt, die c3 bis zum Sriege geführt, und c3 Hat ferner dem gefehgebender 
Körper, der während der ganzen Zeit Herr der Lage und im Stande var fie 
zu vetten, eine unheilbare Ehtwäche eingegeben und die Geichichte feiner Ver: 
handfungen beweijt da3.“") 

Am 7. September 1871 erflärte Sanıbetta vor derjelben Berfanmlung:?) 
„Sch glaubte, das Plebiscit würde in den Krieg auslaufen: vom Tebiseit 
fommt alles Unheil Her. AB die Kammer über das Tlebiscit verhandelte, 
Tprac) ic) mich darüber aus. Der Gewalt das Kriegs: und Friedensredht 
übertragen, hieß in den Krieg Hineinrenmen, Co gewiß, daß, als der Sirieg 
erflärt ward, ic) überzengt war, wir gingen einem BVerhängniß entgegen, md 
damal3 habe ich’S gejagt: Blindfings taumeln wir in den Abgrumd und Frank: 
reich ahnt 3 nicht.” 

Daf das Macitgefühl, das Kraftbewußtfein der Regierung vor den Kriege 
ein volfftändiges tar, daß folglich bei dem Entihluß zum Kriege weder ein 
Drud no die Furcht vor einem Druck von unten mitgewirkt Haben Fan, das 
bezeugt aud) der ehemalige Taijerliche Polizeipräfeft Pistri, der DOberbefehls: 
haber jener Armee von Polizeibeamten, die in jedem Club ihre Spione, in 
jeden Aufruhr ihre Heber und Verräther Hatte, die Haarffein wußte, wie die 
Etimmung im Rolf war und wie fie gemacht. wurde. Er wäre wie Fein 

‚ Andrer in der Lage gewejen mit Zahlen umd Ihatjachen nadhzımveifen, vie 
das Bolt den Kaifer zum Sriege ötvang. Sonnte er doch nicht twiderlege, dab feine Leute dabei waren, als die Safjenjungen ihr & Berlin! dur) die 
Straßen heulten und da fie nicht da waren, al3 die Abgeordneten, die gegen den Krieg geftimmt, von den Schreierbanden beijhimpft und mißhandelt wurden. 
Bohlen, der Chef diejer alltwiffenden und allgegemvärtigen Taijerlichen Polizei 
von Paris verficherte zivar, das Bolf habe den Krieg gewollt, enttvarf danıı 
aber eine Ehilderung der Vachtvollfommenheit des Raifertgums, die betvieg, daß diefes Wollen der Macht gegenüber ungefähr ebenfovicl bedeutete al3 der 
Bunfd, die Nepublif Rochefort3 a Stelle des Kaifertgums zu Haben. Das 
Gerede, das nachträglich viel Gläubige gefunden Hat, der Kaifer habe nur zur 
wählen gehabt zivijchen Revolution und Krieg, wird durch die Ausfage diejes 
Maine fo überzeugend als möglich widerlegt. Am 20. Zuni 1872 fagte er 
vor dem Ausjhuß:?) „Die Uebermacdht (Vascendant) der Negierung tvar big 

- zum Ecptember eine vollftändige Die demagogischen Leidenjchaften waren 
ohnmächtig und die Kundgebung aus Anlah der Beerdigung von Victor Noir?) 
erwies fehlagend die Gewalt der Autorität, Am 9. Sannar hatte Slourenz 

1) Enquöte parlementaire I, 1, ©. 377, 2) Daf. ©. 546. 5) Daf. ©. 261. 4) Den am 10. Januar 1870 Prinz Peter Bonaparte meudlings cerichofien hatte. 
Gefdichtslalender ©, 337,
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zu einem Sremmde gefagt: „Morgen um diefe Stunde ift das Kaijerthim zers 

fehmettert.” Und am 10. Samtar genügten ein Polizeiconmifjfar und ein 

Trommler amd die ungehenren Menfchenmafjen, die von Neuilly kamen, m 
geradesiwegs nach) den Tuilerieen zır marfchiren, waren au3 einander gejprengt. 
Bei der zweiten Aufforderung blieb Nichts auf dem Plabe als einige Hüte 
und ein paar Individuen, die minder Hurtig waren als ihre Genofjen. Gerade 
fo war c3 1869 geivefen, gerade fo ging e3 im Februar 1870, al Rocjefort 
feftgenommen ward, mitten in Belleville, vor der Thür des Lofals, wo man 
ihm eine Huldigung darbringen wollte Die ärgjten Auftviegler waren ente 

muthigt, fie glaubten an feinen Erfolg mehr. Niemals, jagten fie, mit funmmer 
und Sngeimm, fällt eine Regierung auf den erften Anlauf; die Neftauration 
und das JZulikönigthum Haben and) erft mehrere Aufftände erlebt, che fie unter 
den Schlägen unferer Vorgänger zufanmenbrachen. Das zweite Kaiferthum 
hat nicht einmal wie da3 erfte eine Verfhtvörung Malet!) gehabt. Su der 
That das Land war ruhig, vertranensvoll, glüdlid. Die Armee zeigte fich 

überall fehneidig und tren. Die Nation Hatte von Neuen ihr Glaubens: 
befenmtniß abgelegt und mehr als 7 Millionen Stimmen hatten im Mai 1870 
dem Kaifertäum und dem Kaifer gehuldigt. Wir Hatten in Paris eine fchöne 
amd jtarfe Garnijon. Wir Hatten zwei ftattliche Negimenter Garden von Paris 
amd 4000 Gtadtfergeanten, Tauter treue, vunhige umd unerjchrodene Leute. Unfer 
Sicherheitsdienft war fchlagfertig eingerichtet amd Hielt uns in SKenntniß von 
Allen, was den öffentlichen Frieden anging. Das war im Juli 1870 umfere 
Lage im Junern, da3 Ivaren die gediegenen Orundlagen, auf denen die Kraft, 

die Größe, Die Gejchide Des Landes ruhten.” 
Alfo die Willens: und Entjchlußfreiheit des Kaifers war eine & volftändige, 

als er im Hiefjten Gcheinmiß die Verfhwörung für den Krieg mit Preußen 
zum Abflug brachte, deren Anfang im Sahr 1869, deren Fortgang im 
Sebruar 1870 wir bereits beobachtet Haben, 

Geärgert dur) eine Bemerkung in den Denkwürdigfeiten des Grafen Benft 

ließ der General Lebrun, dejjen Sendung nad) Wien bereit? vom Prinzen 
Napoleon erwähnt var, am 19. Januar 1887 im Figaro eine Enthüllung 
erjcheinen, Dur) die die geheime Kriegspolitit des Kaifers in dem frieden: 
athmenden Monat Zum 1870 in überrafhendfter Meife bloßgelegt ward. 

Hienad) war der General Lebrun, der eingeweihtefte DVertranensmann des 
Kaijers, nad Wien gejandt tvorden, um dort die Verhandlungen über einen 
gemeinfamen Feldzugsplan der Sranzofen, en und Staliener zum 
hub zu bringen, von dem im Februar dv. $. in Pari3 zuerjt die Nede . 
gewefen var. Lebrun Tam am 6. Zumi in Wien ar umd legte am Morgen 
de3 7. „ver höchften militärischen Perfönfichkeit des Reichs“, d. h. dem Erz: 
herzog Albrecht den Feldzngsplan des Kaifers vor. Diejer Man bejagte: 
„Vereinigung von 350,000 Mann an der Saar, um einen Borftoß auf 

1) R. IT, 600.
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Mainz zur machen, fich des Tinfen Nheinufers zu bemäcjtigen; fodann Ueber: 
gang über diefen Fluß zwifchen Mainz und Germersheim, mit dent größten 
—Iheil diejes Heeres, um den Defterreihern und Stalienern in Bayern 
die Hand zu reichen. Vereinigung eines Bwifchenheeres gebildet aus der 
itafienifhen Armee, 100,000 Sranzofen md 100,000 Defterreichern, die aus 
DOberöfterreidh fommen. Diefe drei Heere follten in Memmingen zufanmen: 
treffen und von da über die Donan und über den Main rüden. Der ganze 
bei Dfmüg und in Böhmen verfanmelte Net der öfterreihifchen Armee follte 
mit dem größten Iheil ihrer, Streitkräfte nad) Bayern marjhiren, um fid) den 
verbündeten Armeen anzufchließen.” 

Segen diefen Plan wurde eingewwendet, Dejterreich und Stalien feien 
nicht im der Lage, jo rafc) wie Sranfreid, ihre Armeen mobil zu machen und 
zu verfammeln. Wenn Frankreich in 15 Tagen fampfbereit fei, fo brauchten 
die beiden verbündeten Mächte mindeitens 6 Boden, um ihrerfeit3 zum Anz 
griff aufzuntarfdiren. i 

So wurde an Stelle de3 erften Planes ein zweiter gejebt, über den 
General Lebrun zwei Tage fang verhandelt, und diefer enthielt folgende 
Beltimmmmgen: „Die franzöfifche Armee verwerthet die Nafchheit ihrer Mobif- 
mahung (15 Tage), um den Feind zu tänjchen über den wahren Angriffs: 
punkt, ftößt ihn mit einem Drittel ihrer Streitkräfte von der Saar zurid, 
überjehreitet mit den beiden andern Dritteln den Rhein, am 16. Tag nad) 
Berufung der Neferven, um fo fehnell als möglid) Stuttgart und von da 
‚aus Nürnberg zu erreichen, Feine (I) 6 Wochen nad) Einziehung der Referven. 
Sollten große Streitkräfte hinter dem mittlern Nedar, oder in der Umgebung 
don Nürnberg ftehen, fo veridtvindet fie nad) Rechts und geht über die 
Donau im erjteren Fall oberhalb, im Tehteren unterhalb Um und marjcdirt 
auf Regensburg. 

Die öjterreihifche Armee verfanmelt fi in Böhmen, ein Armee: 
eorps jogleich im Pilfen, ein andres zwiichen DOfmäh und Böhmen und voll: 
endet dort ihre Mobilifirung, die vor Ablauf von 6 Wochen nad) Einberufung 
der Neferven nicht vollendet fein Tan. . 

Die italienifhe Armee verfanmelt fi) zu Verona md Udine md 
Wartet ‚dort, bis die Haltung Defterreich ihr geftattet, mit. der Eifenbahn 

“ dejjen Provinzen zu duchfchneiden, am jo jene wie möglich Regensburg 
zu erreichen. m Angenbfid, two die franzöfifhen und öfterreihifchen Vor- 
‚poften fi die Hand reichen fei c3 ztoifchen Eger und Weiden, fei e3 ziwifchen 
Regensburg md Schwandorf, werden für den Fall, daß die franzöfifche Armee 
auf Negensburg marfchiven müßte, die vereinigten Märfche der beiden großen 
Armeen in der Nihtung der Ebenen Sahjens beginnen, indem beide 
Armeen fi) gegenfeitig den Mari durd) Bayern und von Böhmen ad) 
Sadjjen erleichtern. Wenn die Preußen in Böhmen einbrechen follten, bevor 
dieje gemeinfamen Märfche begonnen hätten, würde die öfterreichifche Armee ' 
jedes entjcheidende Gefecht vermeiden und verfuchen mit der großen franzöfifchen 

Onden, Zeitalter Raifer Wilbelme, 4
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Arntee sühhmg zu behalten, um fic) die Möglichkeit der Vereinigung mit ihr 
zu fichern.” 

. Für den Salt, daf diefer Bari auf Widerjprud) oder Säwvierigfeiten 
der Ausführung ftoßen follte, fehlug man einen dritten vor. Danad) jollte 
die. öfterreichifche Armee in Böhmen und Mähren anfmarjchiren, um jech$ 
Wochen nad) Einberufung der Nejerven der Marjc auf Berlin zu beginnen. 
Drei Wochen vorher follte die franzöfiiche Armee in die Pfalz einbrechen, 
während ein Geitenheer im Mofelthal abwärts zu ziehen Hatte Mit dem 
Hauptheer in Mainz angekommen, wollte man den Nhein bei Mannhein zır 
überjchreiten fuchen, nachdem man dort dur) ein Corps des Geitenheeres 
verftärt war. Eo wollte man von der fiebenten Woche nad) Einberufung 
der Neferven an in Eiddentjchland vorrüden, um dort der italienifchen Armee 
die Hand zu reihen und in Kurhejjen oder in Thüringen einzudringen amd 
von da oberhalb Magdeburg nad) der Elbe zu fonmen. Die italienijche 
Armee Hatte fid) erjt am Jun zu vereinigen, dam die Bayern zu fehlagen 
und nad) Regensburg Durchzudringen. 

Aber. all diefe Pläne waren abhängig von einer doppelten Bedingung: 
Frankreich Hatte zu allererft eine Armee von 400,000 Mann an der Saar 
zu vereinigen umd fodann Alles aufzubieten, damit eine Hauptfchlacht verz 
mieden ward, jolange bis Sclterreid) und Stalien im Stande waren, ihm ihre 
Mitwirkung zu leihen. 

Während der jehs Wochen, die fie brauchten, um ihre Streitkräfte zu 
janmelt, beobachteten Dejterreich und Stalien die Haltung der Neutralität, 
rüfteten aber mit jolhen Nachdrud, daß fie die Aufnerkfamfeit Prenpens auf 
fi) zogen amd diefe Macht gezwungen ward, glei) nad) den erjten Operationeıt 
der Franzojen ihnen gegenüber mit einem Theil ihrer Streitkräfte vorbeugende 
Mafzregeln zır ergreifen. 

Ferner follte im Angenblid des Nheinübergangs feiner Hauptarmce der 
Kaifer Napoleon jic) öffentlich zum Schirmheren Süddeutjchlands gegen 

die preußifche Unterdrüdung aufiwerfen. Dadurd) hoffte der Kaijer die 
Siüdftanten von Prenfen abwendig zu machen, oder zum Menigjten ihre 

Thätigkeit zu Lähmen, duch Störung des Aufmarfches ihrer Heere. 
Dies Alles war nicht bloi in großen Zügen fejtgejtellt: man Hatte die 

Heinften Einzelheiten vorgejchen, alle Möglichkeiten berechnet und berüdjichtigt. " 
Der General Lebrun fehrte am 21. Zum nad Paris zurüd und richtete 

anı Tag daranf über jeine Endung eine ausführliche Tenkjehrift an den 

Kaifer, „deren Veröffentlichung, fagt der Bericht, wenn fie gejhähe, das Anz 

gejicht der Ereigniffe von 1870 von Grund aus umjtürzen würde”. Aller 

Wahrjcheinlichkeit nad) würde man namentlid) dies daraus entnehmen, Daß 

auf Mitte Juli die Kriegserflärung und auf Ende Zufi der Nheinübergang 

ausgemacht war und num erkennen, daß der ganze Etreit um die fpanijche 
"Krone Nichts war, als ein freches Gaufelipiel, um den König Wilhelm mit‘ 
Gewalt in den Krieg zır zerren, der Yängjt vorbereitet und fejtbejchloffene
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Cache war, ganz 'einerfei, was er that oder nicht that, um in — dod) ver: geblih — zu befchtwören. Su dem Verhalten de3 Herzogs v. Gramont werden tvir hierüber überrajchende Aufjchlüffe finden. 
Der Kaifer war über dei Vorbehalt wegen der fehs WBocen jehr miß- dergnügt: „die Hödft fympathifchen Stimmungen Defterreich3”, fagte er, „hatten viel Befferes Hoffen faften.”” Aber cr beruhigte fi) Schnell wieder auf die Bemerkung de3 Generals Lebrum, auf dipfomatifchen Wege würde jic) hierin gewiß nod) ändern und beffern Yajfer. Das var ganz richtig, wenn der Kaifer nicht gleih zu Anfang aufs Haupt gejchlagen ward.- Und das erwartete ja Tein Menih. Su Wien und in Florenz rechnete man auf den Sieg der franzöfiichen Waffen md weil namentlich der König Victor Emanuel das that, deihalb Konnte man diefen zuverfichtlich al Dritten im Bunde betrachten, troß der noch nicht befeitigten Echtvierigfeit, die er wegen Noms erhoben Hatte. Bevor er ich Förnid band, fuchte er an Bufagen joviel wie" möglid herauszufchlagen, aber wenn er fie fhlichlich and) nicht erhielt, wäre ex, falls nicht gleich zu Anfang der ganze Krieg verloren ging, do mitgegangen, dem wenn er an einem für Sranfreid) fiegreichen Krieg troß empfangener Einladung nicht theifmahn, dann Hatte ev von der Freund: ihaft des Kaifers der Sranzojen überhaupt Nichts mehr zu ertvarten, Weder mit Bezug auf Nom no in irgend einer andern Veziedung. Auf diefem Hintergrumde erfcheint mm zunächjit die Verhandlung des gefegebenden Körpers in der Sigung vom 30. Kuni 1870 in einem ganz neiien Licht, "Mir verftehen, was der Marichall Leboenf jagen wollte, al3 er: erklärte, er fordere für 1871 nur 90,000 jtatt 100,000 Nekrnten; auf diefe Herab: teung jei die Regierung eingegangen al3 eine Aufforderung zur Ent: waffnung Europas. Die Aufforderung habe feine Nachfolge gefunden, aber fie bleibe bejtehen; mm Fönne man fie nicht ftärfer machen, bevor fie ein ernftliches md wirkliches Entgegenfommen gefunden habe. Diefe Aenferung muß man vergleichen mit den Borten, welde am 1. Februar der Graf Darıı an Lord Clarendon gerichtet hatte: Er jet überzengt, daß Zeit und Nach: denfen den Sanzler des norddeutihen Bundes dahin bringen twürde, dei Entwaffnungsvorfchlag Englands in ernfte Erwägung zır ziehen; wen ev nicht vom erften Tage ab jede Eröffnung zurücgewviefen Dabe, werde Preußens und Dentjchlands Iuterefje ih jehr bald Yaut genug geltend machen, am fein Widerftreben zu mildern. Ex werde nicht die Meinung feines ganzen Zandes gegen fich empören wollen. „Die wirde ir-der That feine Lage fein, wenn twir ihm den einzigen Vorwand tegnäßmen, Hinter den ex jich verfchanzen Tann, nämlich die Bewaffnung Sranfreih3?" Zeht nad) Verminderung der Anshebung um 10,000 Manıt, war nad) franzöfiiher Auffaffung diefer einzige „Vorwand“ weggefallen, der Bismards Weigerung entjjuldigen Fonmte. Und mun Konnte jeden Tag, wenn man im Uebrigen fertig war, von Preußen die Befolgung de3 Veijpiel3 gefordert werden, das Sranfreid; behauptete gegeben zu haben. Zum ' Kriege entjchloffen und der Kriegshilfe Defterreihg und Staliens fiher, war 

4i*
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der Kaifer nur über die Wahl des Vorwandes für den Kriegsfall nod nicht 
mit fi) im Neinen. Aber ein Mittel, das ganz ficheren Erfolg verhieß, der 
Antrag auf Entwvaffnung nad) dem Vorgang Franfreidh3, tar. bereitgejtellt. 

Bolllommen ıumverftändlich dagegen bleibt das Benehmen des Minijters 

Dllivier, der in eben diefer Sikung fagte: „Bu feiner Zeit war Die 
Aufrehterhaltung de3 Friedens gefigerter al3 jegt. Wohin man 
aud bit, Fan man nirgends eine Frage entdeden, die vieleicht Gefahren 
in fi) tragen könnte, überall haben die Cabinete begriffen, daß die Adtung 
vor den Verträgen jid) Jedermann aufdrängt, namentlich aber vor den beiden 
Verträgen, auf welden der Friede Europa3 ruht, den Parijer Vertrag von 

1856, der fir da3 Morgenland und dem Prager Vertrag von 1866, der 

für Deutfchland den Frieden fihert.” Der Friede, der anı 30. Junt fo ge: 
fihert fehien, war genau jec)3 Tage fpäter gebrochen durd) dajjelbe Mint: 
fterium, dejjer Haupt.am 30. uni diefe Erklärung öffentlich abgegeben 
Hatte. Wie ivar das möglich, hat der Minijterpräfident Emil Olivier wirklic 

gar Nichts gewußt von all dem, was der Kaifer feit Sahr uud Tag gejhmiedet 
und jebt glüdlid) bi3 zur Schtvelle der Vollendung geführt? 

Während der vier Wochen zwijchen dem Nücdtritt de3 Grafen Daru 
(14. April) und der Ernennung de3 Herzogs dv. Gramont (15. Mai) Hatte 
Dflivier vertretimgsweife au) Das austwärtige Amt mit verwaltet ımd da 

einen Bi in die Geheimmiffe der faiferlichen Diplomatie getdan, der ihn 
mit wahren. Entjegen erfüllte. „Sch jah, Hat er nachher geäußert, den Kaijer 
vor Europa auf den Knieen, Sranfreid) verhöhnt, übertölpelt” und aus diejen 
Worten ergibt fih, daß er von dem Briefwechjel mit Benedetti über die 
Kheinlande, Belgien und Lugemburg muß Kenntnig genommen Haben. Dagegen 
folgt daraus nicht, dai der Kaifer ihn auch in feinen. Briefivechjel mit den 
Monarchen von Defterreid) und Stalien, oder gar in die militäriichen VBerhand: 
Yungen de3 Generals Lebrum mit Erzherzog Albrecht eingeweiht Hat, ımıd e3 wäre 
möglich, daß er davon bis jet nod) gar Nichts wußte, und wäre da3 gewiß, jo 
würde fich erklären, daß er eine Wendung zum Srieg für jo unmittelbar bevor: 
ftehend nicht gehalten Hat, wie fie doc) jet Ichon in den Plänen des Kaifers Tag. 

- Smmerhin zeigen der Entwaffmmgsvorfchlag des Grafen Darır vom 
1. Februar, die Entwaffnungsrede de3 Marjhalls Leboenf vom 30. Juni, 
noch mehr die in.der Zwischenzeit erfolgten Anfragen an Benedetti im dent: 

Telben Betreff,') daß auch das Minijterium des Friedens und der Freiheit die 
Frage, welches der geeignetjte Weg zum Krieg mit Preußen fein werde, ganz 

ernftfich nun ertvogen Haben, und das allein reicht aus, um die Aeuferung, 

welde Olfivier am 30. Juni that, al3 ein Vorgehen erjcheinen zu Tajjen, das 
entweder al3 ein jündhafter Leichtfiun, oder al3 ein verbrecherifches Börfenz 
manöver betrachtet werden muy, 

1) Benedetti, Ma mission en Prusse ©, 287 ff. Die Antworten deijelben find 

am 25. Schritar und 8. März 1870 erfolgt.
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Unter den vier Prinzen, welde in Zahr 1869 al3 Bewverber um die 
feit der Septemberrevofution 1868 in Spanien erledigte Srone genannt 
wurden, befand fid, aud) der Erbprinz Leopold von Hohenzollern. Da 
diefer al3 Katholif und Gatte der Echtwejter de3 Königs von Portugal: für 
die Spanier bei ihrer jeher jehwierigen Sude nad) einem König fi) bes 
jonders zu empfehlen jdien, fo vermmthete Graf Benedetti, der Förderung 
diefer Werbung Habe der fünftägige Aufenthalt gegolten, welchen der frühere 
langjährige Vertreter Spaniens zu Berlin, der inzwijchen nad) Wien ver: 
feßte Staatemann NRances y Billanueva Ende März 1869 in Berfin 
genommen Hatte. Er fragte zumächft den Unterftaatsfetretär von Thile, der 
ihm aber auf jein Chrenwort verficherte, ihm fei von dergleichen Unterhand: 
tungen niht das Mindeite befannt.!) Damit nicht zufrieden befragte er 
im Mai den Bırndesfanzler Grafen Bismard felbit und diefer Teugitete 
durchaus nicht, da an dem Gerüchte etwas Wahres fei, fagte aber, nad) feiner 
Meinung würde eine Regierung de3 Prinzen Leopold in Spanien mr furrze 
Dauer haben, und die Gefahren, die er zur beftehen haben würde, würden nod) 
größer af? feine Enttänfhungen fein. Sm diefer Heberzengung twürde fic) 
aud der König eintretendenfal3 durchaus enthalten, ihm die Annahme der 
Wahl der Corte3 anzurathen. Der Vater des Prinzen theife diefe Anficht. 
Aus den ufhüffen, die er dem Prinzen Karl feit Beginn feiner Negierung 
in Rumänien Habe machen müffen, Habe ev gelernt, tie foftjpiefig fol ein 
Sürjtenthum für fein cignes Vermögen fei, und er jei Teinestwegs gewillt, e8 
auf? Spiel zu een, um feinem älteren Sohn auf den Thron von Epanien 
zu helfen. Aus diefen und einigen anderen Neuferungen des Grafen jchloß 
Benedetti, daß, wenn dem Prinzen ein Antrag gemacht worden fei, er eine 
günftige Aufnahme nicht gefunden Habe, andrerfeits aber aud), da der König 
dem Prinzen die Annahme einer Wahl nicht widerrathen Iverde, während er 
felber nur beanftragt fchien, diefer Cache auf den Grund zur kommen, Teines: 
weg3 dieferhalb einen Conflift mit Frankreich anzufündigen.”) 

Bevor DBenedetti fi dergejtalt unmittelbar an Graf Bismard wandte, 
hatte er in Paris die Weifungen de3 Kaijers perfünlich eingeholt und diejer 

1) Depejdhe vom 31. März 1869: Benebetti, Ma mission en Prusse ©. 305. 
2) Tepefche vom 11. Mai 1869, dai. &. 307-309.
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Hatte jchliegfich gejagt: „Die Aufjtellung des Herzogs von Montpenfier ift 
rein antidynajtifch, fie berührt nur mich, ich Tann fie annehmen, die Auf: 
ftellung des Prinzen von Hohenzollern ift wefentlich antinational, das Land 
würde fie nicht ertragen, and man muß ihr zuvorfommen.””) Der Minijter 
aber, mit dem er gleich) Danad) jprad), empfahl ihm feine Sprade jo einzu: 
richten, daß man Frankreich nicht die Abjicht unterjchieben könne, e3 fuche 
eine Urjadhe zum Streit. Diefen beiden Teinestweg3 übereinjtimmenden Ans - 
weifungen glaubte Benedetti dadurch zu .entjprechen, daß .er den Grafen 
Bismard Tedigficd) fagte: Wenn Die Negierung des Kaifer3 auch Die Ereigniife, 
deren Schaupfah Spanien fei, mit volfitändiger Surädhaltung (avec une 
entiöre eirconspection) betrachte, jo habe fie doch ein Iuterefje erften Nanges 
daran, deren Entwidelung zu verfolgen;?) eine Eröffnung, aus der fein 

Meuf entnehmen Tonnte, daß Frankreich beabfichtige eine Wahl des Prinzen 
von Hohenzollern zum König von Spanien um jeden Preis zu verhüiten oder 
gar, wenn die Spanier ihn durchaus haben wollten, dieferhalb nit Preußen 
einen Krieg anzufangen. 

Seit Diat 1869 wußte aljo Napoleon mit Beftimmtheit, twie der preufiiche 

Hof fi einer etwaigen Anfftellung diefes Prinzen gegenüber verhalten würde, 
während in Berlin über die Anficht des Kaifers gar Nichts bekannt war und 
‘and weiterhin Nicht3 bekannt twunrde. Am 10. Auguft 1870 jagte Prinz 
Leopold jelbjt — 3 war mitten in den Bogefen — zum Sriegsberichteritatter 
der Times Willtom Nuffell: „Der Kaifer wußte ganz wohl, daß mir im 
Herbit vorigen Zahres der Spanische Thron angeboten, von mir dagegen das 
Erfuchen geftelft worden war, daß eine foldhe Aufforderung nicht am mid) 
gerichtet werden möchte. Damals erhob Frankreich Feine Einfpradje und 
obgleih der Saifer von dem Anerbieten wohl umterricdhtet war, wirrde nicht 
die mindefte Andeutung gemacht, daß ein casus belli dahinter fterfen Fönne, 
Möglich weil Frankreich noch nicht für den Strieg gerüftet war.”?) 

Daß jeit Sahr und Tag der Ran bejtand und nur weil der Prinz 
bisher nicht gewollt Hatte, noch nicht zur Ausführung gefonmen war, tar 
mithin den SKaifer jeher wohl befannt und neu Fonnte ihm nur die mın Doch 
erteilte Zufage de3 Prinzen fein, al am 5. Juli 1870 der franzöfifche 
Botjafter in Madrid, Mercier de Loftende, an den Herzog dv. Gramont 
tefegraphirte: „Die Angelegenheit Hohenzollern jcheint jehr weit 
gediehen, wenn nicht entfhieden zu fein. Der General Prim hat 
e3 mir jelbft- gejagt. Ih Ichide Bartholdi nad) Paris, wegen der Einzel: 
heiten und um Shre Befehle einzuholen.” Der eingehendere Bericht,t) den 
der Baron Mercier no) amı felben Tage erftattete, Hatte zum Gegenftand das 

1) II faut la prevenir, Benedetti 5.307. 2) Daf. ©. 309. 3) Billiam 
Nuffell’3 Kriegstagebuch bearb. dv. Mar Cehlefinger. Leipzig 1874. ©. 34. 

- 4) ‚Kboehrudi bei Sramont, La France et Ja Prüsse avant la guerre, Paris 
1872, ©. 200 fi. .
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ausführlihe Geiprädh, welches er am Abend vorher mit Marihall Prim 
gehabt, al3 er diefen unmittelbar nad) jeiner Nüdfehr von einem ZJagdausilug 
‚indie Gebirge von Toledo aufgefucht. 

Diefer Bericht Tautet in feinem erften Theil wörtlich wie folgt: 
„3 war einige Angenblide in feinem Salon und fand eine gewifie 

‚Befangenheit in feinen jonft jo fremmdichaftlihen Verhaften ‚gegen mid), die 

  
Leopold, Erbpring von Hohenzollern-Sigmaringen, 

Ned dem Stiche von U. Weger. Original: Photograpdie. 

mid) zu bemmenhigen anfing, al3 er zu mir fagte: „Kommen Sie, id muß 
at Sheen plaudern” nd er ‘zog mich in fein Cabinet. 

„SH Habe, jagte er, mit Shnen von einer Sadje zu reden, die dent 
Kaifer nicht angenehm fein wird, wie ih fürchte, und Sie müfjen mir helfen 
zit verhüten, daß er fie mir zu fehe übel nimmt.” 

Mehr brauchte ich nicht zu Hören, um zu errathen, wo er hinaus 
wollte. 

„Sie fennen unfere Lage: wir Tünnen das Snterinm nicht endlos fort: 
dauern Tafjer umd ebenfoivenig vor die Cortes treten, ohne ihnen eine Löjung
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vorzuschlagen. Sie feinen Alles, was id) 'gethan Habe, um diejenigen zu ent 
fernen, die dem Saifer nicht gepaßt haben würden. Sch brauchte nur ein tvenig 
loder zu laffen und der Herzog von Montpenfier war gewählt; ich Habe feiner 

der Verfuchungen nachgegeben, die an mid) herangetreten find, um mic, für die 
Republil zu gewinnen. Mas id) vor allem gewünfcht Hätte, twäre eine portır= 
giefifche oder, wenn das nicht ging, eine italienifche Auskunft gewvefen. 
Schließlich Habe ich in Liffabon und in Florenz einen neuen Anlauf gemacht 
und Alles tvar vergebens. Suzwifchen brauchen twir einen König und da, im 
Angenblid der größten Verlegenheit, fhlägt man um3 einen vor (on nous en 
propose un), der alle nur winjdenswerthen Eigenfchaften in fich vereinigt. 
Er ift Fatholifch, aus Föniglichen Haufe, 35 Sahre alt, Hat zwei Söhne, ift 
nit einer portugiefifchen Prinzefjin vermählt, was nothivendigeriveife viele . 
Geifter für ihn ftinmen wird, außerdem eine fehr vortheilhafte Erfheinung 
und Militär. Sie begreifen, ich fan mir diefe einzige Ausfiht zur Rettung 
der Nevofution nicht entjchlüpfen Yafjen, zumal wenn fie fi unter folhen 
Beringungen darbietet. Wie glauben Sie, wird der Slaifer diefe Sadje auf: 

fafjen ?” 
Bis Hierher war der Name des Prinzen Leopold noch nicht genannt und 

dennoch twußte der Franzofe ganz genau, daß er gemeint war; ja er wußte, 

daß von ihm geredet werden twürde, no bevor Print auch mr angefangen 
hatte von der Königswahl feldjt zu Äpredhen. Wie famı da3? 'Eo mu Jeder 

fragen, der fid) erinnert, Daß der Herzog dv. Gramont jeit dem 6. Juli von 
diefem Prinzen vedete, twie wenn feine Aufjtellung gleih einen Blibichlan 
aus heiterem Himmel in das Paradies feiner Träume vom eivigen Frieden 
eingejchlagen, wie wenn jelbft die eingeiveihtejten Sachmänner der Diplomatie 
feinen Namen in diefem Bufanmenhange jebt zum erften Mal Hätten nennen 

. hören. Su Wahrheit beftätigt eben diefer von Gramont felbjt veröffentlichte 
Bericht das gerade Gegentheil. Diefer Prinz war unter den vier allein 

möglichen Bewerbern fo bekannt, daß er gar nicht genannt zu werden brauchte. 
Am 11. Sumi hatte Marjchall Prim eine Nede über die bisherigen Thron: 

candidaten gehalten; er Hatte das Echeitern der nad) einander mit dem Prinzen 
Ferdinand von Portugal, dem Herzog von Aofta und den Herzog von Genua 
angeknüpften Verhandlungen erwähnt.und.damı gejagt: „Die Herren Abgeord: 
neten hoffen vermuthlih, daß ich num einen Candidaten nenne, mit welchen 
id) im Namen der fpanifchen Regierung unterhandelt Hätte. Ich werde Nichts 
fagen, weil da3 umverfehtviegen fein würde und zu Verividelungen führen 

fönnte, übrigens Habe ih) aud) mein Ehrenwort gegeben. Die Herren Ab: 
geordneten - werden ohne Zweifel meine Zurüchaltung billigen. (Sa! Ja!) 
Diefer Candidat erfüllte jicherlich die Bedingungen, deren Spanien bedurfte. 
Er war nämlich von Ffüniglidem Stamm, Fatholiih und mündig. Aber das 
Verhängnig Hatte ins Buch der Gefhichte gejchrieben, da; c3 ums. wieder 
nicht gelingen follte, einen König zu finden. Der Prinz, ließ man mid) mit 
ebenfoviel Zartgefühl al? Wohfwollen wifjen, Lönne. für den Augenblid die
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Krone nicht annehmen.) Wer war diefer nicht genannte Prinz? Die 
Männer der Politif waren darüber nicht im Zweifel Der Madrider. Bericht: 

erjtatter der Times crieb, nad) Anhörung der Nede fei der Name de3 
Prinzen von Hohenzollern auf der Galerie offen ausgejprocdhen worden... 
Der amerifanifche, italienifche, englifche und franzöfifche Gefandte ftinmten 
darin überein. — Ad) den „Daily News” wurde aus Madrid gejehrichen: 
„Lrim brauchte den Namen nicht zu nennen, denm die Leute twuften, wen 
er meinte. Baron Mercier wußte c3 aud) und das ijt mir befannt.”?) Mit 
diejen Angaben wurden nod, im Juli 1870 die Lügnerifchen Ableugnungen 
Gramont3 amd Mercier3 widerlegt. Das oben wiedergegebene Geftändniß 
beftätigt diefe Widerlegung wie auch die erjten Morte de3 Telegramms bez 
zeugen, daß der Herzog von Oramont über die Vorgefhichte der Sadje 
Hohenzollern, deren nunmehriger Abjchluß gemeldet ward, ehr wohl unter: 
richtet gewwefen fein muß; fo jehr, daß Prim wohl berechtigt tvar anzunehmen, 

der Botjchafter werde im Voraus angewiefen fein, das Veto des Kaijers 
einzulegen, tvenn dafjelbe überhaupt erfolgen follte. Zur feiner großen Ueber: 
rajhung war nun aber der Botjchafter ohne jede Weifung, ein amtliches Wort 
in der Eadje zu reden. 

Er fagte nämlich: „Hierüber Tann man zweierlei Meinungen nicht Haben. 

Aber zuvörderjt Taflen Sie mic) daran erinnern (rappeler), da; id) eine 
Unterhaltung über diefe Frage nicht als Botjchafter annehmen Fan, denn da 

ic) feinen andern Auftrag erhalten Habe, als Stimmenthaltung, jo bin ich 
‚nicht berechtigt, den Gedanken de3 Kaifers ivgendtvie zu binden; tollen Sie 
mir aber den Ausdrud meiner perjönlichen Meinung geftatten, fo darf ih 
nicht zögern Zhnen zu jagen, daß Sie feinen ernjtern Entjchluß fafjen könnten, 
feinen, der zu jchlimmeren Folgen führen Fönnte. Sn Frankreich) muß dic 
Wahl eines Prinzen von Preußen auf den fpanifhen Thron, bei der Stim: 
mung, die jebt gegen Freuen herrfcht, unfehlbar einen außerordentlichen 
Eindrud madhen. Das Nationalgefühl wird darin eine wirkliche Heraus: 
forderung erbliden, feien Sie davon überzeugt und Sie begreifen, dab cin 
Napoleon das Nationalgefühl nicht Teiden Yafien kann.” 

Prim erwiderte: „EI ift möglich, daß dies der erfte Eindrud ift, aber 
bei einigem Nachdenken wird man jehnell. davon zurückkommen. Was Haben 
Sie denn zu fürdten? Was bedeutet Heutzutage eine dynaftifche Verbindung ? 
Was Fan bei uns ein fremder Prinz machen, der zumächt einmal die freie 
finnigfte Berfafiung von ganz Europa beihtvören muß und der cin fo jtolges 

and jo unabhängiges Volk Hat wie das unjerige? Eelbft in der Zeit der 
reinen Monarchie Haben Sie gejehen, daß Ludwig XIV. und fein Enfel nahe 
daran waren, ji) den Krieg zu madheı.” 

Baron Mercier gab eine Auttvort, die zeigte, daß er, der jede amtliche 
Anweifung Teugnete, fehr gut vorbereitet War auf ein Wortgefccht über Diejen 

1) Shulthep, Gefichtstafender ©. 315. . 2) Kölnische Zeitung, 19. Juli 1870.
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feit Tanger Zeit vorausgejehenen Streitfall. Er jagte: „Das Alles ift gut und 

{chön, aber 'e3 ift darum.nicht minder wahr, dafs wir in Fall eines europätichen 

Krieges für unfere Pırenäengrenze feine Sicherheit Hätten, wenn ein preußischer 

‚Rreinz den Thron von Spanien einmähme und twir eine Armee nöthig Hätten, 

um fie zu beiwachen. Die dynaftifchen Verbindungen Fünnen, ich gebe da3 zu, 

‚mit der Zeit ettvas verloren haben von ihrer Bedeutung; gleihtvohl haben 

Sie gejehen, daß fie von den Regierungen niemals gleidgiltig aufgenommen 

worden find. Zur Zeit der fpanifchen Heirathen Hatte England gerade fo tvie 

- wir feine Ausichliegungen ausgefprocden; in Belgien war e3 ebenfo; in Griechen: 

Yand Hatte man den Griechen die Wahl eines Prinzen aus einer der dei 

Schußmäghten angehörigen Familien unterfagt. Diefe Ansfchließungen hatten 

nichts Verfehendes für ein Sand, denn fie treffen nicht diefes, fondern Nebenz 

buhfer, deren Uebergewicht bedrohlich werden Fünnte. Sm Uehrigen gehört 

jener erjte Eindrud, den Sie fehr Teicht zu nehmen jcheinen, zu denjenigen, 

welde eine nationale Regierung immer theilen wird, denn aus dem Herzen 

de3 Boll! bricht er Heraus.” — . 

— Mein Gott, die Folgen. mit Bezug auf Sranfrei würde id [don 

hinnehmen, aber dem Kaifer entgegen zu Handehn, würde mir änßerft fehmerz: 

‚haft fein. nn ' . 

— Gie glauben aljo, in einer jochen Trage Könnte man den Kaifer von 

Stanfreih trennen? 

0 Aber was foll ih denn machen? Nehmen Sie den Alnanad) von 

Gotha umd fuhen Sie einen Prinzen, über den wir uns verftändigen Lünnten. 

Sch weiß feinen andren. Nun müflen Sie aber dod Mitleid haben mit 

diefent. armen Spanien, md ihm gejtatten, fi mit den einzigen Mitteln ein= 

zurichten, die e3 zur Verfügung hat. Mein Troft ijt, nicht id) Habe diejen 

Man erfunden; ich habe ihn nicht einmal gejucht, man Hat in mir in die 

Hand gelegt. Nur kann id) ihn, in der Lage, im der. wir find, nicht zurüd: 

weifen. Einen Augenblid Habe ic}, gemeint, er fei aucd) gefdeitert wie die 

andern. Die Sahen waren genan fo verlaufen, tie id) fie den Cortes erzählt 

habe; da Iegte man mir die Sache fertig vor. 
— DH! ich Habe feit Tange fchon gemerkt, wie Herr dv. Bismard vers 

fuchte, fi in Shre Angelegenheiten einzufchleihen, und Ste werden mir zugeben, . 

wenn er nicht glaubte viel dabei zu getvinmen, jo würde er nicht wagen jo 

Hoc zu Spielen. 
— E&ie tänfhen fi, die Eröffnungen find von. hier ausgegangen. JG 

Habe niemal3 weder. mit Heren Bernhardi nod) mit Heren v. Canih über 

RVofitif gejproden. 
— Und das preniiche Gefchtvader, deffen Ankunft man ums angefündigt hat? 

. — Davon Habe id) Nicht? gehört. Aber, nocd; einmal, wenn wir dieje 

Gelegenheit verfäumen, dam find twir nothgedrungen auf Montpenfier zurüd- 

geworfen oder auf die Republik, die im Triumph ihren Einzug halten twird, 

und id) will 63 Shen geftehen, id) verabjchene fie wie dad Zener der Hölle.
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{de von Alerandre Georges Hent Negnault. i ä Nach bem Gem
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— Rohlan, dann Tieber Montpenfier! 
— Biel Eie glauben, der Saifer wirde Montpenfier Tieber sufafjen als 

einen KHohenzoller? 
— Er Hat mird nicht gefagt, aber id) zweifle daran nit. Der Kaifer 

ift vor Allen Sranzofe. 

„Diefer Einwurf, berichtet Mercier, Schien Eindrud auf ihn zu machen 
und ich betonte ih um fo mehr, den bei diefer Unterredung Fam Alles darauf 

en, feinen Geijt zu treffen und Darauf habe ich alle mögliche Kraft der Sprache 
und de3 Denkens verivendet. Bevor wir und trennten, jagte ich zu ihm: Sch 
habe offenherzig mit Shnen gejprochen, aber nur in meinen eignen Namen. 
Wenn Sie jebt den Gedanken des Kaijers Fermen lernen tollen, jo warten 
Sie ab, bis ic) ihm unfere Unterredung mitgetheilt Habe, und vor Ablauf von 
acht Tagen werde ich feine Befehle Haben können.” 

Bergleicht man diefe Neden des Botjchafters einerfeits mit der oben mit 
getheiften ANenferung de3 Kaifers über Montpenfier umd andererjeit3 mit den 
no) zu ertvähnenden Ausführungen des Herzogs dv. Oramont über die Nicht: 
wählbarkeit von Prinzen regierender Fürjtenhäufer in früheren Fälfen, jo jieht 
an leicht, dem Baron Mercier war, was er jagen und nicht fagen follte, 

genau vorgefchrieben, aber mit dem Beifak, er dürfe das nur im eignen, nicht 

im Namen des Kaijers äußern. Hätte er all feine Einwendingen gegen den 
Prinzen im Namen de3 Kaijers gemadt, und gleichfalls in dejjen Namen 

den Herzog bon Montpenfier empfohlen, jo Hätte der Marihall Prim den 
Hohenzoller, den er ja nicht „erfunden” Hatte, der ihm felber nur als Ichtes 
Nettungstau bein Erxtrinfen zugewvorfen worden war, auf der Stelle fallen 

Yafjen md Hätte auf Montpenfier zurüdgegriffen, dejjen Wahl er ja nur aus 
Nücjicht auf den Kaifer Hintangehalten. Einen Etreit wegen diefer Königs: 

wahl Hätte e3 danı nie gegeben und für einen Krieg Hätte c3 au jedem Vor: 
wand gefehlt. Nimmt man au, das faiferliche Cabinet Hätte urjprünglich 
fediglich diefe Königswahl verhindern tollen und wäre erjt durd) fpätere 
Broiichenfälle weiter md weiter getrieben tworden, wie einfad) war ihm dam 

fein Weg vorgezeichnet, tvenm nicht vom 11. Juni, dem Tag der Gortesrede 

de3 Marjchalls, dann mindejtens vom Abend de3 3. Juli an, an dem die 

Anzeige Merciers in Paris cinlief! 
Ein einziges amtliche Wort der Einfprahe anı Abend des 3. oder in 

aufe de3 4. Juli telegraphish nad Madrid gerichtet, mit Gcegenempfehlung 
Montpenfier3 oder aud) ohne folhe — ımd der ganze Plan mit dem Hohen: 
zoller ging unter, verfchtvand, ward erjticdt jozujagen, bevor er nur das Tages: 

licht erblidte.e Echr auffallend muß erjcheinen, daß Mercier zu old) amt: 
Yiher Einfprache nicht im Voraus angewiejen tar; nod) auffallender, das ihn 
diefe Weifung nicht jeßt und zwar fofort nachträglich ertheift worden ijt md 
am allerauffallenditen, daß ftatt jeder Einwirkung an der alfein richtigen Stelle 
nad) andern Eeiten Echritte gefchahen, die allem Braud) entgegen waren. 

Nahden die Minifter in Madrid den ganzen +. Juli auf ein Lebenss
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zeihen aus Pari3 getvartet Hatten, traten fie am jpäten Abend unter Vorfit 
d03 Negenten Serrano zu einer Eibung zufammen und befchlofjen, den Erb: 

prinzen von Hohenzollern den auf den 20. Juli einzuberufenden Gorte3 zur 
Wahl al? König von Spanien vorzujchlagen. Erft durch) diefen Befchluß wurde, 

was bisher zwifden Einzelnen verhandelt und verabredet worden war, eine 
amtliche Ihatjahe mit rechtlich bindender Kraft. Die Einfprahe Merciers 
hatte jid) ausdrüdlid) nur al3 eine perfünliche, nicht amtliche bezeichnet. War 

der Kaifer derjelden Meinung tie jein Botichafter, jo zögerte er ficher nicht, 
jein DBeto einzulegen. Zm Uebrigen traten die Cortes erft am 20, Zufi 
zufanmen und bis dahin follte der Name de3 Tandidaten Geheimmnii bleiben. 

Dem Kater blieb alfo immer noch Zeit einzufchreiten, wenn das überhaupt 
feine Abjicht war. 

Was that mm aber die Faijerliche Negierung? Gin Cabinet, das eine 

Königswahl ohne Krieg verhindern will, twendet fid) vertraulich an dei 
Wähler und an den Gewählten, macht beiden Vorjtellungen wegen ihres Vor: 
habens ‚und bittet, wenn da3 nicht Hilft, befrenndete Mächte um ihre Vers 
mittelung; wendet fid) aber nicht an die Deffentlichkeit, bevor der Weg der 
Güte erjchöpft ift, und am alferwenigften in herausforderndem Ton au eine 
dritte Macht, die weder für den Wähler nod) für den Gewählten einzuftehen hat. 

An die Stelle, von der die Mittheiling amd die Frage, ob die Mahl 
in Franfreid) genehm jei, ausgegangen war, nämlich an Marichall Prim ud 
fein Cabinet, hat der Herzog dv. Oramont feine Antivort gerichtet und er führt 
Jeldft, daß er darüber der Mitwvelt Auskunft fehuldig it. Ex jagt in feinen 
Buch, in Madrid Habe e3 mir erft eine Möglichkeit mod) nicht eine Ihatjadhe 
gegeben, denn da3 Votum der Cortes, obwohl jehr twahrjcheintich, fei Rreußen 

„noch nicht jicher gewefen. Sodann habe e3 der Faiferlihen Negierung nicht 
pafjen Fönnen, fid) einer nationalen Kundgebung des fpanifchen Volkes in die 
Duere zır jtellen. „Eine Einmifdung derart, entgegen den Grimdfäßen unferer 
Verfaffung, würde auferdem nicht verfehlt Haben, Spanien zu verlegen und 
eitvas ganz Anderes zit erreichen, al3 wir im Auge hatten”) Mehr als 
abjonderfich ift die Unterjtellung, Spanien würde bloß aus beleidigtem National: 
ttolz auf die Gefahr eines Krieges mit Frankreid) auf diejer Wahl beitanden 
Haben. Aber darım Handelt c3 fich hier gar nit. Ein vertraulicher Winf 
an Marihall Rein, von den die Nation gar Nichts erfuhr, würde das National: 
gefühl der Spanier nicht aufgeregt, jondern den ganzen P an begraben haben, 
ehe die Welt nur Kenntnif davon exhielt. Und weßhalb diejer nicht erfolgt 
ift, obwohl Prim ja fein ganzes Vorgehen von dem Willen Napoleons ab- 
Hängig machte, da3 fonnte Gramont nicht aufklären, ohne auch in Morten 
einzugeftehen, was feine Ihaten und Unterlaffungen zweifellos enthülfen. 

Statt den Marfchall Prim zu antivorten auf feine Irage, wandte Tich 
der Herzog dv. Gramont gleichzeitig an die Prejje und nad) Berlin. 

1) La France et la Prusse ©. 27/28.
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Koh am 3. Suli — 03 war ein Sonntag — erhielt Die Agentur 
Savas die theil3 verfrühte, theil3 faljche Nachricht, das Minijterium zu 
Nadrid Habe beichloffen, dem Prinzen Leopold v. Hohenzollern die Krone 
anzutragen, und eine Mborbuumg, die ih Davon veritändigen jollte, jei Thon 

nad) Dentjchland unterwegs. Nocd an demfelden Nachmittag ward eine halb: 

amtliche Note für.den „EConftitutionnel” gejchrieben, welche wörtlicd) die gleiche 
Nachricht gab und dann fagte, man fönne bei aller Hodacdjtung vor der 
Sonverainetät de3 fpanifchen Volls ein Gefühl des Erjtammens nicht unters 
drüden, wenn man „das Scepter Karls V. einen preußiidhen Brinzen, 
dem Enkel einer Prinzeffin aus der Familie Murat, deren Namen 
nur durd) traurige Erinnerungen an Spanien geknüpft fei, anvertraut jähe”.) 
Aır den Faiferlihen Gefhäftsträger in Berlin Le Sourd aber ward in dei: 

felben Stunden noch telegraphirt: „Wir vernehmen, daß eine Abordrung, vor 

Marjchall Prim ansgejendet, dem Prinzen v. Hohenzollern die Fpanijche Krone 
angeboten und daß Diefer fie angenommen Hat. Wir nehmen diefe Aufftellung 
nicht ernjthaft und glauben, die Tpanifche Nation twird fie zurücdweifen. Aber 

wir fünmen nicht ohne Ueberrafhung jehen, daß ein preußifcher Prinz vers 
fucht, fih auf den Thron von Spanien zu jeben. Wir möchten glauben 
dürfen, daß da3 Cabinet von Berlin diefer Intrigue fremd ijtz im entgegenz 
gejegten Falle würde uns fein Verhalten zu Erwägungen Anlaß geben, die 
zu heiffer Natur wären, al3 daß ic) fie telegraphiich andenten könnte, Doc) 
ftehe ic) nicht an, Shen zu fagen, daß der.Eindrud jchlecht ift, und Tade 
Eie ein, fi in diefem Sinne auszufpreden.” 

An 4. Sul erihien Le Sourd auf dem auswärtigen AUmte zu Berlin 

und hielt dem Unterjtaatsfecretär v. Thile die ihn vorgejchrichene Nede. 
Diefer antivortete einfach} und tadellos zutreffend: „Die Wahl eines Sonverains 
auf den Thron Spaniens fei eine Frage, weldhe für die preußiide Regierung 
gar nicht vorhanden jei, und defhalb jei er anfer Stande, darüber irgend 
welche Erklärungen abzugeben. Die preußifhe Negierung fei der Meinung, 
die Etaat3männer und da3 Volk von Spanien hätten das Net, die Krone 
anzubieten, ten jie wollten, md Annahme oder Ablehnung berjelben ftehe 

fediglich dem zu, dem fie angeboten jei.”?) An demjelden Tag mußte der 

prenfiiche Botichafter Freiherr v.. Werther feitens des Herzog3 v. Oramont 
in Gegenwart de3 Minijters Dllivier eine lange Nede über den peinlichen 
Eindruf anhören, den diefer Zwifchenfall auf den Kaifer gemacht Habe, und 
da ihm von der ganzen Eadje Nichts befannt war, jo fonnte er mim ver: 
iprechen, dem König Wilhelm, der inzwijden in Ems eingetroffen, perfönlic) 
Bortrag zu erjtatten. 

1) Hirth, Tagebuch des beutichfranzöfiichen Kriegs I, 10-20. 2) Eu Ihiles. 
eigene Worte in der Tepejche des Lord Loftud vom 6. Juli 1870; }. EComte D’Angeberg, 
Recueil des traites et _piöces diplomatiques concernant la guerre franco-alle- 

mande I (Raris 1873) ©. 26/27.
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Anzwijchen war durch" das Havastelegramm vom 3. und die.Note im 
„Conftitutionnel” vom 4. Zuli, der ein wilder Tronmelwirbel in der übrigen 

Preije folgte, das ganze politiihe Frankreich in Aufruhr gekommen umd ant 
5. brachte der Abgeordnete Cocdhery mit vier Freunden im gejehgebenden 
Körper die Ankündigung ein: „Wir woiünjchen die Negierung zu befragen 
wegen der Anfjtellung eines Prinzen von Hohenzollern für den fpanifchen 

Thron.” 
- Da die Welt Nichts wußte von den Kriegsplänen de3 Kaifers und feiner 

Berjhtvörung mit Defterreih uud Stalien, da fie auch nicht ahnte, wie wenig 
derjelbe durch den Biwiichenfall überrafht war und wie jorgfältig er fid) ge: 
hütet Hatte, ihn Durch ein vertranliches Wort im rechten Augenblit und aır 
der rechten Stelle zu entfernen, bevor er Schaden angerichtet, jo War der 
Glaube allgemein, die Abficht des Kaifers gehe dahin, den Plan diefer ihm 
unertvünjchten Königstvahl dadurd) zu vereitelt, daß er ihn plößlich feinem 
Geheinmig entriß und in die Deffentlichfeit Hinausfchleuderte. BZivar jtand 
das Mittel außer VBerhältuig zu dem Ziel, dem um dem ofmmächtigen 
Epanien eine dem Kaifer widerwärtige Königewahl zu unterfagen, bedurfte 
e3 wahrlicd nicht eines Sturnglodengeläutes in Prefje und Parlament, Das 

wäre wohlfeiler zu Haben gewejen. Aber nachdem man einmal die Deffent- 
fichfeit angerufen Hatte, konnte and) dieje ihre Echuldigfeit tun, ohne da; 
3 beihalb zum Kriege Fommen mußte; e3 fam mir auf die Antivort an, 

welche die Negierung anf die Anfrage Cochery ertHeilte, erjtens wie fie Inutete 
und zweitens an wen fie gerichtet ward, ob an die Etelfe, vor die fie gehörte, 

oder an eine andre, vor die fie nicht gehörte, 

Ueber dieje Antivort mm beviethen die Minifter am Abend des 5. Sult 

zu Saint=Cloud, ein erjte! Mal vor, ein zweites Mal nad) der Tafel und 
wern die Euthüllung, welde im Mai 1874, ein ungenannter, aber offenbar 
jehr genau eingeweihter Gewährsmann über. diefe Beratung gemacht!) zu= 
treffend ift, dann war die vorherrfchende Stimmung dafür, den ganzen Fall 
friedlich zu behandeln, d. H. eine Erklärung. abzugeben, wodurd zwar die 
Wahl de3 „preußifchen Prinzen” verhindert, aber der Friede gleichwohl nicht 
gefährdet ward. md Nichts war einfacher als dies. Man brauchte mn denen, 
die e3 anging, aljo den Epaniern einerjeit3, dem Exbprinzen andrerjeit, 
mit höfficher BejtimmtHeit nahezulegen, dat da3 mächtige Frankreich wiünjde, 

 biefe Wahl möchte nicht zu Stande Fommen, und der Wunfd) wirkte wie ein 
Befehl, aber man durfte nicht andre Leute beleidigen, die die Sade Nichts 
anging. Diefer Anffafiung gemäß joll der "urjprüngliche Entwurf der Ante 
worterflärung einfach gelautet Haben: 

„E3 ift wahr, der Marjchall Prim Hat dem Prinzen Leopold v. Hohen: 
jollern die jpanifhe Krone angetragen und diefer Hat fie angenommen. | 

1) „Une page d’histoire“ in der Indpendance belge vom 4. Mai 1874; vgl. 
meinen Anjjag in „Dentiche Rundichau 1874. ©. 319—324 und nexerdingd: Darimon, 
Notes pour servir & T’histoire de la guerre de 1870. Faris 1888. ©. 62ff. 

\
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Aber das Spanijche Volk Hat ji noch nicht ausgejprocden md wir 
fernen die wirklichen Einzelheiten diefer Verhandlung. noch nicht, die und ver: 
heimlicht worden ift. 

Darım fünnte eine Beiprehung Heute zu feinem praftifchen Ergebniß 
führen und wir bitten Sie, fie zu vertagen. 

Wir Haben nicht aufgehört, der jpanifchen Nation unfere Sympathie zur 
bezeigen umd Alles fern zu Halten, was den Schein irgend welder Ein= 
mifdung in die inneren Angelegenheiten einer edlen und großen Nation, die 
in der vollen Ausübung ihrer Souverainetät ijt, Hätte Haben Förnen. 

Wir werden in Diefem Verfahren beharren, aber wir zählen auf Die 
Weisheit des dentjchen Volkes und die Frenmdihaft Spaniens, m einen Plan 
zu entfernen, ber nichts Geringeres zur Folge haben würde, al3 eine Bere 
ftörung de3 enropäifchen Gleichgewichts zum Schaden unjerer Snterefjen.” 

Seodermann fieht, vom franzöfiichen Standpunkt aus wäre Diefe Sprade 

deutlich geivejen, ohne brutal zu fein, jte Hätte mit Beftimmtheit das eigne 
Suterejfe getvahrt und jede Fünftige Entjchliefung vorbehalten. 

Die jpanifche Königswahl war gl3 eine |panifhe Eadje behandelt und 
mit feinem Mort der mächtige Gegner berührt, der, wenn er überhaupt ab- 
fichtlih und ohıe Vorverhandlung in die Euche verividelt wurde, der be: 
Leidigte Theil und al3 jolcher außer Stande war, irgend einen Schritt zur 
Beilegung des Zivijtes zu thun. Sm diefem urjpringlichen Entwurf war von 
Preupen nicht einmal andentungsweife die Nede, er jprad) nur von einer 
Borwahl, die der Prinz dv. Hohenzollern — die Bezeihmmg „preußiicher 
Prinz” war vermieden — anf Antrag eines fpanishen Marjchalls angenommen 
Hatte, und von dem Verlangen Franfreids, Daß Diefe Wahl nicht zu Stande 
fine, Wenn Hiertady der Weisheit de3 deufjchen und der Freundichaft des 
Tpanifchen Volkes gelang, Diejes. Vorhaben verjchtwinden zu machen, jo tvar 
der Zwifchenfall erfedigt. Kurz, wenn diefe Erflärung am 6. Juli bekannt 
gemadt ward und e3 bei ihr überhanpt fein Bewenden behielt, dann war 
der Verlauf der Sacdje Teicht vorher zu fehen. Sm Laufe weniger Stunden 

hatte man in Paris zwei Telegramme, eines au Madrid und eines aus 
Sigmaringen oder Düffeldorf, in jenem verzichtete Spanien auf den Prinzen, 
in diefem verzichtete der Prinz auf Spanien, die Wahl unterbfich, aber einen 

Krieg gab e3 nicht. AB mun am Morgen de3 6. Sult die Minijter wiederum 
in Saint-Cloud zujanmen Ffamen, um endgiltig über den Tert Beichlup zu 

afien, da wurden die drei erjten Mbjäße des Enttwarfes mit ein paar 

nicht nennenswerthen Tprachlichen Nenderungen angenommen. Bein vierten 
aber ergriff der Kaifer das Wort, um einen Infaß zit verlangen, welder 

lautete: „Wir find gegenüber den verfchiedenen Ihronbeiverbern aus der 
Ätrengften Neutralität nicht Herausgetreten und haben feinen derjelben Bevor- 

zugung oder Zurücdjeßung widerfahren Tajjen” Gegen diejen Zija war 

Nichts einzuwenden. Dejto mehr gegen die Ungeftaltung, welde ver 
Kaifer dem fünften Abja -zugedacht Hatte md die er mit einer für alle
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Minifter überrajchenden Echärfe und Erregtheit vertrat. E3 follte nänlid) 
gejagt werben: 

„ir werden in diefem Verfahren beharren, aber wir glauben nicht, 
daß umjere Achtung vor den Nechten eines Nachbarvolfes uns verpflichtet zu 
dulden, dai eine fremde Macht das gegenwärtige Gleichgewicht der 
Mächte Enropas ftöre und die Interefjen und die Ehre Frank: 
reich3 gefährde” Der Kaifer jpracd), jo jagt unfer Vericht, mit Entjchiedene 
heit aus, daß e3 einer jhärferen Erklärung bedürfe, al3 fie von den Herren 

Offivier md Gramont vorgejchlagen wurde. Herr E. Dllivier nahm zuerjt 
das Wort: er erklärte, dab er den Kaijer ganz umd gar beipflichte, teil aud) 
er glaube, da eine bejtinmte und fefte Sprache der faijerlichen Negierung 
den Srieden fichern werde, den man erhalten wolle. Cr bat mm nad) den 
Worten „eine fremde Macht” einzufchalten: „indem jie einen ihrer Bringen 

auf den Thron Karls V. jeht”, 
Diejer Borfchlag verftärfte einen Cab, in dem nicht mehr und nicht 

weniger al3 der Echritt über den Nubico enthalten twar. Bon der „fremden 

Macht", die jet eingeführt ward, war bisher mit feinem Wort die Nede 
gewwefen, daß die Negierung diefer fremden Macht den ganzen Wahlpları 
gemacht oder aud nur beeinflußt Habe, tward geleugnet in Madrid, gefengnet 
in Berlin. Wie der Monarch diefer fremden Macht perjünlich zu der Cache 
Tiehe, da3 zu ermitteln und aufzuklären, Hatte der preugiiche Votjchafter Frei- 
herr dv. Werther übernommen, der eben jeht in Ems beim König, vielleicht 
Schon auf der Nüdreife nad) Paris begriffen war. Wem mm ohne dejjen 
Rückkehr abzuwarten, alfo ohne au) nur cin Mort der Bertgeidigung und 
der Aufklärung zır geftatten, jold ein Eat veröffentficht ward, jo tuurde gegen 
den König von Preußen in einer Meife wie fie verlegender gar nicht gedacht 
werden fonnte, vor aller Welt die Anklage erhoben, er Habe erjtens dei 
ganzen Hocdrud feiner Macht aufgeboten, um die Spanier zur Wahl eines 
jeiner Prinzen zu beftinmen, er Habe ztveitens diefen Prinzen verpflichtet, im 
Iıtereffe Preußens die Wahl anzunehmen, ev habe drittens die Geheimhaltung 
der ganzen Intrigıe gegenüber dem Hof der Tuifericen bewirkt und Habe jo 
an dem Zrieden der Melt, am dem Gfeichgewwicht Europas umd der Würde 
Srankreih! einen empörenden Frevel begangen. Wenn die Minifter nicht 
gemerft hätten, wo das Hinaustrieb, fo wären fie Etümper gewvefen, die das 
ABT ihres Handwerks nicht verjtanden. Gie haben e3 denn aud gemerkt, 
aber nur jhüchtern ausgefprodjen. . 

„Mad der Reihe, fagt unfer Bericht, befanı jeder Minifter das Wort: in 
der Befprehung machten alle ernfte Gründe geltend, um nicht zu tolffühn 
(trop temerairement) vorzugehen, im Wejentlichen billigten fie die Faffung, 
die der Kaijer vorjäfug, aber fie glaubten, beifer wäre 63 dod), fi) an den 
urfprünglihen Entwurf zu Halten, der ja die Möglichkeit nicht ansfchlöffe, 
Ipäter wenn nöthig, eine jtärfere ErHärung abzugeben. Einer der Minifter 
wandte ji) unmittelbar an den Kaifer jelbit, er jagte, der Boden jet im 

Dnden, Zeitafter Kaifer Wilhelms, . 43
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Glühen, e3 jei gefährlich mit dem Feuer zu fpiefen. Der Kaifer bejtand von 
Neem Iebhaft auf Annahme feiner Fafjung und alfe Minifter gaben ihre 
Buftimmung, aber nicht ohne gewilje Bangigfeit. . W3 jechiter Abjah wurden, 
heißt e3 weiter, nad) Borfhlag des Herzogs von Gramont die Worte 
bejchloffen: „diefer Fall wird, das Hoffen wir bejtimmt, nicht eintreten.” Diefe 
Worte wurden mit einer gewiljen Befriedigung aufgenommen; jte erjchienen 
twie ein Gegengewicht gegen die de3 Souveraind. ALS fiebenten Abjab jchlug 
einer der Minijter aus dem fünften des uriprünglichen Entwurfs die Wieder: 
Herftellung der Worte vor: „Um ihn abzuwenden zähfen twir gleihmäßig auf 
die Meisheit de3 deutfchen md die Freundichaft des panifchen Volkes.” Hier 
über entfpamt fid) eine Yange Erörterung, alle Minifter unterftüßten den 
Borfchlag, der Kaijer fand ihn überjlüfjig und nachdem er angenommen tvar, 
ihlug er al3 achten und Ichten Abjab vor: „Wäre e3 anders, jo würden 
wir, ftark durch Shre und der Nation Unterjtügung, unjere Pflicht 
zu erfüllen wijjen, ohne Zögern und ohne Echwädje.” 

Ueber diejen Borfchleg erhob fi von Neuem ein Yebhafter Wortiwecjel; 
mehrere Minifter fanden ihn verivegen, obgfeic) fie nicht glaubten, daß daraus 

unmittelbar der Krieg hervorgehen werde. Sedermann begriff, daß im diejent 
Yebten Saß, der der eigentliche Zankapfel in Minifterratd war, die wahre 
Gefahr enthalten war. Erft nahdem der Kaifer bejtimmt nid fejt 
feinen Willen ausgejproden, inden er zu erkennen gab, dab er 
feine Meinung nit ändern werde, Hatten die Miniiter Die 
Schwäche und Unterwürfigleit, der vom Saijer vorgejchlagenen 
Faljung zuznjtimmen, die einer friedlihen Löjung die Thüre 
verfchloß.”N) - 

Die beiden Zufühe de3 Haijes bedeuteten in der Ihat den rieg. Der 
eine war ein Fchdehandjchuh, der dem König Wilhelm vor die Fühe flog, 
der andere war ein Fanftfchlag, der ihm ins Antlih verjeht ward, und jo 
twie fie gemeint war, hat die Erflärung and gewirkt. Was wir im Bor: 
ftehenden über den äußeren Hergang bei der Entjtehung des Textes der Er: 
Härung vom 6. Juli wiedergegeben haben, enthielt den Theil der Ent: 
Hillung vom Mai 1874, der noch jebt, jeitdem wir vollftändigere Sachjfennt: 
ip bejigen, glanbwwirdig if. Nicht mehr zutreffend erjcheint uns die Auf: 
fafjung, die der ungenammnte Berichterjtatter von den inneren Gründen ders 
felben Hat. Er jagt, am Abend des 5. Juli fei der Saifer gerade fo fricd: 
lich gejtimmt gewejen wie alfe anderen Minifter, am Qage darauf aber 
Habe er dur; fein Trtegerifches Gebahren Den ganzen Minifterrat) in Cr: 
ftannen gefeßt und diefer Umfchtvung fei die Folge einer Unterredung mit 
der Kaiferin gewefen, die fi) jofort ach der Mbfahrt der Minijter anı 

1) Bon den Ehlußjaß jagte Gramont vor dem Unterfuchungsausfhuß am 30. Der, 
1871: Cette phrase n’Ctait pas dans la deelaration au moment oü je l’ai apportee 
au Conseil des ministres, Enquete parlementaire I, 1, 91. 
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Abend de3 5. ihres Gatten bemächtigt und ih mit ihren eignen Teidenfchaft: 
fihen Kriegseifer erfüllt Habe.) 

Nun it ja allbefannt daß die Kaiferin Eugenie feit ihrer Negentjchaft 
im Sahre 1865 mehr Einfluß auf die Gejhäfte Hatte al3 alle Minifter 
anfanmen; e3 ijt ferner befannt, daß diejer ihr Einfluß jeit 1866 bejtändig 

im Sinne des Nacjelrieges wider Preußen thätig war, den fie al3 ma petite 

guerre bezeichnete und für die Erhaltung des Kaijerhaufes unbedingt nöthig 
Taıd, aber, dai diefer Einfluß den Kaifer in der Nacht vom 5,/6. Juli 1870 

jo jählingd vom Fejtland des Friedens Tosgeriffen und auf das Hohe Meer 
de3 Krieges Hinansgefchleudert habe, das fonnte man doch mir glanben, jo 
lange man weder die Striegsverfdjtodrung von 1869, nod den Enttwaffnugss 

gedanken von 1870, nod das Verfahren des Herzogs von Gramont bei der 
Behandlung der fpanifchen Königswahl von 3. Juli an fannte oder richtig 
zu würdigen wußte. Die Minifter, Die nicht eingeweiht waren in dieje Dinge, 
glaubten an einen Umfchtwung, two in Wahrheit nur das Sichtbarwerden eines 

bisher unfichtbaren Planes fi) vollzog. Der Herzog von Gramont var jeden= 

falls volltändig eingeweiht, und zwar von Anfang an, aber gerade weil er 

e3 war, Hatte er gar feinen Grund feinen friedlicher. gefinnten Amtsgenofjei 

gegenüber vor der Zeit die Nolle des Brandftifter3 und Friedensbreder3 zu 

übernehmen md den Kaijer jeldft der Veranttvortung zu entlaften, die ihn 
zufanı. Er zeigte alfo dafjelbe Geficht, führte diejelbe Sprache wie die ander 
md fügte fi), ebenfo twie Dflivier, mır etwas fchneller als fie in die Münjche 

de3 Kaifers. Der Gewährsmann der „Sudependance beige” gehörte zu Denen, 
die nicht im Gcheimmig waren und der Herzog von Gramont hatte nicht das 
mindefte Suterefje daran, feiner Muffaffung zu widerjpreden Wie aber jtand 
der Niinifter DOllivier zu der Eadje? " 

Sn unferem Bericht Heißt .es über den Ehlug de3 Minijterrathes in 

Eaint-Clowd: „Herr Emil Olivier, der in der Eikung die Feder führte für 

die Abfajfıng der Erflärung, verlas den vollfftändigen Tert: er twirede ein= 

jtinmig gut geheißen, alle Minifter gaben ihre Zuftimmmmng; aber die meiften 

nicht mit renden; jie gaben nad) aus Unterwvürfigfeit, Herr Emil Olivier 
machte jofort eine NReinfchrift der Erklärung, art deren Fuß er fehle: ne 
varietur; übergab fie dem Herzog von Gramont, der um 1 Uhr von 

Eaint:Clond abjuhr, um fi im den gejebgebenden Körper zu begeben.” 
Um 3%, Uhr erjdien er in der Eihung, die eben eröffnet worden tar, 

amd verla3 unter unbejchreiblider Spannung des ganzen Haufe die Erklärung, 
deren act Abjähe wir eben Haben entjtehen jeher. Bis zum fünften blieb 
Alles jtil. Bei den herausfordernden Worten, die mım an die „fremde Macht” 
gerichtet wurden, brad; ein tobender Beifall aus, der jid) erneute, al3 von der 
Mirde und den Sntereffen Frankreichs die Nede war. Nad den Edfufivorten. 

aber erfolgte ein dreimaliger Beifallsfturm, in dem die ganze Kammer zu= 

1) Darinon,a a. D. ©, 237.
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Tammen zit ftimmen fchien. Der „Gaulois“ berichtete: „ES gab Feine offene 
Linke, Feine Nechte, Fein Centrum mehr. E3 gab in der Sammer nur od) 
Sranzojen! — Die ganze Kammer ftcht auf und Hatjcht in die Hände, die 
Tribünen felber unterftügen die Kundgebung: die Damen twchen mit deu 
Tafhentüdern; die Männer freien Surrah. — Die Ergriffenheit ift un: 
bejhreibfi." Die äuferfte Linke freifich fchloß fich diefem Zubel nicht an. 

  
Herzog don Gramont. 

Nah dem Stihe von A. Weger. Original: Thotographie, 

Glais-Bizoin md Cremieng legten Tante Verwahrung ein gegen die 
Sriegserffärung, die fie eben vernommen hätten. Ollivier wibderjprad: „Die 
Regierung will den Frieden, fie will ih mit Leidenfchaft, aber mit Ehren. 
Ich bitte die Mitglieder diefer Verfammlfung und ich bitte die Nation tlehent: 
ich, nicht zu glauben, daß fie den verjteekten Vorbereitungen einer Aktion 
beiwohnen, zu der wir auf Schleihtvegen gefangen wollten. Wir jagen unferen 
ganzen Gedanken, wir tollen nicht den Krieg, wir wollen nur unfere Würde, 
Glauben twir eines Tages, der Krieg jei unvermeidlich, jo werden wir ihn 
nicht anfangen, ohne Ihre Mitwirkung erbeten und erhalten zu Haben.“
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Und nad) diejer Eibung telegraphirte DMlivier an den Kaifer: „Sive, die 
Erflärung it in der Kammer mit Nührung und unermeßlihen Beifall aufs 
genommen worden, elbjt die Linke hat, mit Ausnahme einer ganz Heinen . 
Baht, erklärt, fie wolle die Negierung lügen. Die Bewegung Hat im 
erften Augenblid fjogar über das Ziel Hinausgejhojjen Maır 
hatte gejagt, e3 jei eine Kriegserflärung. IH Habe eine Aenkerung 
von Cremieng benügt, um die Lage wieder herzuftellen. Sch Habe nicht zu= 
gelafjen, daß man ım3 unbedadhten Stecbens nad) Srieg beihuldigt Wir 
wollen nur den Srieden mit Ehren haben. Auch in der Aupenwelt ift die 
Erregung groß, aber dieje Errregung ijt ritterlich, patriotifh. 3 it Herz 
in diejem BVolf.”t) 

Dies Telegramm hat man franzöjiicherjeit3 verivertget, um zu beiveifen, 

das Olivier anfrichtig den Frieden, nicht den Krieg gewollt Habe. In Wahre 
heit beweiit c3 bloß, da; Dllivier den Vorwurf des abjichtlichen Friedenss 
bruches nicht umwwiderfprocdhen wollte in3 Sand gehen Yafjen. Mindeftens jeht 
muß Olivier gewußt haben, dag der Kaifer nicht mit jeinem Entwaffinmgss 

antrag, jondern mit Diefer Spanischen Sadje zun Krieg mit Prenfen gelangen 

wollte und zwar jo, daß der König Wilhelm gezwungen ward den Krieg zu 
erffären. Wer aber dies nicht annehmen will, der muß glauben, daß Olivier 
überhaupt nicht tuußte, was er jpradh mmd jchrieb, wenn er die Worte Krieg 
und Frieden gebraudte. 

Der Widerfprudh, den die Negierung in der Kanuirer gefunden Hatte, 
war nur jehr Schwach geivefen, außerhalb berjelben aber, in der Prefe, fan 
gar feiner zum Wort; die Blätter aller Farben, aller Parteien jubelten der 
Erffärung ihren Beifall zu und begrüßten fie al3 den erjten Stoß in die 
Rofaune de3 fange mit Sehnfucht erwarteten Nacjekriegs; ja de3 Nachefriegs, 
nicht mehr und nicht minder; auf den Krieg Tief der ganze Lärm Hinans, 
was nicht genug betont werden Fann gegenüber all den amredlichen Verjuchen, 
die Später gemacht worden find, um zu leugnen oder ze verdunfeln, va die 
Vrejfe Damals zum Nnheil Frankreichs gethai. 

„Die Ehre ift gerettet, rief der „Saulois“”) Hente zum erjten Mal 
feit dem 23. Schruar Hat das Minijterium die Epracje gejprochen, die allein 
würdig ijt eines franzöfiichen Cabinets, würdig de3 Landes, welches ihm 
zuhörte. Hätten wir diefen Ichten Troß ertragen, jo gab es fein Meib mehr 
auf der Welt, das den Arm eines Sranzojen annahm. Heute ijt die Ehre 
gerettet! San der Zriede erhalten werden, um jo bejier. Sit aber der 
Krieg die Folge der Berfnüpfung Prim: Bismard, fo ift das nod 
beifer.” Ter „Eorrejpondent” fagte: „Herr v. Bismard hat offenbar 
den Plan gefaßt, zum Vortheif feines Landes die alte Macht des Haufes 
Dejterreich wieder herzuftellen. Abgejperrt nad) allen Eeiten und eingejchlofjen 

1) Siraudean, La verite sur Ja guerre de 1870. €. ‚Sfanmens Ti 
ftelfung ift von Giraudeau, La verite sur la guerre de 18 29 
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in ein unzerreiibares Nch Hätte Frankreich machtlos md erniedrigt mir nod) 
erjliden Fönnen zwifchen Nhein, Pyrenäen und Alpen. — Darım gehören wir 
zu denen, welde der fejten Haftung der Regierung Beifall zollen. Eeit zu 
langer Zeit fand unfere Gefälligfeit im Dienfte der Vergrößerung Anderer. 

Das Herz wird uns Teiht, da wir fühlen, daß wir endlidy wieder Sranzofen 
geworden find. Alle Ratriotenfeelen haben, wie in der Kammer, die Erflärung 

der Staat3gewwalt begrüßt, weil fie dartıı den alten Ton des nationalen Stolzes 
wieder fanden. Man begreift das Anjbraufen angefichts gewiffer Befchtnpfungen 
und ivenm man erwägt, daß die Empfindungen, die hier zum tobenden Aus: 
bruch Famen, jeit vier Sahren in Aller Herzen zurüdgehalten worden waren, 
jo wird nian darüber nicht eritannen, daß die Negierung felbft von der 

allgemeinen Erhitung mit fortgeriffen worden if.” Das Blatt „Le Spir”, 
fonft jtet3 auf Eeite der Linken, iprad) fein Ichhaftes Bedauern aus, daß c3 
fi) Diesmal von ihr trennen müfle; die Herren Cremieng, Arago und Glais: 
Bizoin Hätten fich geirrt, die erjte Pilicht einer freifinnigen Oppofition ir 
Frankreich ei, im Einklang zu fein mit der Bolfsempfindung. — „ES ift ını= 

gerecht und antinafional, den Gang der Negierung zu Freuzen, wer diefe 

entjchloffen fcheint, mit feiter Hand die Sahııe Hochzuhalten, die ihr anvertraut 
it. Bei Angriffen folder Art twird die Dppofition wenig Anklang auf unferm 
Boden finden. Das find Mifgriffe, die ihre Ausbreitung erfchtweren, und die 
faijerlichen N ebiscite der Zukunft vorbereiten.” Und im den Echos de la 

chambre diejes Blattes fa3 man: „Was auch gefchehe, Alles it vergeben. 

. Der „Soir” Hat e3 gejagt und die amivejenden Abgeordneten jagen, der „Soir” 
hat Net: man muß die Minifter Halten! Herr Emil Olivier und Herr 
v. Gramont find zivei Männer von Herz, die endlich Franzöfifch gefprodjei 
haben. Außer zivei oder drei „Weltbürgern” (m. A. Herr Eremieng) ift alle 
Welt für das Cabinet. Eclbjt in der Linken jagt man Heute wie geftern, 
daß die beiden Minifter die einzige Sprache geführt Haben, die in folhen 
Angenblid chrenvoll war. — Ein Wort der Regierung, ein Zeichen uud ganz 
Srankreih marjhirt außer Herrm Garnier-Pages, dem Bater des Volks. Die 
Linfe tödtet fi) feit zwei Tagen. Cie the was fie will, alle Abgeordnete 
bi anf 7 oder 8 durchjchauen ihr Epiel und jagen Seden ins Geficht, die 
Sinfe Hätte über Schande gefchricen, wenn da3 Minijterium wid. Seht da 
e3 widerjtcht, jchreit fie über Vermeifenheit.” Der „Figaro” aber erivog 
fhon den Fall, da Preufen nachgab, und jprach nur aus, was jeht Icon 
die ganz allgemeine Nede war: „Angenommen, Prengen beiveift, dag c3 aı= 
Thldig tft, amd verleugnet die Aufjtellung des Prinzen, dann ift Frankreich 
berechtigt, mehr zu fordern. Geprelft, betrogen, verhöhnt von Prenfei 
muß die Regierung Bürgschaften verlangen.” 

Sm „Gonftitutionnel” Hatte am 7. Juni Nobert Mitchell gefehrieben: 
„Wenn, wie Alles glauben Tät, das fpanifche Wolf freiwillig den Souverain 
zurüctviefe, den man ihm auferfegen will, fo Hätten wir vom Cabinet zu 
Berlin Nichts mehr zu fordern” Darauf antwortete in der „Liberts”
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8. Detrogat: „Wir find der Anficht des „Conftitutionnel” nicht, wir glauben, 
dab Frankreih und Envopa noch das Necht bliebe, von dem Berliner Cabinet 
Bürgschaften zu fordern, die ihm enge Fefjeln anlegen.” Am 8. Sufi fchrieb 

“anter der Weberfchrift: „Machen wir ein Ende!” diefelbe Feder: „Es Tanır 
fein Zweifel fein, das Zögern Preußens beweift, daB e3 vor der Furcht nicht 
weichen wird. Auf was warten wir aljo noh? Fajjen wir einen Entjchluf, 
einen energifchen Entfhluß; das ijt das Einzige, iva3 Frankreich ziemt. Wie 
wird gejtern jagten umd morgen fagen werden, fo jagen wird auch Heute: 
Finissons-en!" Und Emil de Girardin fragte in demfelben Blatte: „Wird 
Preußen, um das Werk de3 Hern dv. Bismard nicht zu gefährden, ettva. fid) 
nicht jchlagen wollen? — Gut, dam ftoßen twir-ihm den Kolben in den Niücen 
und zivingen c3, über den NAhein zit gehen und das Yinfe Ufer frei zu geben.” 
Auch über den Umfang der Bürgjchaften, die Frankreich zu fordern habe, 
fonnte man fi) [chon am 8. Zuli aus dem „Monitenr” belehren, dem da 
la3 man: „Ceit vier Jahren treibt Prenfen Mifbraud; mit der Geduld 
‚Sranfrei® und Europas, jebt Hat es fein Maah überjritten. Die Frage 
mu) erweitert werden und Heute wird der Verzicht des Prinzen jchon 
nicht mehr genügen, das Wenigfte, was wir verlangen müffen md was uns 

heute befriedigen fan, wäre Die unbedingte Ausführung des Prager Friedens 
feinem Wortlaut und feinem Geijte nad), d. H. die Freiheit der jüddentfchen 
Staaten, die Räumung der Feftung Mainz, die zum Süden gehört, 
das Aufgeben jedes militärifhen Einflufjes jenfeits des Mainz 
und die Regelung des Artikel 5 mit Dänemark“ Und das „Pays“ des 
Abgeordneten Granier v. Cafjagnac jagte: „Das caudinifche Zoch fteht für die 
Preufen bereit: fie werden fi) darunter beugen ımd zwar ohne Kampf befiegt 
und entivaffnet, wenn fie c3 nicht wagen einen Kampf anzunehmen, dejjen 
Ausgang nicht zweifelhaft ift. Unfer Kriegsgejchrei ift bisher ohne Antwort 
geblieben. Die EhoS de3 deutjchen NhHeins find nod) ftumm. Hätte uns Preußen 
die Sprade gejprodhen, die Frankreich fpricht, jo wären wir fehon Yange 
unterwegs.” 

Man ficht, wie man in Paris fi die Folgen der Erflärung vom 
6. Juli gedadht Hat. Man erivartete, der König Wilhelm tverde wegen diefer 
groben Herausforderung Oenugthuung verlangen umd diefe werde ihm ver: 
weigert, die Weigerung aber in eine Gegenforderung von unmöglichen Bürge 
Ihaften eingefleidet werden und dann der König Wilhelm den Krieg erklären. 
Der der König forderte Feine Genugthunng, Hielt aber dafiv aus Troß an 
der Körigstwahl des Prinzen von Hohenzollern feit; dann erklärte ihm Frankreich 
den Krieg, m die Verwveigerung der von ihm geforderten Genugthiuung zu 

rächen. Auf Eines von Beiden rechnete man beftimmt, denn die Epradje vom 

6. Juli tar jo grob, fo umverfhämt und pübelhaft Hevausfordernd, da ein 
dritter Fall gar nicht möglich fehten, und dennoch) folfte fi ein folder finden 
zur allgemeinen Ueberrafhung. Weil das aber der Fall war in Folge der 
Sriedenstiebe md Langmuth des Königs Wilhelm umd weil num der Srieg
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feldit jheinbav exit aus einer Nahverhandlung zu Ems herauswudjs, deihald 
hat ji der Gruft de3 Striegsentfchluffes, der fon in der Erklärung von 
6. Zuli Tag, verdunfelt und ift der Mittwvelt aus den Geficht gefonmen. 

Bon dem Kriegsfärm der Prefje tward aud) die time des Minijteriums 
zu Madrid übertäubt, das fofort am 7. Zufi öffentlich amd feterlid) da3 Wort 
ergrifj, um die Unterftellung Lügen zu Itrafen, von der amı Tage vorher die 
Cıffärung de3 Herzogs dv. Gramont ansgegangen war, Sn einem Nımd: 
fhreiben an die Vertreter Epaniens im Ausfande, das fofort veröffentlicht 
ward, Härte der jpanifche Minifter de3 Auswärtigen Sagafta die rein fad)- 
lichen Gründe auf, aus denen das Minijterrum am 4. Sul feinen Beihluf 
mit Bezug auf den Erbpringen von Hohenzollern gefaßt Habe, Hob hervor, 
daß der Prinz, ven gewählt, im Angenblid, da er den Thron de3 Heiligen 
Serdinand befteige, zum Spanier werden und getreu der durch und durch Demo: 
Tratiihen Verfaffung, die er al „erjter Beamter der Nation” zu bejchtwören 
habe, Tediglich fpanijche Politik treiben, d.h. unbedingte Neutralität nach Aırzen 
beobachten würde, ımd fagte am Chluß: „Aus diefen Gründen hat die Regie: 
zung Er. Hoheit, Gebraud) machend von ihrer Freiheit, um die monardifche 
Löfung vorzubereiten, die ihr nöthig war, allein auf eigne Verantivortung 
gehandelt md fi) unmittelbar mit dem Prinzen Leopold verjtändigt, ohne 
auch nur einen Mugenblid daran gedacht zu Haben, daf ihr ihre Ehre ge 
ftatten würde, mit dem geringjten Einfluß eines fremden Cabinet3 jich ab: 
äufinden. Auf diefen Punkt richte ich die Anfmerkjankeit Ew. Ereeffenz ganz 
‚bejonders, weil c3 fehr wichtig ift feitzuftelfen, daß die Negierung de3 Negenten 
in diefer Gade nur ihren eignen Eingebungen gehordht ımd daß ihren 
Präfidenten im ganzen Laufe diefer Unterhandfung Feinerlei Nationalintereije 
nad Außen, am allertvenigften gar cin fremdes Ssneereife geleitet hat.”') 

An Tag darauf ergriff aud) der Unterhändfer jelbft, das Cortesmitglied 
Salazar y Mazarredo, das Wort, um eine Slugfchrift, die er Schon am 
23. Dftober 1869 Herausgegeben hatte, mit einer Vorrede nen erjcheinen zu 
lajjen, die er ummittelbar durch die Köfnifche Zeitung befannt machte und in 
der er fagte: „Die preugiiche Regierung hat jich nicht Hineingemifcht und der 
König von Prenfen war überrajcht, al3 ihm der Prinz, der ja volljährig ift, 
nad Ems feinen endgiltigen Entjehlu mittheilte al3 eine Pflicht der Höflichkeit 
(como acto de cortesia).” 

Da für die Spanische Negierung der Verziht auf diefen Prinzen dem 
Verzicht auf die Monarchie überhaupt gleichfam, jo gab fie nicht eher nad), 
als bis fie einfah, da die Cadje in Paris dod) ernthafter genommen tverde, 
als der Marjchall Prim anfangs geglaubt Hatte. Das britifche Cabinet, 
da3 Minifterium Granville-Gladftone wars, das, glei auf das cerjte 
Anfuchen des franzöfiihen am 6. Juli fich bereit finden Tief, zu Berlin und 
zu Madrid die Geichäfte Frankreich! zu beforgen. An 6. Zufi Tchrieb Granpiffe. 

1) Augeberg, Recueil ], 35/36.
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nad) Berlin, am 7. nad) Madrid, um dort den Lord Loftus hier den Herr 
Sayard zu Höchjt eindringlichen Abmahnungen von der bevorjtcehenden Königse 
wahl zu beauftragen.) In London glaubte man feit an die Anfrichtigfeit 
de3 Herzogs dv. Gramont und meinte, wenn dee Mrinz zurüdtvete, werde der 
Friede gejichert fein. Der britifche Botjchafter zu Paris, Lord Cyons, theilte 
diefen Glauben nicht; der Hatte am 5. Zuli den Minifter Olivier, der doch) 
fonjt für einen Freund Deutjhlands galt, fih über den Zwifchenfall Hohen 
zolfern mit ganz überrafchender Heftigfeit äußern Hören, troßdem aber eine jo 
icharfe Erklärung wie die, die an Tag daranf erfolgte, doc nicht ertvartet, 
und zu jeinen Bedauern eingeftchen müjjen, die öffentliche Meinung habe 
darin ihren ganz zutreffenden Ausdrud gefunden.) Er machte am Nadj: 
mittag des 7. dem Herzog dv. Gramont Vorhalt wegen der Heftigfeit, mit der 
er fid) ausgejprochen, während eine gemäßigtere Sprache die Verhandlung mit 
Epanien und Breufen amd den Nüdteitt des Prinzen viel leichter gemacht 
haben würde; und er fonnte auch Nichts dagegen jagen, al3 der Gefchäftsträger 
Nreußenz, Graf Solms3-Sonnenwalde, ih feine Meberrafchung darüber aus: 
fprad), daß der Herzog d. Gramont, bevor er eine fo fcharf gefaßte Erklärung 
hinausgab, nicht wenigitens die Nückehr des Baron Werther abgetvartet Habe, 
der feine Reife doch im Einverftändniß mit ihm angetreten habe, um Sr. Majeftät 
die Auffajfung der Kaiferlichen Regierung vorzutragen. 

Sn Madrid aber war inztwiichen die Stimmung umgefchlagen. Eben 
noch hatte der Marigall Prim ziemlich Kırrz angebunden geäußert, das Hätte 
er jich gleich gedacht, dag man in Frankreich bei der erften Nachricht einigere 
maßen in Bewegung gerathen twirde, aber er hoffe, da3 würde vorübergehen 
und nad) reifficher Crivägung werde die franzöjifche Negierung einfehen, daß 
die3 die unvermeidliche Löfung der jpanifchen Frage fei. Aber Idon am 
Nachmittag des 7. Juli, um 4 Uhr 20 Minuten -telegraphirte Mercer de 
Loftende aus Madrid: 

„SH Habe den Marjhall Prim gejchen. Sch Habe ihm die Eindrüde 
de3 Kaijer3 mitgeteilt. Wiederholung unfere3 gejtrigen Gefprädjs, nur eitvas 
naddrüdficher von meiner Eeite. Chliehlid Hat cr mir gejagt: „Wie aber 
einen Ausiveg finden? Sch jehe mr ein Mittel: der Prinz foll mir fagen, 
er finde Schwierigkeit die Eimvilligung des Königs zu erlangen umd dann 
will ich, ftatt zu beftchen, ihm den Rüdtritt erleichtern.” Sch fagte zu ihn: 
„I—hun Sie den eriten Eritt." Cr antwortete, das könne er nicht md bat, 
unerwähnt zu Tajjen, daß er diefern Ausweg angegeben habe. Mir fcheint, er 
wird chwerlicdh weit. führen.” 

War Lord &yon3 am 6. Juli betroffen gewejen über die Epradje, die 
der Herzog dv. Gramont im gejehgebenden Körper geführt, fo ward er noch 
mehr überrafht dur) die Erklärung, die ihm der Herzog am 8. Juli per= 

1) Angeberg, Recueil I, 24—26. 36—38. 2) €. feine 3 Tepefchen vom 
7. Suli. Augeberg, Recueil I, 41—46.
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forlih gab und die Iautete: Von Preufen Habe er mod) feine Antwort und 
dies Etillfchtveigen mache der Negierung unmöglich, jih wmilitärifcdher 
Nüftungen nod länger zır enthalten. Einige Mafregeln jeien jchon ge: 
troffen und morgen würden Die militärifchen Behörden ernftlich an die Arbeit 

gehen. Die Truppenmärjche würden am nächjiten Morgen in einem Minijter- 
rath, bejchlojjen werden, der in Eaint-Cloud zujanmten treten tverde. Lord 
you3 jprad) fein Befremden md fein Bedauern ans, darüber, daß die frau: 

zöjiihe Regierung mit folder Haft vorwärts gehe. Der Herzog erwiderte 

aber, e3 jei ihn nicht möglich, Länger zu warten, denn er Habe Grund an: 
zunehmen, der König von Preußen habe von Anfang an Kemtnif von den 
Verhandlungen Prim mit dem Prinzen gehabt; folglich Tiege «3 in feiner 
Hand, wen er Frankreich einen Srenmdichaftsheweis geben wolle, einen 
Prinzen feines Hanjes die Mmmahnte diefer Krone fürmlidh zu unterfagen. 

Stillichiweigen oder ausweichende Mntivorten twürden einer Meigerung gleid) 
geachtet werden. Dies war die eine Löjung, die der Herzog empfahl. Er 
hatte aber noch eine andere, die er der Erwägung der britiidhen Negierung 
ganz bejonder3 dringend ans Herz Iegte: „Der Prinz v. Hohenzollern Tönnte 
von fi aus den Anfprüchen auf die fpanifche Krone entjagen. Sicherlich hat 
er mir angenommen in dem Wunfche da3 Wohl feines zweiten Vaterland 
ött fördert. Meum er men ficht, daß feine Thronbeiteigung. diefem einen 
inneren ımd einen äußeren Krieg eintragen, daß er gleichzeitig dn3 Land feiner 
Miege und Europa in Feindjeligfeiten ftürzen würde, dann wird er ficherlic) 

‚ Anjtand nehmen, ji für joldhes Unheil verantwortlich zu machen. Ein 
freiwilliger Verzicht des Prinzen würde nad) Anjicht des Herzogs 
eine jehr glüdlihe Löjung fchwieriger nd verwidelter Fragen 
jein und er bittet die Regierung Ihrer Majejtät dafür ihren 
ganzen Einfluß einzujeßen.”!) Dieje zweite Löjung trat vier Tage da= 
nach wirklich ein und nun- erlebte Lord Syons eine Ucberrafhung, die alle 
früßeren weit Hinter fi) Vieh, 

1) Ungeberg, Recueil I, 51/52.
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Das Hat Graf Benedetti zu Ems vom König Wilhelm gefordert und 
was war er zur fordern beauftragt? War feine Forderumg Diefelbe am Tehten 
twie am erjten Tag, oder Hat fie Abänderungen und Berjhärfungen erlitten, 

die auf das Benehmen de3 Königs Einffu Haben muften? Das ware die 
Fragen, die dem Herzog v. Gramont am 15. Suli im gejeßgebenden Slörper 
und anderthalb Zahre fpäter in dem Unterfuchungsansihuß vorgefegt worden 

find. Die erichöpfende Antivort auf diefe Frage Liegt 3 in den Weijungen 
vor, die er feit dem Abend des 7. Juli au den Grafen Benedetti gerichtet 
hat, und in diefen Metfungen, deren Wortfaut wir durch Graf Benedetti 
fernen, Yegt der Herzog jelber eine Beichte ab, die viel mehr bioflegt, als er 
mit allen Verjchtweigungen, Ablengnungen amd Entjtellungen in feinem Buche 
zudeden fanıt. 

An Tpäten Abend des 7. Suli um 11 Uhr 45 Minuten Tieß er den 
Botjchafter, der jeit dent 1. Zuli auf Urkaub in Wildbad war, durd) den Draht 
den Befehl zugehen: „Reifen Sie nad) Ems; ein Mttahe, den ic) morgen 
früh abgehen Tajje, wird Shnen dorthin Weifungen bringen; er wird in Ems 

um 11 Uhr Abends eintreffen, geben Sie dem Bahnvorftand aut, vo Eie ab» 
fieigen.”)) Die Weifungen, mit welchen fih mm der Botfchajtsattacdhs, ein 
Baroıt dv. Bonrgueney, nad) Ems begab, waren enthalten in einer Depejche 
und in einen vertraulichen Schreiben, zivei Cchriftjtiüiden, zwijchen denen jofort 
ein auffälfiger Unterfchied Hervortritt. Sr der Depejche war er Bloß beauf: 

tragt, die wahren Gefinnungen Preußens über die Königswahl in Epanien 
zu ermitteln, nachdem Herr v. Thile jede amtliche Auskunft Darüber abgelehnt. 
„em der Chef der Familie Hohenzolfern diefer Cache bisher gleichgiltig 
gegenüber gejtanden Hat, jo erjuchen wir ihn (demandons), das nicht mehr 
zu them, und bitten ihn (nous le prions), wenn nicht durch feine Befehle, 
dann twenigftens durd) feine Nathichläge (par ses conseils) auf den Prinzen 
2eopold einzuwirfen. Diefe Nathichläge würden einen entjheidenden Einfluß 
auf die Entjhliegung Des Prinzen Haben, würden der Sade de3 Friedens 
einen großen Dienft Teijten und die guten Beziehungen Preußens zu Frankreich 
befejtigen — durdjdringen Sie fi) mit diefen Betrachtungen, maden Cie jie 

1) Benedetti, Ma mission en Prusse ©. 315.
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geltend beim König umd bemühen Sie fi) zu erlangen, da Seine Majeität 
dem Prinzen dv. Hohenzollern den Nath ertheile, feine Bujage 
suräüdzunehmen.”') Alfo nicht ein Befehl, fondern mr ein Rath, zurüd: 
auftreten, und zwar ohne daß die bisherige Stellung de3 Königs zu der 
Cade in Betracht fan. 

Ganz ander3 Yautete mm das vertrauliche Echreiben, das der Herzog 
gleihfall3 in der Mitternachtsftunde de3 7. Juli verfahte, Daifelde beganı 
mit den Worten: „Mein Fieber Graf. Ich jende Ihnen den jungen Bourgienei) 
nit einer Zifferichrift, damit Sie mich fo jEnell wie möglich) von dem Er: 
gebniffe Ihres Antvnrfes beim König unterrichten. Wir wijfen aus den 
Seftändnifjen des Prinzen jelbit, daß er die ganze Sade mit der 
preupifchen Negierung abgefartet hat, und wir fünnen die aus: 
weichende Antwort nicht annchnen, mit der Herr dv. Thife der Zwangswahl zu 
entrinnen jucht, die wir ihm gejtellt Haben.” Hier ftand mm jogleich eine 
ganz grobe Lüge. Nientals Hatte der Prinz irgend einem Sranzofen über 
jeine Verhandlung mit Prim ein Geftändniß. gemacht und am allertvenigften 
ein joldes von twahrheitswidrigen Zuhalt. Weiter hieß 8: „Sie müfjen 
durchaus eine beftinmte Antwort erzielen, die begleitet ift von ihren natur: 
gemäßen Folgen. Die einzige, die uns befriedigen und den Krieg derhüten 
Tönnte, wäre: Die Regierung des Königs mipbilligt die Zujage, 
welde der Prinz dv. Hohenzollern gegeben hat, und ertHeilt ihm 
den BefeHl diefen Entjhluß zu widerrufen, wie er denn ohne ihre 
Erlaubniß gefaßt worden ift. Es wird dann erübrigen, mic) willen zu 
Tajien, ob der Prinz diefer Einfhärfung gehorchend amtlich und öffentlich 
feiner Bewverbung entjagt.” . 

Der „Rath” der Depefche Hat fi) im Handumdrehen in einen „Befehtl” 
verwandelt amd zivar in einer Fafjung, die gleichzeitig das bisherige Ver: 

“ Halter de3 Königs mit verurteilt. Aus der höffichen Bitte um einen Nath, 
ijt die mit Cäbelgeraffel begleitete Forderung eines Befehl getvorden, 
deren Nichterfüllung fofortigen Krieg bedeutet. „Wir haben große Eile,” 
fährt das Schreiben fort, „denn im Fall einer ungenügenden Antwort 
müfjen wir die Vorhand haben und am Samstag müfjen die 
Truppenmärfche beginnen, Damit wir in 15 Tagen ins Feld rüden.” 
Co jhrieb der Herzog am Abend des Donnerstag, den Freitag brauchten 
Benedetti und Bornrqueney, um nad) Ems zu fommen. Solglich bitch VBenedetti 
nme eben diejer Samstag felbft für eine Anfrage, deren Beantwortung über 
Krieg und Frieden entjhied. Wehalb aber diefe fürdhterfie Eile? Woher 
diejes Muß in 15 Tagen ins Feld zu rücken? Das ift nicht che jo 
räthjelhaft wie früher, jeit wir wiljen, daß vor diefett 15 Tagen der 
ganze mit Dejterreih md Stalien verabredete Feldzugspfan abhing. Nur 
wenn in diefen 15 Tagen 400,000 Mann Franzojen mobil wurden und 

1) Ma mission en Prusse €. 317—319.
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ungejchlagen über die deutjche Grenze Famen, nur damı fand der Aufmarjd 

der beiden Verbündeten Statt umd went dieje Anfang Eeptember ettva im Feld 

exicheinen jollten, fo mußte Frankreich allerdings jpätejtens Mitte Juli den 

Krieg erffären ımd feine Nejerven einziehen. 

Das Schreiben fuhr fort: „Sie werden den König alfe Ihnen befannten 

Beiipiele von Kronen anführen, die gewifjen Prinzen aus politifchen Gründen 

unterjagt worden jind. Die Ansichliegung des Herzogd von Nemours von 

der Wahl in Belgien, die Unterfagung der Wahl eines englijhen, rujjiihen 

oder franzöfiihen Prinzen in Griechenland,') die Ablehnung eines Murat 

fir Neapel duch den Kaifer Napoleon jelbft u. f. w. Ich beftehe namentlich 
auf der Nothiwendigkeit, Preußen nicht Zeit gewinnen zu Tafjen durd) aus: 
weichende Antworten; wir müfjen tifjen, ob wir den Frieden Haben, oder 
ob eine Ablehnung und zum Sriege zivingt. Wenn Sie vom König er: 
Yangen, daß er da3 Kawvort de3 Nrinzen dv. Hohenzollern widerruft, jo 

würde das ein umgeheurer Erfolg und ein großer Dienjt fein. Der König 
wird dann an feinem Theil den Frieden gefihert Haben. Wenn 
nicht, jo Haben wir den rieg.”?) 

&o hatte der Herzog in der Mitternachtsftunde de3 7./8. Zufi gejchrieben. 
Unmittelbar danad) erhielt er aus Madrid da3 oben angeführte Telegranım,?) 
welches die Neuigfeit meldete, da; Marfchall Prim bereit jet dem Prinzen 
den Nüctritt zu erleichtern, wenn diejer ich Hinter die Verfagung der Ein: 
willigung des Königs von Preußen verfchanzen wolle. Der freiwillige 
Verzicht des Prinzen einerjeits, der Spanier andrerjeit3 war aljo 
fehr wahrfcheinlich geworden und mn telegraphirte ev an Benedetti: „Eben 
erhalte ich beiliegendes Telegramm. Sie jehen, wenn der Prinz dv. Hohen: 
zolfern all die Nebel, die feine Aufjtellung unvermeidlich) macht, vermeiden 
will, jo Tann er 3 noch. Eagen Eie das dem König md wenn nöthig, 
fagen Sie das auch dem PBrinzen.”') Kaum war dies Telegramm um 
1 Uhr Morgens abgegangen, al3 er mit Echreden fid) darauf befamm, dah er 
ja ganz aus der Nolfe gefallen war. Nicht mit Prim umd nicht mit dem 

Wrinzen, nicht mit dem Wähler umd nicht mit den Gewwählten, jondern nur 

mit dem König von Preußen zu reden war ja der von vornherein fejtjtchende 
Entjhluß. Wich man davon ab, fo Fonnte, nein mußte das fehredliche Ungeit 
entjtehen, daß durch gleichzeitigen Verzicht des Wählers und des Gewählten 

1) Dieje VBeifpiele paffer hier nicht, weil der Prinz dv. Hohenzollern Fein Erbrecht 
in Prenfen hatte, vielmehr diejen Fathofiicen Fürften von Hohenzollern jun nad) 
den Erbeinigungsverträgen von 1695 nnd 1707 jedes Nadjfolgerecht in irgend einen 
Theile von Preufen ausdrüdlid, aberfammt und in der Denkichrift, twelde das 
Minifterium am 3. Januar 1850 über die Einverleibimg des Hohenzolfern’ichen 
Fürftenthums den Kammern vorlegte, da3 nod einmal mit jchärfitem Naddrud in 
Erinnerung gebracht var. 2) Ma mission en Prusse €. 319/20. 3) ©. ©. 762. 
4) Das ganze Telegramm bei Ungeberg I, 46. Gramont gibt nur den Echlufjag: 
La France et la Prusse ©. 66. Benebetti gibt ed.gar nit.
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der ganze Herrliche Kriegsfall wie dur; eine Verjenfung von der Bühne vers 
Ichtwand und da3 Erdbeben nationaler Enträftung, das den Herzog jo jählings 
auf den Gipfel der Volksgunjt emporgejchnellt Hatte, in ein alfgemeine3 Ge: 
fächter überging. Das durfte nicht fein. „sd Hatte Unvecht," Schreibt der 
Herzog in feinem Bud. „Die Candidate Hohenzollern var nicht ohne Mit: 
wirfung de3 Königs aufgeftellt worden, c3 war eine preußiiche Candidatur 
und als jolhe ward fie von Frankreich vervorfen. Da der König fie auf: 
gejtellt, mupte Benedetti au) an ihn allein fi) wenden. Sch Hatte mich 
fortreißen Iaffen durch ein jehr natürliches Verlangen, Nichts zu nnterlafien, 
was eine friedliche Löfung erleichtern Fomte” ) Alles zu auterlaffen, was 
mögficheriweife den Frieden erhielt und Alles zu thum, tva3 nothivendigeriveije 
zum Sriege führte, das war ja Sim und Zived feines ganzen Verfahrens 
in diefer Sache von der erjten Stunde an gewejen. Wie hatte ev das aud 
nur einen Angenblik vergefien Zönnen? Gr Iprad) mit dem Saifer und 
telegrapfirte an Benedetti: „Sie jollen den Prinzen dv. Hohenzolleru 
nicht jpreden. Der Kaifer will nicht, dab ein Schritt bei ihm 
gefhehe” Dies Telegramm Fam rehtzeitig an und der Prinz war gar 
nicht in Ems: fo war aljo die Ceelenangft des Herzogs ohne Grund gewvejen. 

Benedetti war am Abend de3 8. Suli um 11 Ugr gleichzeitig mit 
VBourqueney in Ems angelommen, in der Stadt Brüfjel abgeitiegen und 
Hatte am Morgen des 9. nach Paris gemeldet, zwiichen 3 und 4 Uhr Nadı: 
mittag werde er von König empfangen werden. 

Die Antwort, welde Graf Benedetti an diefen 9. Suli 1870 erhalten 
haben würde, wen er ftatt an den Tünig, an-Oraf Bismard fein Anbringen 
richtete, fennen wir ans der amtlichen Eröffnung, welde der preufifche Bot: 
Tchafter in London, Graf Bernftorff, am 8. Sul dem Örafen Granvilfe ge: 
macht Hat, ımd die dem Herzog v. Gramont duch den Votjchafter Baron 
dv. Werther gemacht worden twäre, hätte nicht die inzwichen erfolgte Exffärung 
vom 6. Juli jeden amtlichen Schritt der Arfflirung von Seiten Prenfens 
anmöglih gemadt.?) Daruad) hatte die preußifche Negierung Iediglich zır 
erklären, fie fei nicht gefonnen dag Sclöitbejtinmungsrecht der fpanifchen Nation 
ztt erlegen ımd miülje den Spanier überlafjen, ihre Häusfichen Angelegen: 
heiten jeldft zu ordnen, fie jei anper Etande über Berhandlungen Arskunit 
zı geben, welde die vorläufige Regierung zu Madrid mit dem Prinzen von 
Hohenzollern gepflogen Habe, umd wünjhe nicht, fi in diefe Angefegenheit 
einzumifcen; die Mafregeln, die- Srankreic) zu ergreifen gefonnen jei, möge 
e3 ergreifen, der Vertreter Prengens in Paris jei beauftragt, fi) darum nicht 
zu Fünmern. Der norddeutiche Bımd habe Fein Verlangen, einen TIhronfolge: 
frieg Hervorzurnfen; wenn 63 Frankreich” aber gefalle, ihm wegen eines von 

1) La France et la Prusse ©, 66, 2) Das Protofoll der 26. Eihung des norddeutihen Yundesrathes dom 16. Juli befagte mit Vezug Hierauf: „Nach einer folden Erklärung war der Herr Votjchafter nicht mehr in der Lage, Anfklärungen nad) 
Paris gelangen zu lajjen.“ Hirth, Zagebud} I, 146.
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Spanien gewählten Königs den Krieg zur erffären, jo würde das Yediglid) die 
Abficht Heweifen, einen Krieg anzufangen ohne rechtmäßigen Grund. Doc) fei 

3 verfrüßt, die Frage zu befprechen, fo lange die Corte3 nod) nicht beichlofien 
hätten, den Prinzen Leopold al3 König anzunehmen, wenn aber Frankreich 
angreife, jo tverde Norddentjchland fich zu vertheidigen willen.) Das wäre 
die fin de-non-recevoir gewejen, welche den Herzog dv. Gramont erivartete und 
die ihm ein Necht gegeben hätte, noch an diejen jelben Samstag die Eins 
ziehung der Nejerven anzuordnen, 

Die Weigerung, ji; durch den Kaifer der Sranzofen einen Befehl ertheifen 
zu Sajjen, jpradh auch der König aus, aber cr gab gleichzeitig Kenntnig von 
einen vertraulichen Echritt, den er freitvilfig zur Erhaltung des Friedens 
gethan, und diefer veranlaßte mm einen dem Herzog jehe nvilffonmenen 
Auffchub. 

Aus den drei Chriftjtüden, im welchen Benedetti no am Abend des 
9. Juli über feine Unterredung mit dem König berichtet Hat?) jtellen wir die 
twejentlichjten Einzelheiten zufammten und betonen jofort, daß Benedetti in 
jeiner Anrede an den König nicht, twie der vertrauliche Brief Gramont3 wollte, 
einen Befehl gefordert, jondern bloß eine Einwirkung auf den Prinzen erbeten 

hat, um ihn von jeinem für ihn, für Epanien, für Srankfreih und Deutjchland 
gleich verderblichen Vorhaben „abzumwenden” (detourner), worauf der König 
ertviderte, man dürfe feine Stellung in diefer ganzen Cache nicht mifverfteheıt. 
Die Vorverhandlungen feien zwifchen der jpanifchen Negierung und dem Prinzen 
von Hohenzolfern geführt worden; die preußiiche Negierung jei ihnen nicht 
bloß fremd geblieben, jie habe gar Nichts davon erfahren; er felbjt habe ver: 
mieden, damit befaßt zu werden; er habe fic) geweigert einen Abgefandten 
de3 fpanifchen Gabinets zu empfangen, der einen Brief des Marjchalls Prim 
übergeben wollte, und Habe nur dem Grafen Bismard von den verfchiedenen 
Bwifchenfällen Kenmmtnig gegeben. Ausgejproden Habe er fich erit, al3 der 
Prinz Leopold, entjchlofjen, fein Sawort zu geben, um jeine Einwilligung 
gebeten habe, das jei zur Zeit jeiner Ankunft in Ems gejchehen und feine 

Anttvort Habe einfach) in der Erflärung bejtanden, er glaube feinem Vorhaben 
nicht entgegen jein zur fönnen. Mlfo in jeiner Eigenjhaft al3 Samilienhaupt 
und micht in feiner Eigenfchaft als König von Preußen fei er von der Ent 

"ichliegung des Prinzen unterrichtet umd zu einer Neuferung veranlaft worden; 
daher Habe er aud den Minijterrat) weder verfammelt noch befragt und die 
fönigliche Negierung Tönne nit zur Necheniheft gezogen werden twegen einer 
Eadje, die jie nicht gefannt Habe und für die fie nicht mehr Verantwortung 
treffe al3 jedes andere Gabinet in Europa. — Die gegenwärtige Negierung 
Spaniens jei jonverain, jei in diefer Eigenfchaft anerfannt von allen Mächten 

    

1) Angeberg, Recueil I, 48. 2) Venedetti, Ma mission en Prusse 
©. 326-310. Das erjte ift al3 Telegramm von S Uhr Abends, das zweite als 
Tepejche und das dritte al3 „vertrauliches Schreiben” „dans la nuit“ bezeichnet. -
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and er twiffe nicht, mit welchen Rechtsgrund er fich der Wahl eines Durch 
die Vertretung diejes Landes frei ernannten Souverains widerfeen follte; 
nad) einer Mitteilung, twelde der fpanijche Minifter bvorgeftern in Berlin 
gemacht Habe, der erjten und einzigen, welche die prenßifche Regierung empfangen, 
feien die Corte3 auf den 20. d. M. einberufen umd Diefe wilden die Auf: 
ftellung de3 Prinzen von Hohenzollern zurüchweifen, wenn fie den Wunfche 
der Bevöfferung nicht entjpräche. — Die Anerbietungen des fpanifchen Gabinetz 
anzunehmen Habe er den Prinzen Leopold Teinesivegs ernmthigt, er Habe nur 
unterlafjen, ihn das zu verivehren, er könne jeht auch nicht heraustreten aus 
der Haltung, die er von Anfang an beobachtet, und jest feine Autorität eine 
feßen, um ihn zur Verlengnung einer eingegangenen Verpflichtung zır nöfhigen; 
in Madrid möge die Regierung des Kaifers ihre Hebel brauchen, um Die 
Regierung de3 Negenten zum Verzicht auf ihr Vorhaben zu beftinmen, — 
Auf Benedettis wiederholtes Andringen, den Rücktritt de3 Prinzen ducd) feinen 
Nath.Herbeisuführen, äußerte er regelmäßig; wenn ex feine" Autorität nicht 
brauchen Fönne, um den Prinzen zum Widerruf feines Wortes zu beftimmen, 
fo werde er ihn doch auch nicht davon jurüdhalten. Er wolle ihm nad) 
tie dor der Zufage feine volle Freiheit Yajjen, Habe fic) aber mit dem Prinzen 
Leopold und mit feinen Water drieffich in Verbindung gefeßt, um genau zu 
erfahren, wie fie dächten über die aus Arlaf diefer Sache entftandene Aufz 
regung; er Habe Hinzugefeht, wenn jie geneigt feien die gegebene Zujage 
surüdzuzichen, jo werde er diefen Entfhluß nur billigen; er exrtvarte 
ihre Antwort md werde fi) vollftändiger ausfprechen, jobald fie in feinen 
Händen fei. 

Diefe Mittheilung Hatte Benedetti in feinem Zelegramm dem ausführlichen 
Bericht vorangeftelft,t) weil fie ein ganz neues Moment enthielt, inden fie 
den freitvilligen Nücktritt des Prinzen im höchften Maße wahrjcheinfich machte 
und er damals noch glaubte, das fei der eigentliche Zweck feiner Eendung. 
Der thatjählichen Mittheilung. fügte er folgende Betrachtung Hinzu: „Sit aus 
der Sprache de3 Königs zu fehließen, daß ex gefonnen ift, fi) unferen Wünfchen 
zu fügen, indem er nur dem Prinzen von Hohenzollern den freien Entichluß 
zum Verzicht anfeim gibt, ftatt ihm Dazu zu raten, um fo perfünlich ein 
Sugeftändnig nicht zu machen, das in Dentjchland Herbe Benrtheilung finden 
fönnte: oder will er nur Zeit gewinnen, am a3 mit dem Niüftungen äutor= 
öufommen, gleichzeitig den Zufammentritt der Corteg heranfommen zu Yafjen 
und folgeweije davan feftzuhalten, da man den Ausiprud) diefer Verfamumlung 
abwarten müfje? Criväge id) num feine Haltung und was ich in feiner Um: 
gebung erfahren habe, jo möchte ich viehleicht die erjte der beiden Annahmen 
für die wahrfcheinlichere Halten, wären twir nicht berechtigt, ungläubig oder 
wenigjtens mißtranifch zu fein. Wäre die Antivort des Königs Tediglich aus- 
weichend geiwejen, jo hätte ich mich nicht zurüdgezogen, ohne das ehrfucchtsuol 

1) ©. 327. 
Enden, Beitafter Kalfer Wilpens, 
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feftzuftellen; aber ich Fonnte nichts einmvenden gegen den Wunfd Sr. Majeftät, 
fi) mit dem Prinzen von Hohenzollern zu benchmen, bevor ih Kenntiß 
erhielte von feinem Entjhluß, zumal da er in demfelben Augenblid mir die 
Zufiherung sed, er werde unverzüglich mid in Stand jehen, Sie davon zu 
unterrichten.” 

Aus einem Nachtrag, dei Benedeiti in ber Nacht feinen Hauptberichten 
folgen Tieß, fügen wir die für unfere Auffafjung nicht gleichgiltige Mittheifung 

Hinzu, daß der König iiber die Erklärung des Herzogs dv. Gramont ir jcharfen 
Worten feine tiefe Empörung ausgefprochen Hat; in den, was da bon beit 

Abfichten einer „Fremden Macht” gefagt war, Hatte er „eine grundloje Ber 
hauptung ud faft eine Herausforderung” (une appreciation mal fondte et 

 presque une provocation) erbliden müfjen, eine Neußerung, von der mar 
vermuthen Darf, daß fie die abfichtlid gedämpfte Wiedergabe viel färferer 
Worte enthielt. 

So wie fi) die Lage in diefen Auseinanderfegungen vom 9. Suli malte; 
blieb fie unverändert au) an den folgenden Tagen troß der fieberhaften Anz 
ftrengungen, die der Herzog d. Gramont machte, dem König Wilhelm irgend 
eine Nenherung entreigen. zu Tafjen, die fi) als ein Zugeftändniß vor der 
Kammer verwerthen ließ. So wahrjcheinlich der Nüdtritt des Prinzen var, jo 
gewwiß war aid) und wurde c3 mit jedem Tage mehr, daß der König Nichts 
{hun ierde, was einem Drud auf den Prinzen und einer Unteriverfung unter 
die Befehle des Kaifer3 der Franzofen gleich gefehen Hätte. ALS er VBenedetti 
am 11. zum zweiten Mal empfing und diefer die Crlaubriß verlangte, dem 
Herzog d. Oramont anzuzeigen, daß er, der König, den Prinzen einladen tverde 
auf die fpanifche Krone zu verzichten, und dabei Feineswegs verhehlte, daß er 
diefen Nath als einen Befehl betrachten würde — da veriveigerte der König 
das durchaus md blieb umerfhütterlich bei dem Entfhluß, dem Prinzen tie 
bei der Annahme der Wahl fo aud) bei dem Nüctritt die volle Freiheit der 
Entjheidung zu wahren.) Am Abend des 11. reifte der Botjchafter Freiherr 
v. Werther, der bisjegt in Ems fi) aufgehalten Hatte, auf feinen often 
nad) Paris zurück und Benebetti telegraphirte an Oramont, der Botfchafter. 
habe feinen andern Auftrag, alö den Kaifer die Sriedlichkeit dev Gefinnungen 
feines Gebieter8 zu betheuern, aber durdaus feinen Schritt in Ausficht zu 
Stellen, den der König mit feiner Würde nicht verträglich finden wwirrde.?) 
Bor Eintreffen der Antivort aus Sigmaringen verweigerte er aljo jede weitere 
Aenferung und wenn Benedeiti erffärte, der Herzog dv. Gramont könne nicht 
länger warten, jo antwortete der König, folde Ungeduld Yafje auf Friegerifche 
Abfichten fehlichen. 
Am 12. Sul richtete der Fürst Anton von Hohenzollern an dei 
Marihall Prim und den Spanischen Botichafter Dlozaga in Far ei 
Telegramm, weldes lautete: 

1) Benedetti ©. 349. 2) Dal. ©. 357/58.
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„st Anbetracht der Verwicelungen, denen die Aufitellung meines Sohnes 
für den fpanifchen Thron zur begegnen [heint, und der peinfichen Lage, welche 
dur) die Tegten Ereigniffe dem fpanifchen Volke gefhaffen worden ift, inden 
fie e3 vor eine Zwangswahl ftellten, in ber e3 fh nur durd) das Gefühl 
jeinev Unabhängigkeit Yeiten Yafjen Fönnte, überzeugt daß unter foldhen Um: 
Händen fein Votum der Aufrichtigfeit und der Vreiwilligfeit entbehren twärde, 
anf die mein Sohn geredjnet Hat, al3 er die Candidatur annahı, ziche ich 
fie in feinem Namen zurüc.“!) 

Schloß Sigmaringen, 12. Juli, 11 Uhr 28 Minuten. 
Anton Hohenzollern. 

Ein andres Telegramm brachte der „Shrwäbifche Merkur”, weldes Yantete: 

Sigmaringen, den 12. Sufi. 
„Der Erbprinz von Hohenzollern, um der fpanijchen Regierung 

die Sreiheit ihrer Znitiative surüdzugeben, entjagt feiner Thromzandidatur, 
fejt entfchlofjen, eine untergeordnete Samilienfrage nicht zu einem Kriegsvor- 
wande heranreifen zu Tafjen.” Im Anftrage des Fünften: 

. Hoffanmerratd Zafjen. 
Der Verzicht des Prinzen war in dem Telegramm des Hirten Staat: 

männije) begründet umd die Anzeige des Werzichtes ward Ttantsmännifch ver: 
werthet. Kein Wort war gefagt dom europäifchen Gfeichgeivicht oder der 
Würde Frankreichs, von den Forderungen de3 Kaifers oder einem Wunfde 
de3 Königs Wilhelm; einzig ımd allein von Tpantjchen Volke war gefprogen; 
von feinem Recht auf Frieden und freie Celditbeftinmung; weil diefes Necht 
Spaniens gefränft ward md ein Beharren auf der gegebenen Bufage e3 
gezwungen Haben tvirde, entweder auf den Frieden oder anf fein freies Wahl: 
vet zu verzichten, deßhalb ward fie zurüdgenonmen umd in dem deutjchen 
Telegramm vollends das ganze wirdelofe Treiben mit dem Wort „Sriegse 
borwand” beim rechten Namen genannt.?) Ar wen aber ging das Verzichts: 

1) Vu les complicalions que parait rencontrer la candidature de mon fils 
au tröne de l’Espagne et ]a situation penible que les derniers evenements ont 
er&&e an peuple espagnol en le mettant dans une alternatire oü il ne saurait 
prendre conseil que du sentiment de son ind&pendance, conraincu qu'en pareille 
circonstunce son suffrage ne saurait aroir la sinceritd et la spontaneit& sur les- 
quelles men fils a compte en acceptant la candidature, je la retire en son nom. 
Viele falidhe oder ungenaue Ueberfeßungen hat diefe3 Telegramm über fid ergehen 
Yaffen müfler, aber die unverzeiplichfte findet fich in Hirth3 Tagebuch, wo wir I, 67 
folgende unglaubliche Verfegerung diejes Turzen Textes Iejen: „Segenüber den Ber: 
widelungen — die nothwendiger Weife einen gewijjen Einfluß auf die 
Cortes ausüben müfjen, jo dab ein Votum derjelben nit wohl ohne 
die Mitwirkung von Elementen möglid; wäre, welde der Berjon, un die 
e3 ji) Handelt, durdhaus fremd find, trete id) im Namen meines Eohue3 von 
der Candidatırr auf den fpanijcen Thron zurüd.” 2) Die Empfindlichkeit, mit wel 
cher Gramont eben diefe Begründung des Berzichtes G. 112-114 beipricht, beftätigt 
die Richtigkeit unferer Auffajjung. . . 0. 

4°
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tefegramm? Nicht an dei Kaifer der Franzojen und nicht an den Herzog 
von Oramont, die eine faft wahmmwihige Ungeduld zur Echan trugen, ja nicht 
einmal an den König Wilheln, der gar nicht in Gefahr fommen follte, dem 
Grafen Benedetti eine Mitteilung zu machen, die diefer al3 ein Entgegen: 

fommen hätte deuten Fünnen. 3 ging nur an den Marichall Prim in 
Madrid und ar den Botfchafter Diozaga in Paris. Mu) dadırrd) follte fühlber 
gemacht werden, daß die ganze Angelegenheit Teine europäifche, feine Franzöfiiche, 
feine deutjche, fonder eine rein jpanifche Sache fei md dak das Fürftliche 
Haus Hohenzollern gerade jo tvenig ivie das. königliche unter der Vormund: 
fchaft. des Kaifer3 der Franzofen fiche Wie man aber über Gründe und 
Berwendung Des BVerzichtes denken mochte: feit ftand, der Prinz ward nicht 
König von Spanien, der Thron Karls V. ward nicht entweiht Durch einen 
preußifchen Prinzen, das Gfeihgetvicht der Mächte ward nicht geftört, Die 
Madtjtellung und Würde Franfreihs blieb unverlcht und das Hatte eben 
doc) der Herzog don Gramont mit der Erklärung vom 6. Juli fertig gebracht. 

Bas diefe unmittelbar Hatte verhindern wollen, twar in der That verhindert. 
War hier ein Wunder gefchehen, jo Hatte das Wort dranfreich3 c3 vollbradit. 

Der greife Guizot, Ludwig Philipps einftiger Minifter, fagte, al3 er die 
Neuigkeit vernahm: „Diefe Leute Haben ein umverjchämtes Gfüdl das ijt der 
Ihönfte diplomatische Sieg, der mir mein Leben lang vorgefommen tft.) 

Um diefe Wendung Hatte fich der fpanifche Botjchafter in Paris DOlozaga 
befondere Mühe gegeben. Don ihm Hatte Herr Stratt, der Agent de 
dürften Karl von Rumänien in Paris, feine Weifungen eingeholt, al3 er am 

8. Juli abreifte, um in Eigmaringen fir den Niüctritt de3 Prinzen zur wirken, 
und duch ihn Hatte auch, wie e3 fcheint der faijerlie Hof zu Saint: Cloud 
erfahren, daß am 12. Juli die amtliche Anzeige über den Nüdktritt de3 
Prinzen einkaufen werde. Durch den „amtlichen Dienjt” der Telegraphen- 
direftionen pflegten der -Kaifer und der Minifter de3 Arswärtigen von alfen 
Telegrammen politiihen Suhalts, weile an Zeitungen und Etaatsmänner 

gerichtet waren, Kenntniß zu erhalten und fo werden fie auch um die Mittags: 
jtumde de3 12. Juli das fir Dfozaga bejtimmte Telegranım aus Eigmaringen 
noch) dor dem berechtigten Empfänger erhalten Haben. Sn welden Ein 
num beide entjchloffen twaren, den Verzicht zu behandeln, wenn er ihnen amt: 
lic) befannt gegeben ward, zeigt ein Telegranım, das Oramont am 1 Uhr 
40 Minuten mit der Bezeichnung „ganz vertraulich” an Benedetti gerichtet hat: 
„Bieten Sie all Ihr Geichid, ich möchte jagen Ihre Pfiffigfeit auf, um fejt: 
äuftellen, da der Verzicht des Prinzen von Hohenzollern Ihnen angezeigt, 
mitgetheilt oder übergeben worden ift durch den König von Preußen 
oder feine Negierung Das ijt für uns von der größten Wichtigkeit. 
Die Mitwvirfung des Königs nn um jeden Preis von ihm eingeftanden- fein 

1) Darimon, Histoire d’un jour. La journde du 12. Juillet 1870. Paris 
1888. ©, 74-76.



Sllivier3 Sriedensftimmung. 113 

oder in greifbarer Weife aus den Ereignifjen hervortreten.”!)  Dieje 
Weifung feßt voraus, einmal die Kenntnig des vollen Wortlautes de Tele: 
gramms und fodann die vorbedachte Abficht, den Nüctritt de3 Prinzen als 
eine Löfung der Verwvidelung nicht zu betradten. Von den Einvernehmen, 
das zwifchen dem Saifer md dem Herzog hierüber bejtanden hat, Haben die 
andern Minifter Nichts erfahren, insbefondere Emil Ollivier Lan Tau 
davon getvußt Haben, denn fonft wäre rein unbegreiffich, was er in der 
Kanmer that, al3 au er Kenntnif von dem Telegramm bekommen Hatte. 
Ueber diejen Vorgang Haben wir das Beugniß des Abgeorduteten Thiers.?) 

Seit vier Jahren Hatte Adolph Thiers jede Gelegenheit benupt, um in 
mandperlei AUbwandfungen immer von Neem diefelde Nede zu halten, md 
wit diefer Nede Hatte er unter der beftändigen Betheuerung, er wolle dei 
Srieden, Nichts als den Frieden, mehr als irgend ein Anderer dazu beigetragen, 
die Geifter mit der Auffafjung zu erfüllen, der Krieg fei nothivendig, um 
Srankreih aus feiner Erniedrigung zur retten, und dürfe Keinen Augenblick 
verjchoben werden, jobald man des militärifchen Erfolges nur einigermaßen 
fer fe. Noch an 30. Zumi Hatte er von den Nüftungen de Marfchalls 
Niel, deffen Heergefeh vom 1. Februar 1868 er übrigens ganz mißlungen 
fand, in einem Tone gefproden, als Habe -durd) fie Frankreich den Gipfel der 
Unbejiegbarkeit erreicht, und jeht wenige Tage fpäter, da man den Krieg fo 
nahe war, daß e3 nur noc) eines Wortes bedurfte, um ihn zur haben, jeht 
war er plöglid) umgekehrt, ein Mann des Friedens geivorden, der die Er: 
Härung von 6. Juli verwinfhte und ir den Treiben der Minifter Nichts 
al3 Kopflofigkeit und Widerfinn entdedte. Susbefondere feinen einftigen, 
Gegner Dlfivier, der fi) eben in umgefchrter Richtung getvandelt hatte, fagte 
er jet manches treffende und ftrafende Wort, das diejer dankbar Hinnahnt 
aber niemals befolgte. Noch am Abend des 11. Zuli Hatte Offivier zu ihm 
gejagt, einen Rücktritt de3 Prinzen von Hohenzollern werde er „mit großer 
Sreude als ein neues Gejchent des Glüdes annahmen“, 

3 Ihier3 am 12. in die Kammer Fam, eilte Olfivier auf ih zu und 
jagt: „Sie Haben Recht gehabt, ja wir haben gefiegt; e3 ift um3 gewordeı, 
was Wir twünjchten, das ift der Friede” Die Freude de3 Here Offivier, 
erzählte Thier3 vor dem Unterfuchungsausichuß, war außerordentlich) und gab 
fi ohne Rückhalt fund. Vor den Palaft des gefeßgebenden Körpers ftanden 

1) &o ber Iirtert des Telegramm nad) Gramont ©. 103. Benebettis Wieder: 
gabe weicht dadurd, ab, daf im Anfang die Worte je dirai möme votre adresse 
fehlen und am Schluß ftatt d’une manidre saisissable fteht d’un maniere 
suffisante. Oramont beffagt bitter, daß Benedetti diefe Weifung veröffentlicht Habe; 
fie jei nicht beftinmt gewejen & voir le jour, denn fie Habe zır jenen ganz geheimen 
Anweifungen gehört, die man im Fall Höchften Ernftes au die Agenten richte, um fie 
ganz in den Geift einzuweihen, in dem fie handeln follen. Im diefen Geijt weiht fie 
nn and; ben Lefer ein und deshalb ift Gxamont jo ärgerlich über ihre Enthüllung. 
2) Enqu&te parlementaire I, 1. ©, 7ff.
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200 Wagen mit Leuten, die von der Börje gekommen waren, um zu Hören, 
ob man Krieg oder Frieden, d. h. Bailfe oder Haufe haben werde. Shnen 
hatten fih einige Zonrnafiften angefchloffen und von all diefen Gemwinmtel 
taren die Zugänge der Sammer derart überfüllt, daß Kaum durchzufommen 
War. Herr Dflivier immer voll GSeligfeit, fagte zu mir: „Haben Sie die 
Depeche gelefen, die wir empfangen haben?’ — Nein. — „Sch werde fie 
Shen zeigen” Man mußte alle Säle durchlaufen, um der Depefche wieder 
habhaft zu werden. Herr Dflivier gab fie mir zu Iefen. „Num aber, fagte 
ich ihm zum zweiten Mal, müffen Cie fi and ruhig Halten.” — „Seien 
Sie ohne Sorgen, antwortete er, toir haben den Frieden, er foll ung nicht 
nıchr entjchlüpfen.” 

Nad) Diefem Furzen Gefpräd begab fi Thiers in den Saal, in dem 
die Gtandbilder von Bailly und Mirabeau ftehen, da tobte ein wilder Lärm. 
Alle Führer der Bonapartiften fchrieen Taut gegen bie Meinifter, wenn man 
fagte, jie feier mit dem erlangten Bugeftänduiß zufrieden: Clende Feiglinge 
find es! Was, mit old nichtigem Kram follten fie zufrieden fein! Frankreich 
wäre entehrt; e3 würde das nicht ertragen und dergleichen fagten fie den 
Miniftern felber ins Gefiht. Die Mitglieder der Centren, viel zahlreicher 
als die reinen Bonapartiften, tvaren eingefchüchtert; fie wünjchten den Frieden 
und verhehlten das aud nicht. Den Miniftern aber fagte Thierd: Laffen 
Sie fi nicht einfhüchtern von diefen Cchreiern! Halten Eie feit; vertheidigen 
Sie die Sache de3 Friedens und wir. werden fie Fräftig unterftühen. — Bu 
anderen Abgeordneten Hatte Olivier die Aenferung gethan: „Wir haben 
niemal3 mehr verlangt al3 den Rücktritt des Prinzen von Hohenzollern, unfere 
Verhandlungen mit Preußen Haben fi} niemals, wie man gefagt hat, auf den 
Srieden von Prag bezogen. Die Aufftellung des Prinzen von Hohenzollern 
ift zurücgezogen; der Zwifchenfall ift erledigt.) 

Zu welder Stunde fid) diefer Auftritt zugetvagen Hat, wird nicht bes 
richte. Er muß aber vor Beginn der Kammerfigung, alfo zwifchen 1 und 
2 Nachmittags gewvefen fein. Sicher ift nur, daß in der näcjften Nad;: 
mittagsjtunde Diefe3 felben 12. Juli auf dem Minifterium de3 Auswärtigen 
an Quai d’Orfay der Herzog dv. Gramont im fremdicdaftlihen Geplauder 
mit dem preußiichen Botjchafter das Wort gejprodhen hat, das der Yehten 
Ausficht auf Erhaltung des Friedens ein Ende machte. 

Um 10 Uhr Vormittags war der Botfchafter Freiherr v. Werther in 
Gejellihaft de3 Baron Bourqueney aus Ems in Paris wieder eingetroffen 
und Furze Zeit darauf durch Oramonts Cabinetschef Grafen Faverney 
mit der Anfrage beehrt worden, ob er im Etande wäre, dem Minifter nod) 
am Tage feinen Beluch zu machen. Er erklärte fich fogleich) dazu bereit und 
wurde Nachmittagg — e3 tvar zwijchen einhalb und dreiviertel auf Drei — 
in der gewohnten frenndfichen Weife, wie fie zwifchen alten Befannten üblich) 

1) Darimon, Histoire d’un jour. ©. 58.
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ift, vom Herzog empfangen. Das Gejpräd) drehte fid) natürlich um die Be- 
fchwerde, welde der Saifer wegen der vom König Wilden ertgeilten Er: 
mäcdtigung erhoben Hatte, und die Werther insbefondere damit zurädwies, 
daß der König bei der Vertvandtihaft, in der der Prinz — als Enfel einer 

Nichte des Königs Murat von Neapel — zum Kaifer der Sranzofen ftehe, 
nicht Habe erwarten fünnen, feine Aufjtellung werde in Frankreich fo übel 
aufgenommen werden. Das Gejpräd hatte mır jehr Turze Zeit gedauert, al3 
der Spanische Botjchafter Dlozaga fie) melden Tieß, der um fofortigen Empfang 
bat, weil er eine dringende MittHeilung von der Höchjften Wichtigkeit zu 

wachen Habe. Eine Unterredung mit einem Botfchafter abzubrechen, ift gegen 
diplomatifhen Brauch: fo Hebt der Herzog in feiner Erzählung ausdrüdiich 
hervor.) Aber mit Nüdjicht auf den Einfluß, den diefe Mittheifung. Höchft 
wahrfcheinfih auf die Verhandlung mit Preußen Haben werde, bat der Herzog 
den Botjhafter, in einen anftogenden Salon zu treten, was der Botjchafter 
mit den Morten „jeher gern” alsbald that.) Nunmehr trat Dfozaga ein 
und übergab da3 Telegramm de3 Fürften Anton von Hohenzolleri, indem er 
fi Tebhaft Glük winfchte zu Diefer Lölung, die er zır einem erheblichen 
Theil als jein Werk betrachtete, während Gramont fi} nicht verhehlen konnte, 
„daß ein Nüdtritt in diefer Geftalt weit entfernt die Sadje zu fürdern, fie 
vielmehr in der ernftejten Weife vertvidelte”. 
Ms er zır den prenfischen Botjchafter zurüdkehrte, jagte er > der Ber: 
zit des Prinzen v. Hohenzollern fei Nebenfacdhe, feine Thronbefteigung 
‚Hätte Frankreich doch nie zugelafjen, aber er fürchte, aus dem Verfahren Preußens 
werde eine danernde Verjtimmung zwijchen beiden Ländern zurüchleiben. : Der 
Keim dazu müfje vertilgt werden umd e3 gelte, im gemeinfamer Weberlegung 
ein Mittel dazu zu finden. Er gab anheim, ob nicht ein Brief des Königs 
an den Kaifer das geeignetjte Mittel fein werde. "Er lege Berufung ein 
an das ritterlihe Herz Sr. Majeftät, weldes dabei getviß die richtige Ein: 
gebung verleihen tverde. Si dem Brief fünne nur gejagt iverden, indem der 

König den Prinzen Leopold zur Annahme der Krone Spanien ermächtigte, 
habe er nicht geglaubt, den Suterejjen nod) der Würde der franzöftihen Nation 
zu nahe zu treten; der König fchließe fich der Verzichtleiftung des. Prinzen an 
und zwar mit dem Wunfche und der Hoffnung, daß jeder Grund zıe. einen 
Ziwiejpalt zwijchen beiden Negierumgen nunmehr verfhtwinden fein- twürde, 
Solde uud ähnfihe Worte, deren Beröffentlihung geeignet fein wilrde die 

Bolfsitimmutg zu bejchwichtigen, dürfe der. Brief enthalten; doch möchte er 
empfehlen, von den verwandtihaftlichen Beziehungen des Prinzen zum Staifer 
nicht zu reden. Das würde hier einen verlegenden Eindrud machen. . 

Sp der Bericht des Herin v. Werther über die Aenferumg des Herzogs, 
die gegen den Frieden und für den Krieg unwiderruflich die Entfcheidung 

1) La France et la Prusse ©. 109. 2) Enquöte parlementaire I, 1. ©. 100. 
3) Bericht de3 Heren v. ‚ Berther, Paris, den 12. Juli abgedr. in Hirth, Tagebud) 
1, 68-71. . . \ " .
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gab. Nach dem Bericht de3 Herzogs felbjt hat er fi) nicht mit der mind: 
lichen Angabe de3 Inhalts begnügt, den der Brief haben follte, er hat jogar 
jelber in Gegenwart de3 Botjdafter der Entwurf diejes Briefes nieder- 
gefchrieben und der Botjchafter Hat die Geldftfchrift des Minijters mitgenommen; 
fie ift noch jet vorhanbdeı. 

as hat un der preußifche Botfchafter auf dieje ganz unerhörte Zur 
mutdung ertidert? „Ich Habe, erzählt er, dem Herzog dv. Gramont bez 
merkt, daß ein folder Schritt ungemein durch feine am 6.5. M. in der 
Deputirtenfanmer gegebene Erfärung erfchwert würde; e3 kämen da Nırs 
deutungen. vor, die Eure Fönigliche Majeftät Hätten tief beleidigen müjjen. Er 
wollte daS beftveiten, Hob hervor, daß Preufen gar nicht darin genaumt und 
feine Rede zur Beruhigung der aufgeregten Kammer damals dringend nothe 
wendig geivefen wäre.” 

Nur „ungemein. erfchtvert”" jchien dem Botfchafter fol, ein Brief, uns 
möglich, weil entehrend erfchien er ihm nicht und deihatb begreift jid) aud), 
daß er unterfaffen hat, iva3 er nicht hätte unterlaffen dürfen, al3 der Herzog 
von dem gefchehenen Verzicht des Prinzen zu veden beganır. Die Grffärung 
vom 6. Zuli war ja jehr grob getvejen, aber verlangt hatte fie doc; von der 
Weisheit de3 beutjchen umd der Freundichaft des fpanifchen Volfes nicht mehr 
al3 eben das, was jet gejchehen war, nämfic) das Unterbleiben der Königs- 
wahl, deren Zuftandefommen damals fo gut wie feltgejtanden hatte. Daß 
nun eben dies Creiguiß, nämlich der freiwillige Nüctritt des Prinzen, bes 
Handelt ward wie ein ganz gleichgiltiger Zwifchenfall, das war eine Wendung, 
deren Widerfpruc; mit allem Vorhergegangenen der preußifche Botjchafter fofort 

“ herausheben und zum Gegenftand einer Höchft entjchiedenen Vertvahrung machen 
mußte, um im Voraus die Verantwortung für alle dolgen, die da3 Haben 
mußte, dorthin zu weifen, wohin fie gehörte Hätte er jolh eine Ber- 
wahrung mit all dem Nachdrud, den eine gerechte Entrüftung eingab, fofort 
eingelegt, jo würde ihm wahrfcheinfich die Bumuthung gar nicht gemacht 
tworden fein, die er eigentlich niemals hätte anhören dürfen und die anzuhören 
er fi) felbjt verdammte dadurd), daß er einen unerläßfichen Protejt verab: 
fäumt Hatte. Die Nede, welde dem preufifcen Botjchafter nicht eingefallen 
ift, Hat der britifche gehalten. Dem Lord Lyonz fagte, unmittelbar nacdhden 
Werther gegangen var, der Herzog dv. Gramont, dies Telegramm bringe ihır 
in große Verlegenheit. Die öffentliche Meinung in Srankreid) fei jo erregt, 
daß ihm zweifelhaft jei, ob nicht da3 Gabinet auf der Stelle gejtürzt würde, 
wenn c3 morgen in der Kammer erfläre, die Gadje fei ausgeglichen, ohne 
von Preußen eine Genugthuung erhaften zu haben, twohurd) die erite Urjache 
de3 Gtreites befeitigt würde. Das Befte.an der Sade jei, daß Spanien 
jeht unter allen Umftänden aus dem Streite heraus jei. Wenn jekt nod) 
Streit ei, fo fehtwebe er bloß zwwifchen Preußen und Sranfreid). 

Da fagte Lord Chons, er fehe mit chenfoviel Bedauern als Ueberrajchung, 
dag die franzöfifche Regierung auch; nur einen Augenblid zögere, den Verzicht



Forderung einer fhriftlichen Abbitte dea Königs VWildelm 777 

des Prinzen als Beendigung der ganzen Sadje anzufchen. Er erinnerte au 
die Berfiherungen, welche der Herzog ihm in förmlichiter Weife für die britifche 
Regierung gegeben hatte, und die bejagten, wenn der Prinz feinen Anfprüchen 
entjage, jo fei Alles zu Ende. Durch diefen Rücktritt fei die Lage Frank: 
reih3 eine volljtändig andre geworden. Wenn jet der Krieg ausbräde, fo 
tärde ganz Europa jagen, das jei die Echuld Sranfreihs; Frankreid) habe 
Ü) dann im’einen Krieg geworfen, ohne ernfthaften Grund Lediglich aus 
Hebernmth und Nachjucht. Einer der Vortheile in der urjpränglichen Stellung 
Srankrei fei geivejen, daß der Gtreit fi um einen Btvifchenfall dredte, 
der die Leidenfchaften Dentjhlands wenig, feine Iutereffen gar nicht berührte, 
Seht Eönme Preußen Hoffen, ganz Dentidland aufzubieten zur Abtvehr eines 
Angrifjs, der nur veranlaßt fein Fönnte durch den böfen Willen und die 
Eiferfucht Srankreihs und feinen Teidenfcaftlichen Drang, feine Nachbarn zu 
demüthigen. „Im der That, jagte er, Brankreih wird die Meinung der 

“ganzen Welt gegen fi und fein Gegner wird all den Vortheil für fi Haben, 
der darit Tiegt, daß er ganz offenbar zum Srieg der Nothivehr gezwungen 
it, um fremden Angriff zurüdzuveifen. Wen im .erftar Augendlid die 
Kammer und da3 Land einige Enttänfchung empfinden twürde, fo würde dag ' 
Minifterium dod) bald beffer vor der öffentlichen Meinung daftchen, wenn c3 
fi) begnüge mit feinem diplomatifchen Triumph, ftatt das Land in einen 
Krieg zu ftürzen, für den c3 gar feinen eingejtchbaren Grund Habe.” 

Das Alles war jo richtig, daf Gramont gar Nichts zu widerfprecdhen 
‚wußte, fondern bloß jagte, eine endgiltige Entjcheidung werde exrft in dem 
Minijterrat) am nächiten Tag getroffen und dann Tofort der Kammer mit: 
getheilt werden!) Auch der preußifche Botjchafter würde Eindrud gemacht 
haben auf ben Herzog, wenn er Soldes und Aehnliches gefagt hätte, und bis 
auf die Hefen Hätte er den Kelch dann nicht geleert, den ihm der ‚Herzog 
mit der Forderung einer fehriftlichen Abbitte des Königs Wilfeln vorgefcht. 
Während des Gejprädye, das der Botjchafter mit umerfchütterficher Freund: 
Ihaftlichkeit fortgejet Hatte, wurde der Minifter Ollivier angemeldet und 
der Herzog nahm feinen Anftand, zum zweiten Mal gegen allen Diplomateız 
brand) da3 Gefprädy mit dem Botjehafter abzubrechen, um hinauszugehen und 
den Minifter erft mit einigen Morten in den Gang der Unterredung ein: 
zutveihen, ehe er mit ihm zum Botjchafter zurücfehrte, und derfelde Minifter 
Dflivier, der eben im gejegebenden Körper jubelnd die Sicherung de3 Friedens 
und die gfücliche Verhütung des Krieges verfündigt Hatte, brauchte nur eines 
Augenblids der Verftändigung mit Gramont, um fofort ivieder au3 einer ganz 
andern Tonart zu reden md den borgeichlagenen Entthuldigungsprief mit 
der größten Wärme zu empfehlen. Cr bradte übrigens die Nachricht aus 
der Tammer mit, da dort Clement Duvernois die Anfrage geftellt Hatte: 
„Bir wänfcen da3 Cabinet über die VBürgfhaften zit befragen, die. e3 

1) Syon3 an Granville 12, Juli 1879. Angeberg, Recueil I, 99/100,
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ansbedungen Hat oder ausbedingen wird, um die Wiederkehr von Verwide- 
Tungen mit Preußen zu verhüten.” Und da3 Wort „Bürgfchaften für die 
Zuhmft” warf der Herzog mım au noch in die Verhandlung über den Brief 
herein, von dem die Minifter fagten, wenn der Botjchafter ihn wicht empfehfen 
wollte, jo würden fie den Grafen. Benedetti mit dem Antrag betranen 
müfjen.‘) Sie verlangten aud), der Botichafter folle de3 Briefe wegen an 
den König telegraphiven, dazu aber „fand derjelbe feine Veranlafjung”, wie 
er in feinem Berichte jagt. Er meinte, für diefe Sranzofen Fomme ein fehrift: 
Ticher Bericht immer no früh genug nad) Ems, bedachte aber nicht, daß für 
da3 Verhalten de3 Königs Benedetti gegenüber eine fofortige Kenntnißnahne 
von diefem Vorfchlag doch vielleicht vecht bedentjam werden Tonnte. 

„Es war ungefähr 3°/, Uhr, jagt Oramont, al3 der Botjchafter fid) von 
und verabjchiedete md daran ging, feinen Bericht über unfere Unterredung 
niederzufchreiben. Wir verließen ihn mit der Meberzeugung von der Aufz 
richtigfeit feiner Sriedensgefinnung, aber nit wenig Vertrauen auf den Erfolg 
feiner Bemühungen.” Nacd) der Unterredung mit den Botjchafter fuhr Gramont 
zum Saifer nad) Eaint-Cloud hinaus; diefer Hatte inztvifchen aud), Kenntniß 
vor der Anfrage Duvernois’ erhalten und das Ergebniß feiner Berathung mit 
dem SKaifer war, daß er nad) feiner Rückkehr um 7 Uhr Abends nad) Ems 
an Benedetti folgendes Telegranım abfertigte: 

„us den Händen des Botichafters von Spanien haben wir jveben. die 
Berzichtfeiftung des Fürjten Anton, im Namen feines Sohnes Leopold auf 
die Bewerbung um den Thron Spaniens erhalten. Damit diefe Verzicht: 

Yeiftung de3 Fürften Anton ihre ganze Wirkung the, erfcheint e3 nothivendig, 

daß der König von Preußen ji ihr anfchliche und uns die Ver: 
fierung gebe, daß er diefe Bewerbung nicht von Neuem zulafjen 
würde. Wollen Sie fi) unmittelbar zum König begeben, um diefe Erkfärung 
von ihm zu verlangen, die er nicht vertocigern Fat, wen er wirklich ohne 

Hintergedanfen ift. Troß der Verzichtleiftung, welde jeht bekannt ift, ift die 
Erregung der Geijter derart, daß tvir nicht wiffen, ob e3 ın3 gelingen wird, 
fie zu beherrfhen. Machen Sie vo diefent Telegramm eine Umfchreibung, 
die Sie dem König mittheilen fünnen. Antworten Sie fo Schnell al möglich.“ 

Dah dies Telegramm, welches Benedetti mitten in der Nacht erhielt, voll 
and ganz den vorher in Saint-Cloud geäuferten Abfichten des Kaijers jelbit 
entjprac), ward dem Herzog durd) ein Echreiben de3 Satfer3 bezeugt, das 
um 10 Uhr Abends in feine Hände Tan. E3 Tautete: 

‚„Balajt von Saint-Lfoud 
12. Zuli 1870. 

Mein Tieber Herzog, inden ich über unjere Heutige Unterredung nad): 
denfe und die Depeihe des Zürften Anton von Neuen Dicchlefe, jehe ich, dan 
wir uns darauf befchränfen müjjen, der Depefche, welche Sie an VBerebetti zur 

1) La France et la Prusse ©. 125/26,
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Ihiden Hatten, fhärferen Nahdruek zu geben, indem wir folgende Runfte 
betonen: 

- 1. Wir Haben mit Preußen, nicht mit Spanien zu thun. . 
‘2. Die an Prim gerichtete Depefche de3 Fürften Anton ift für ums feine 

amtliche Urkunde, und Niemand war bereditigt, fie ums mitzutheilen. 
3. Der Prinz Leopold hat die Aufftellung für den Ihron von Spanien 

angenommen und jet verzichtet. der Bater. 
4. Tolglih muß Venedetti daranf bejtchen, wie er ja and) angewiefen it, 

eine umziveibdentige Anttvort zıt erlangen, durch) tveldhe der König fich für 
die ‚Zukunft verpflichten würde, dem Prinzen Leopold — der nicht ver- 
pflichtet ift — nicht zu geftatten, daß er dem Beilpiel feines Bruders 
folge umd eines fÄönen Tages nad) Epanien reife. 

. Eo fange wir nod} feine amtliche Mittheilung aus Em3 haben, können 
wir auch nicht annchmen, daß unferen gerechten Sorderungen Genüge 
geleiftet tft. cl 

6. So Iange wir dieje Antwort nicht Haben, werden wir unfere NRüftungen' 
fortfegen. 

7. &3 ift deiHalb unmöglich, den Kammern eine Mittheilung zu machen, 
bevor twir bejjer unterrichtet find. 
Empfangen Sie, Lieber Herzog die Verficherung meiner anfrichtigent 

Freundichaft. Napoleon.” 
Su der Stunde des 12. Juli, ia welcher der Kaifer umd der Herzog 

 Übereinfanen über die nene Forderung, welche Gramont um 7 Ur an Benedetti 
telegraphirte und zu der fi) der Kaifer in den ‚oben angeführten Zeifen ganz 
ausbrüdlich bekannt Hat, in diefer Stunde haben fie dur) völlig freien Ent: 
Thluß die Nüdkehe zum Frieden unmöglid), den Krieg zur mentrinnbaren 
Nothivendigkeit gemadt. Die „Mittwirkung” Preußens (le concours de la 
Prusse), die fie bisher ext bei der Herbeiführung de3 Nüdtritt3 de3 Prinzen, 
nachher bei Anzeige defjelben verlangt hatten, war weit tveniger gewwefen, als 
was fie jeht verlangten. Schon was ihnen als ein Mindeftes erfhien, war 
entjcjieden abgetviefen worden; tvas jet Fan, war ficher, Faum einer Antwort 
gewürdigt zu werden. Diefe Gewißheit fand feft, aud) wenn die geradezır 
beichjimpfende Forderung einer friftlichen Abbitte nicht getvefen tväre, welche 
[hon vorher an den preußijchen Botjchafter gerichtet worden ivar. Hätte 
Benedetti vor diejer neuen Forderung eine Ahnung gehabt, fo wiirde er das 
Spiel durdidant und nicht getvagt Haben, das Verjprehen, das er verlangen 
jollte, als ein Mittel zur Sicherung de3 Friedens zu empfehlen. 68 hätte 
ihm dazır da3 gute Gerwiffen gefehlt, fobald er fah, daß feine Auftraggeber 
nicht in guten Glauben waren, umd deihafb wurde ihm diefer BZvifchenfalt 
verheimlicht. Er erfuhr nicht, was dem preußifchen Botjchafter an demfelben 
Nachmittag in derjelden Richtung aufgetragen worden wvar.”) " 

or
 

1) Veröffentlicht von Gramont, La France et la Prusse ©. 136/37. 2) Darimon,
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Anı frühen Morgen des 13. Sufi machte Graf Benedetti fi) auf, un 
den König den neuen Auftvag auszurichten, den er um Mitternacht aus Paris 
empfangen Hatte. Er traf ihn auf dem Brumnenfpaziergang an einer Stelle, 
die jet duch einen Denkjtein Fenntlich gemacht if. Der König Hatte ein 
Crtrablatt der Köfnifhen Zeitung in der Hand, in welchem ein Privattelegrannt 
aus Sigmaringen die Verzichtleiftung des Prinzen meldete. Benebetti theilte 
ihm da3 amtliche Telegramm mit, tveldjes Dfozaga auf den auswärtigen Amt 
zu Paris abgegeben Hatte, und was er diefer Mittheifung Hinzufügte, Lafien 
wir ihn in feinem Bericht an Gramont felbjt erzählen:!) „Der Entfehluß de3 
Prinzen Habe für uns feinen Werth, wenn er nicht gebilligt fei von Gr. Majejtät 
und außerdem müßten wir die Sicherheit haben, daß ihm nicht geftattet werden 
würde, jpäter den Plan wieder aufzunehmen, den er eben habe fallen Tafjeıt; 
diefe Sicherheit, die nöthig fei für die Wiederherjtellung de3 Vertrauens fünne 
uns mr vom König gegeben werden und id) Habe von Sr. Majeftät die Er: 
mädtigung verlangt, Ihnen anzuzeigen, daß Sie, eintretenden Fallz dem 
Prinzen unterfagen twürde, feine Bewverbung von Neuen anfzuftellen.” Der 
König antwortete, ev wife über die Entfehliehung des Prinzen Leopold Näheres 
noch nicht, erivarte jede Etunde die VBotfhaft, die ihn davon in Kenntniß feßen 
werde, folglich Eönne er dent VBotjchafter Teinerlei Auffchlüffe geben und ebenfo: 
wenig die Erklärung, die er verlange, Berredetti erividerte, die Verziehtleiftung 
des Prinzen Fönne nad den, was fein Vater an den jpanifchen Botjchafter 
mitgetheilt Habe, nicht nich zweifelhaft fein; man Könne übrigens unter der 
Boransjegung, daß fie binnen Kurzem Ihatfache fein tverde, verhandeln und 
jo Tünne Se. Mafejtät jet fchon im Voraus verfprechen, im Nothfall von 
Ihrer Autorität Gebraud) zu machen, um jeden neuen Verfud) der Wieder: 
holung diefes Anfchlags zu verhindern. 

„Sie verlangen, fagte der König, eine Verpflichtung ohne Zeitgrenze und 
für alle Zälle: die Fam ich nicht übernehmen.” Derart, fügte er Hinzu, Könne 
er fi) feiner Entjhlußfreiheit nicht entäufern und müffe in jeder Sadıe fid) 
das Neht wahren in den manderlei Wechjelfälfen, die die Zukunft bringen 
Tönne, die Umftände zu Nathe zu ziehen; ev hege wahrlich Feinerfei Hinter: 
gedanfen umd diefe Sade habe ihm fon zu viel jhiwere Eorgen gemacht, 

Histoire d’un jour ©. 93 meint Venebetti hätte unterrichtet werden müffen von 
dem was er felber des exigences et des appreciations nouvelles et inattendues 
genannt hat. La demande d’une lettre &crite par le roi de Prusse & l’Empereur 
pouvait &tre mal interpretee & Ems et y produire une impression fächeuse, 
LAmbassadeur aurait dü ötre prevenu de cette demande, ne füt-ce que pour 
combattre les induetions malveillantes qu’on ne manquerait pas d’en tirer. 
Le rapport de M. le baron de Werther devait produire un effet deplorable et 
entraver les negociations. En s’abstenant de prevenir le comte Benedetti, M. le 
duc.de Gramont commettait un acte d’etourderie inqualifiable. Darimon vergift 
inmer, daß Gramont den Krieg wollte und zwar um jeden Preis. Diefem Streben 
war fein Verfahren durchaus angemejjen. 

1) Tepejche von 13. $uli Ma mission en Prusse ©. 376-382.
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als daß er nicht wünfchen follte, fie endgiltig begraben zur fehen; aber fo weit 
zu gehen, wie Hier verlangt werde, fei ihm ganz unmöglid). 

Benedetti fagte darauf: „Ich Fünnte mir in gewiffer Beziehung erklären, 
dai der GSonverain oder feine Regierung die Zukunft nicht binden möchten, 
aber um auf dem Boden zır bleiben, auf den der König fich felhft gejtellt Hat, 
wende id) mich an da3 Haupt des Haufes Hohenzollern und in diejer Eigen: 
Ihaft Fan Ev. Majeftät fiherli ohne Gefährde irgend welder Art, Die 
Sorderung annehmen, die ich beauftragt bin zu Stellen.” Aber der König blieb 
anerjüütterlid), er weigerte unbedingt daranf einzugehen und Benedetti ja) 
ein, daß er Nichts teiter erreichen würde. Der König beendete diefe Unter: 
redung auf offener Etvabe, indem er jagte, ev bedancre diefes „nene amd 
merwartete Zugeftändniß” nicht machen zu können. . 

Das ift die einzige Unterredung, welche ar diefem Tage der König mit 
Benedetti gehabt Hat. E3 war eine Anseinanderfeßung, deren Verlauf und 
Ausgang peinlich war für beide Theile, in der aber nicht ein Mort gefallen 
ift, da3 aus den ftrengften Negeln der Höffichfeit Herausgetreten wäre. Yon 
irgend einen Gefühl erlittener Unbill ift in den Berichten Benedettis nicht 
ein Hau zu jpliven. Dem gerechten Zorn, der den König innerlich erfüllen 
mußte, ift fein irgendivie verlehender Anzdrud gegeben worden. 

Um Mittag fiefen bei König Wilhelm zwei Schriftftüde ein: Der Be- 
riht Werthers aus Baris und die Antwort des Sürften Anton 
aus Sigmaringen. " 

Was fi mun begab, willen wir durch den Dberftfieutnant Fürften 
Radziwill, der des Königs Jlügeladjutant vom Dienft var md gegen 2 Uhr 
Nachntittags den Auftrag erhielt, dem Grafen Benedetti zit jagen: „Se. Majeftät 
hätte vor einer Stunde durch die fchriftfiche Mittheilung des Fürften zu Hohen: 
zollern aus Sigmaringen die vollfommene Betätigung deffen erhalten, tva3 
ihm der Öraf des Morgens in Betreff der Berzihtleiftung de3 Prinzen Leopold 
auf die Fpanifche Ihroncandidatur al3 direkt aus Paris erfahren, gemeldet 
hätte. Se. Majejtät fehe Hiermit diefe Angelegenheit .al3 ab: 
gemadt au.” 

Graf Bencdetti aber fagte, ex habe feit feiner Unterredung mit den König 
eine nene Depejche de3 Heren v. Granont erhalten, in der er beauftragt würde, 
fi) eine Andienz von Er. Majeftät zu erbitten und nodmal3 Sr. Ntajeität 
den Wunfd der Franzöfifchen Regierung nahe zur Tegen: 

1. Die Berziätleiftung des Prinzen zu Hohenzollern gute 
zuheißen und 

2. die Verfiherung zu ertheilen, dafı auch in BZufunft dieje 
Candidatur nicht wieder aufgenommen werden würde, 
Hieranf Fieß der König durch den Fürften Radziwill erwidern, die Ver: 

sichtleiftung de3 Prinzen Leopold billige ex in dentjelben Sinn und in dent: 
jelben Umfang, in dem er die Annahme jeiner Candidatur gebilligt Habe, 
Die fehriftlihe Mitteilung der Berzichtleiftung habe. er von dem Kürten



782 Sehites Bud. V. König Wilhelm und Graf Benedetti in Ems. 

Anton erhalten, welder hierzu vom Rrinzen Leopold ermächtigt worden fei. 
sn Betreff de3 zweiten Punktes, der Verfierung wegen der Zukunft, Könnte 
er fi) mr auf das berufen, was er dem Orafer des Morgens felbjt er 
widert hätte, \ 

„Öraf Benedetti nahn diefe Nüdänferung Sr. Majeftät dankbar entgegen 
und äußerte, er werde diefelbe, wie er hierzu ermächtigt jei, feiner Negierung 
zurüdmelden. Im Betreff des zweiten Runktes müffe er aber, weil er dur) 
die Iehte Depejche de3 Herren dv. Gramont die ausdrükliche Antweifung dazır 
hätte, feine Bitte um eine nochmalige Unterredung mit Sr. Meajejtät aufrecht 
erhalten und wäre e3 aud) nur, um diefelben Worte Cr. Majeftät wieder zu 
vernehmen, am jo mehr als fic) in diefer Iehten Depefche neue Argumente 
vorfänden, die er Gr. Majeftät unterbreiten möchte,” : 

Ueber diefe feine erneute Bitte um perfönfihen Empfang jandte Benedetti 
um 3 Uhr 45 Minuten ein Telegramm nad) Paris, ar deffen Schluß wir 
die Worte finden: „Ich habe ftarfe Gründe zu der Anmahıne, daß id) in diejer 
Beziehung Nichts erreichen wverde.”!) Er hatte ganz richtig gefchloffen, obwohl 
er noch) Nichts wußte von dem Bericht des Botjdafters v. Werther und dem 
entjcgeidenden Eindruck, dem derfelbe gegen jede Fortjeßung einer perfönlichen 
Verhandfung mit ihm in die Wagfchale werfen muhte. : 

Um 7 Uhr Abends telegraphirte Venedetti nad) Paris: „Auf meine Bitte 
um eine neue Andienz Yäßt mir der König antivorten, daf; er die Erörterung 
über die Buficherungen, die um3 nad) unferer Anficht für die Zukunft gegeben 
werden jollten, nicht wieder aufnehmen könne. Se. Majejtät Yäjt mir erffären, 
dab Sie fi hierüber auf die Betrachtungen beziehe, welde Sie mir heute 
Morgen auseinandergefeht Habe, deren Kern id) Shen durch mein exfteg 
Telegramm vom Heutigen bekannt gegeben und die id) entiwidfelt habe in einent 
Vericht, der. Ihnen morgen früh zugehen wird. Der König Hat eingewoilligt; 
fagt mir im Namen Sr. Majeftät fein Abgejandter, der Berzichtleiftung de3 
Prinzen feine ganze und vorbehaltlofe Gutheifung zu extheifen, mehr Fan er 
nicht tun. Ich ertvarte Ihre Befehle, ehe ih Ems verfafje. KHerr.v. Bismard 
fonıme nicht Hierher; ich bemerke die Ankunft der Minifter der Finanzen und 
de3 Junern.”?) 

Si diefem Hergang Tag für VBenedetti mm ein Moment, das ihn über: 
rajhte;, das war nicht die Weigerung des Königs an jic, die mußte er nad) 
allem Borgefallenen erwarten, fondern die Verjagung des perjönliden 
Enpfanges. Denn am Morgen Hatte der König ihn gejagt, er türde ihır 
bitten Tafjen, fobald der Conrier aus Sigmaringen angekommen jei mit dem 
jeit einer Woche erivarteten Antwortfchreiben.?) Statt ihn vufen zu Yaffen, 
hatte er ihm feinen Adjutanten gefhidt und die ziweimafige Bitte um Audienz 

1) Ma mission en Prusse ©. 375. 2) Dal. S. 376. 3) Qu'il me manderait 
pour me faire part, ainsi qu'il me Tavait annonce, de la reponse du prince de 
Hohenzollern, daj. © 379. \
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nicht bewilligt. Dies Verfahren erfflären wir uı3 Yeicht aus dem Gindrud, 
den der König gewinnen mußte, al3 er die zivei Zunmmihungen mit einander 
verglich, deren die eine feinem Botjchajter in Paris, deren die andere ih 
jelöft in Em3 vorgetragen tvorden war md die jet als verschiedene Beugnifje 
einer umd derjelben Politik vor ihm Tagen. Noch hatte er fich nicht erholt 
'von feinem Erftaunen darüber, da der Kaijer den Nüctritt des Prinzen als 
gänzlich werthlos betrachte, wein derjelbe nicht als ein Werk des Königs von 
‚Preußen erfcheine, al3 die Entdedung Hinzufanı, daß man ihn mit Forderungen 
überftürgen tollte, deren eine noch unmöglicher war als die andere, Gr fah 
aus dem Bericht. feines Botjchafters, dab wenn er die erite Nachjforderung 
nicht ander Ehwelle abgelehnt, ev fi fofort einer ztveiten noch ärgeren zur 
ertvehren gehabt Hätte. Soldem Treiben jid, fernerhin perjönlich auszufeßen, 
war unter jeiner Würde und als Benedetti jpäter Kenntniß erhielt von dei 
Bericht des Botjchafters über defjen Unterredung mit Gramont und Dlfivier, 
da wußte er aud),. twehhald ihn der König nicht mehr empfangen Hatte, und 
bedauerte tief, daß ihm nicht Gelegenheit geboten worden war, dem ühlen 
Eindrud diefer Mittheilung entgegenzitarbeiten.!) 

Eine Beleidigung aber erblidte er in der Verfagung der Andienz nicht, 
denn der König Hatte ihm fchon aus freiem Willen viel nich Entgegenkommten 
beiiefen, als er nad) dem in Berlin beftehenden Brauche beanfpruchen Eonnte. 
Bir erimmern und,?) daß am preußifchen Hofe die fremden Botjehafter nicht 
jo Teichten perfünfichen Butritt.Hatten zum Souverain wie am Hof des Katfers. 

- Sie mußten Hier jhriftlich um Andienz nahjugen und fi die Antvefeneit 
des Minifters des Austwärtigen gefallen Laffen. Drei Mal hatte König 
Bilheln — am 9, am 11. und am 13. Zuli — den Botjhafter ohne alle 
Sörmlifeit und ohne Buziehung eines Minifters empfangen und doch tvar 
er nicht in feiner Cigenfhaft als Samilienoberhaupt, fondern in feiner Cigen: 
Ihaft al3 regierender Monarc) um einen Regierumgsaft angegangen tworden. 
E53 war Yediglih fein guter Wille, für den Srieden zu wirken, daß er fi) 
darauf überhaupt eingelafjen Hatte; ohne gegen den Brauch zu verjtoßen ud 
folglich ohne VBenredetti zu beleidigen, Hätte er jede Erörterung ablehnen und 
auf den ordnungsmäßigen Meg der Verhandlung von Minifterium zu Minis 
fterium verweifen Fönnen, zumal da Benedetti gar nicht al3 ein Unterhändler 
auftrat, der zu irgend welchen Abjchluf bevollmädhtigt war. Wie im Zuli 
1866°) war er mu zu fordern beauftragt, aber zu feiner Gegenleiftung 
War er ermächtigt. Zolglid) war, tvaS er Selber fagte, ohne jede verbindliche 
Kraft für feine Regierung und unter jolden Umftänden Unterredungen, in 
denen cr fid) vollftändig ausgejprochen hatte, abzubredhen, tvar der König fo 
unzweifelhaft befugt, daß «3 Berebetti gar nicht eingefallen ift, darüber auch 
nur die geringite Empfindfichfeit zu zeigen, gefchtveige denn eine Nechtäver: 
Wahrung dagegen einzulegen, vie Olivier ihn nachträglich zugemuthet hat. 

1) Ma mission en Prusse 6.33. 9)66564 366, 554.
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Der König empfing ihn am 13. nicht mehr, weil er die Forderung Benedettis 
nicht von Neuem anhören und von Neuen zurüchveifen wollte, nachdem das 
Thon zur Genüge gejchehen war, nicht aber um ihm eine Unhöflichkeit zu= 
äufügen. Hätte Benedetti um einer andern Sadje wilfen Audienz erbeten, jo 
toirde er fie erhalten haben, wie er ja aud) am 14. nod) einmal empfangen 
worden ijt. . 

DBenedetti jah in den, was am 13. gejchehen war, fo tverig eine Vers 
Yehung oder gar eine Aufhebung der Gejehe der Höflichkeit, dah er am 14. 
den König bitten Tieh, ihn bevor er am Abend nad) Paris reife, noch einmal 
zum Abjchied zu empfangen. Der König, der felbft im Begriff war, bevor 
er nad) Berlin zurückehrte, noch in Coblenz die Königin zu befuchen, Lich 
ihm jagen, er werde ihn auf dem Bahnhof in dem Blürjtenfalon, einige Augen: 
blide vor feiner Abreife fprechen können. Und fo gefchah e3 and. Um 3 Uhr 
45 Minuten am Nachmittag de3 14. Zuli meldete der Bolichafter nad) Paris: 
„3% Habe eben den König auf dem Bahnhof gefprocen. Gr dat mir nur 
gejagt, er habe mir weiter Nicht3 mitzutheilen und die Verhandlungen, telche 
noch gepflogen tverden Fönnten, wirden von jeiner Regierung fortgejeßt werden. 
Cine Majeftät Hat mir beftätigt, daß feine Ahreife nad) Berlin morgen früh 
ftattfinden wird.” 

Diefer Abjchied fhlieft die Kette dev Beweife dafür ab, dal es in Ems, 
wie Benedetti nachher richtig fagte, weder einen Beleidiger noch einen Ber 
eidigten, ni insulteur ni insulte, gegeben Hat. Dafür Hatte es ein Andres 
gegeben, ein Ereignig, das mm befanmt zur tverden brauchte, un die deutjche 
Nation in Flammen zu fehen. Benedetti Hat e8 noch gelefen, das berühmte 
Emfer Telegramm vom Abend de3 13. Suli und mit Schreden darin erzähft 
gefunden, was er felbjt feinem Menjchen an Ort und Stelle anvertrant hatte, 
er Hat auch mod) gehört von den „beflagenswerthen Neben“, weldje jeit diefen 
Abend in den Umgebungen de3 Königs geführt wurden md mit den düfterjtei 
Aprungen ift ev am. Abend de3 14. nad; Paris zurücgereift. 

1) Ma mission en Prusse ©, 387.



VI Die Krieggerklärumm. 
  

In den Morgenjtunden dejfelden 13. Juli, an dem zu Ems die Ent: 
Iheidung zwifchen König Wilhelm und Benedetti fiel, Ya3 man in dem „Sons 
Titutionmel” einen Aufjag, der nad) einer Erinnerung au die Erklärung des 
6. Zufi fagte: „Die Negierung hat Wort gehalten. , Die Belverbung eines 
deutjhen Prinzen um den jpanifchen Thron ift befeitigt md der Sriede 
‚Envopa3 wird nicht geftört werden. Die Minifter de3 Kaifers Haben 
Jaut und fejt gejprochen, tvie fih3 gezient, wenn man die Ehre Hat ein großes 
Sand zu regieren. Sie find gehört worden. Man hat ihrer geredten 
Forderung Senüge gethan. Wir find zufrieden geftellt. Der Prinz 
Leopold von Hohenzollern Hatte die jpanifche Krone angenonmten. Srankreich 
erffärte, daß e3 fid) einer politischen Verknüpfung oder einem damifienablommen 
twiderjegen twirde, das c3 bedrohlich erachte für feine Suterejfen, und die Ber 
werbung ift zurücgezogen. Der Prinz von Hohenzollern wird nicht in Spanien 
regieren. Mehr Haben wir nicht verlangt und mit Etolz nehmen wir diefe 
friedliche Löfung an. Ein großer Eieg, der nicht eine Thräne, nicht einen 
Tropfen Blutes Foftet.”!) 

Der Unterzeichner diefes Aufjages Nobert Mitchell war der Vertrante 
de3 Minifter? Dllivier, da3 Blatt jelbit allbefaunt als Leibbfatt diejes 
Staatsmannes; die Anjhanung, die c3 ausfprad), ftinmte wörtlich mit der 
Sprache, die derfelbe am Tage vorher in den Wandelgängen des Rafais 
Bourbon darüber geführt hatte und von der Unterredung, an der er gleid) 
danad) auf den auswärtigen Amt Iheil genommen, hatte Niemand Kenntnif. 
Eine Erklärung, welche anı Nachmittag der Herzog von Gramont in beiden 
Kammern abgab, ftand damit nicht im Widerjprud. Sie bejagte nämlich nur: 
SH Habe von der jpanijhen VBotjchaft die amtliche Anzeige von dem Verzicht 
de3 Prinzen von Hohenzollern auf die Ipanifche Thronbewerbung erhalten. Die 
AUnterhandfungen, die wir mit Preußen führen und die tniemal3 einen andern 
Gegenftand Hatten, find mod) nicht beendet. C3 ift ung unmöglid) nähere Mit: 
1heifungen darüber zu machen. Von den beiden Nachforderungen, die über Nacht 
nad Em3 ergangen waren, tunßte Niemand Ettvad, Der vielfagende Artikel des 
„Lonftitutionnel jchien durch Die nichtsfagende Erklärung Gramonts nicht wider: 

1) Abgedrudt bei Benebetti ©. 105. 
Onden, Zeltatter Kaifer Wilgelms EEE [2
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fegt, folglich Tag die Anffajjung nahe, die friegeriihe Spannung habe nad 
gefafjen und die Wendung zum Frieden fei wenn nicht fehon eingetreten, dod) 
wenigfiens eingeleitet. Und diefe Auffafjung chen war es, welche die Rrejie 
in wahren Aufruhr bradite, . 

„Diefer Sieg, der um3 weder eine Thräne noch einen Bfutstropfen ojtet, 

jagte die „PBrejje” im einem Artifel „die unmöglichen Abfindungen”, twäre für 

uns die jchlinmite der Demüthigungen und die jchiwerfte der Gefahren. So 

ichreite demm die Kammer em. Möge fie fi twieder aufraffen zu den 
Schwing, mit dem jie die Erffärung vom 6. Juli aufgenommen hat. Gie 

hat die Bolitit Sranfreihs aufrecht erhalten, als Dieje fühn und national var. 
Möge jie Die wieder aufrichten, die weichen möchten Am 4. Suli hatten 
wir zu wählen zwifchen Vorfiht und Kühnheit. Für die Kühnheit Haben wir 
una entjchieden. Heute haben wir nur nod) zu wählen zwifchen Kühnheit md 
Schande Wer ijt der Nedner, der auf der Tribüne, oder der Schriftfteller, 
der in einer Beitung vathen würde, inne zu Halten? — Der Muth ift Hente 
unfere bejte Weisheit getvorden. Keinen fehivereren und furchtbareren Fehler 
fünnte e3 geben, al3 uns heute mit einen Hohn von Genugthuung zufrieden 
zu geben. — Weil gewifjfe Worte, die dem Heren Siegelbewahrer entfallen 
iind, Abfindung mit Tächerlicher Genugthuung befürchten Liegen, dephalb war 
Die Aufregung gejtern jo allgemein und jo jtürmijch.”, 

Die Negierung erntete jet den Stum aus dem .Minde, den je an 
6. Suli gejät Hatte. Sie wollte gar nicht zurüd, jie Hatte eben in völlig 
freier Entjchließung, ohne irgend welden Drud von Aırhen insgeheim den 

Ichten Echritt gethan, der nöthig war, um den Krieg unabwendbar zu maden, 
aber wenn fie auch) zurüd gewollt Hätte, jo Hätte fie es nicht mehr gefonnt. 
Die Geijter, die fie jo freventfich gerufen, ward fie nicht wieder Io3. Bei 

dem erjten Anfchein des Willens einzulenfen, erfüllte fi) au Oflivier jelbft - 
das Wort, da3 er einst den Kriegshehern zugerufen: der Strieg padte ihn wider 
feinen Willen. 

„Nachdem, jagte die „DOpinion Nationale” in einem Artikel von 

Gueroult, die Bejhwerden Frankreichs feierlih) auf die Tribiine getragen, Das 
nationale Ehrgefühl überhigt und die Ausjicht auf einen fchredlichen Kampf 

eröffnet worden tft, jchließlich von der Agentur Havas fid) die Verzitleiftung 
de3 Vater3 Anton borgen, ofne da; Preufen aus feiner Haltung Fünjtliher 
Neutralität herauszutreten ih bemüjfigt gejehen Hat, — das Alles ift traurig 
und Ipreen wir e3 aus, ein wenig läherlid. — AZ wir fahen wie die 
franzöfifche Negierung mit foviel Hoffahrt und Feitigfeit die Intrigue Hoden: 
zolfern zurüchvies, Hatten wir uns gejagt: Frankreich will Nichts mehr wiffen 
von der Rolitif der Zugeftändniffe. E3 verzichtet auf eine fehlecht verdankte 
Sangmuth, und will von einer vehtzeitig aufgeflogenen Mine Nuten zichen, 
um mit Preußen abzurecnen und c3 mit Güte oder Gewalt, zur Beobachtung 
der Verträge zu bringen. So hat es fajt ganz Jrankreidh aufgefaßt. Daher 
der Anfhluß an den vermejjenen Streid) (la cränerie) des Cabinet3 und die
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Art von Jauczen, womit man einen Krieg entgegen ging, defjen Eruft fi) 
doch Niemand verhehlte. Heute jagt man ums, daß wir Srieden Haben. Mas 
für einen Frieden? Was haben wir von Freugen erreiht? Welde Ver: 
lengnung des Vergangnen? Nelde Sicherheit für die Zukunft? Nichte. 
Der preußifche Candidat felbit Bleibt in der Confifje; fein Papa kommt, um 
feinen Rücktritt anzuzeigen.” 

Jeder Kriegsartifel, der jeht erjchien, geftand, daf; der Subel von 6. Juli 
in nicht? Anderem feinen Grund gehabt als in dem allgemeinen Glauben, dat 
man den Krieg haben werde, den Krieg ohne Umfciweife und ohe Aufjhub 
und Höhfih erjtaunt darüber war, ih von Preußen nicht erklärt zu fehen, 
ih vielmehr durd) eigne nene Veranftaltungen jelöjt Herbeiführen zu müfjen. 
Das Blatt der Utramontanen, der „Univer3” von U, Wenillot fagte: 
„Ein Krieg mit Preußen wäre populär in Srankreih;, die alten Befchtwerden 
find zahlreich, da3 gegentvärtige Intereffe ift gewiß und das Recht ausreichend. 
Die patriotifche Vegeifierung hat der Diplomatie den BVorjprung abgeivonnen. 
Kaum waren die Verhandlungen ziviichen den beteiligten Mächten eröffnet, 
al3 and) fhon die Kriegsrüftungen ihren Anfang nahmen: man verhandelte 
über den Srieden und fpradh mu vom Krieg. Die öffentliche Meinmg tväre 
enttänfght, wenn die Eadje durd) die Diplomatie ausgeglichen twürde - Mit 
Gründen richtet man Nichts aus gegen eine Empfindung, und die Falten 
Klügler, die die Gründe eines Kriegs gegen Preußen unterfuchen wollten, 
Haben ihre Zeit verloren umd die öffentliche Meinung verleht. 3 gibt 
Augenblide, wo die Weisheit gebietet, entweder zu [hweigen oder zır $predjen 
wie alle Welt. Der Krieg erjcheint wahrjheinlih, weil er dem Verlangen 
de3 Landes entjpricht. Borwand oder Grund, die Gelegenheit ift gut. 
Srankreih Fan nicht zufaffen, daß Preufen fic) no weiter vergrößere; an 
e3 daran zu hindern, muß man e3 verkleinern Das ijt eine politijche 
Srage, die zwwifchen beiden Völkern ausgetragen werden muß md nur durd) 
die Waffen ausgetragen werden Tann. Lieber heute als morgen.” Mit Nücjicht 
auf das geiftliche Triegstverk, da3 eben damalz durch das vatifanische Concil in 
Ron vorbereitet ward, Hatte der „Univers” befondere Gründe, den Bernichtungs: 
krieg gegen Preußen Tieber Heute als morgen ausbrechen zu fehen, aber ganz in- 
demelben Einne äuferte jid) die politifche Frefie, jowveit fie nicht tvie ,‚Monitenr“, 
„enp3" und „Zonrnal de3 Debatz” mit den „Conftitutionnel” zum Einfluß: 
freije Olliviers gehörten. „Digaro”, „National”, „Liberte”, „Paris: 
Sournal”, „Spir”, „Srangais”, „Bazette de France”, „Siecle” ver- 
tarfen da3 anjcheinende Einfenken de3 Minifteriums, verlangten Bejtehen auf 
voller Genugthunng umd brachten fo den erihöpfenden Beweis ihrer Mit: 
IHuld an einer Rofitit zum Abihluß, die fi viel entjchiedener Icon auf 
dem Kriegspfad befand, al3 all dieje Zeitungsichreiber ahnten. Was an ebeır 
diefem 13. Juli in Ems dem König Wilhelm angefonnen twurde, da3 hatte 
bei diefer Preffe feinen Widerfpruch, nur neuen Zubel zu erivarteır, denn e3 
tar ja buchjtäblich richtig, tvas die „Gazette de France” von der feit dem 

T0*
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6. Suli Herrihenden Stimmung jagt: „Ganz Frankreich glaubte, ent: 
Ichloffen für Sabowa Nahe zu nehmen, eracdjte die Negierung den Augenblid 
gefommen, einen ernften Waffengang mit Prengen anzufangen; man faßte 

den fpanifcheprengifchen Zwischenfall al eimen Borwand auf, denn einen 
Bortvand braucht man immer ımd glaubte au einen rafchen, energifchen ımd 
rächenden Krieg.” — Diefem Srieg mußte die nene Erklärung gelten, die 
alle Welt von Meinifterium erivartete, nadhden die vom 13. mit eifigent 
Schweigen aufgenommen worden war. „Wenn fie nicht Kommt, fagte der 
„Spir”, jo wird das mehr al einen Schlichlag, mehr al3 cine Enttänfchung, 
3 wird ein ungehenres Gelächter geben ımd das Minifterium wird begofjen 

dafiten in feinen Echweigen.”') 
Sp waren die Stimmungen befchaffen, in mitten derer am 14. Zuli unter 

Borfig des aus Saint: Cloud herübergefonmenen.Kaifers der Minifterrath 
in den Tuilericen zu entjcheidenden Verhandlungen zufammentrat. Die erfte 
Sikung dauerte von 9 bis 12 Uhr md hatte fein Ergebnii, obgleich aus 
Ems und aus Berlin jehr ernfte Nachrichten eingetroffen waren. Mus Ems 

Tagen die Meldungen Benedetti3 vor, au denen ji) ergab,?) daß er auch 
nit jenen Tehten Anlauf nicht das Mindefte ausgerichtet, ımd aus Berlin 

ein Telegramm des Gejchäftsträgerd Le Sourd, welches mittheilte, die „Nord: 
deutjhe Allgemeine Zeitung” Habe ein Telegramm aus Em3 gebracht, wonad) 
der König Wilhelm dem Grafen Benedetti auf defjen Forderung von Sicherheiten 
für die Zukunft Habe fagen Yafjen, ev Habe ihm Nichts weiter zır fagen.®) 
Gramont erzäglt, troß der ungehenren Vollsanfregung, die ji) an diefen 
Tage fait unter den Mauern de3 Palaftes, felbft vor den Eingängen der 

Minifterien Taut und drohend Fund gegeben habe, habe das Gabinet cine 
amerfchütterliche Seelenruhe bewahrt und auch) durch fold) ein fremdes Zeitungs: 
telegramm fi) nicht überrumpelt Yafjen. Das will fagen: die Minifter, Hinter 
deren Rüden der Herzog feit dem 7. Zuli gehandelt hatte, waren nicht eine 

verjtanden mit dem Gang, defjen Yehten Abjchnitt fie jet gutheifen und mit 
verantworten follten, während man fie über die vorhergehenden Schritte gar 
nicht gefragt Hatte; fie fräubten fich gegen einen Entjchluß, iiber heit der 
‚Herzog mit fi) felbft Kängft im einen var. 

Nah Chluß diefer erften Situng fehrte Gramont in fein Minijtertum 
zurüd md empfing hier den preußifchen Botjchafter dv. Werther, der ihm, 

1) ©. die Cammlung der Beitungsjtimmen bei Siraudenu, La verite sur 1a 
campagne de 1870. ©. 45-55. 2) Das oben mitgetheilte Telegranım vom 13 
Mbends 7 Uhr, weldes die Verweigerung der zuleßt erbetenen Audienz janımt end: 
giltiger Zurücdweifung des Verjprehens wegen der Zukunft gemeldet Hatte, var nod) 
am Abend um 11 Uhr in Paris eingetroffen. Es it unbegreiflih, wie auf Grund 
diejer Meldung Gramont (La France et la Prusse ©. 207) fagen faun: der Minifter: 

“rath Habe noch immer die Hoffnung gehegt, de tirer parti du fait de l’approbation 
royale, pour en faire la base d’une solution pacifque. 3) E3 ijt da3 berühmte 
Enfer Telegramm von 13. Juli, von dem no mehr zu reden fein wird.



Ver Minifterrath vom 14. Suli. 139 

mit allen Zeichen tiefer Veftürzung ganz furz fagte: „Sc bin in einer fehr 
üblen Lage, ih muß Ihnen fagen, daß ich verfeugnet worden bin. Man 
macht mir einen jehr jchweren Vorwurf daraus, dab ic) Shre Zumuthung 
angenommen und befürtvortet Habe, obwohl e3 in fehr chrerbietigen Morten 
gejchehen ift; ich Habe Befehl zu gehen.”t) 

Um Halb 2 Une fuhr Oramont wieder nad) den Tuilerieen, wohin die 
Minifter abermal3 berufen waren. „Sch Hatte, erzählt ex, einige Mühe dahin 
zu Fommen, dem jchon Hatte fich die Anfregung der Kammer den Maffen 
mitgetgeilt und die Zugänge de3 Minifteriums, twie die des gefeßgebenden 
Körpers waren überjhiwemmt von einer ungeduldigen md zornigen Majje. 
Gellende Nurfe, Heftige Anfreizungen, Tate Vertvinfhungen jeder Art von 
Verhandlung wurden ausgeftoßen und bejubelt von dev Menge, auf dem ganzen 
Weg über den Duai und bis zu den Tuilericen.” Mit diefer Ehilderung 
Ttimmen die Eindrüde, welde der britiiche Botjchafter Lord Lyoıs au diefen 
14. Zufi empfing. „Obwohl, fchreibt er, die Nahriht von dem Exrjeheinen 
des Artifels in der „Norbdeutfcen Allgemeinen Zeitung” nod) nicht allgemein 
verbreitet war, war die Aufregung fo ftark, Herrchte in der Armee cine folche 
Grbitterung, daß c3 zweifelhaft wurde, ob die Negierung im Stande fein 
würde, den Kriegsihrei Hintanzuhalten. Man begriff, daß, jobald der Artikel 
in den Abendblättern von Paris erichiene, e3 jehe fehwer fein würde, den 
Horn der Bevölferung zu meiftern, daher glaubte man allgemein die Negierung 
würde ji, am die öffentliche Ungeduld zu dämpfen, genöthigt jehen, die amt- 
liche Erklärung abzugeben, fie habe die Abficht, Nahe zu uchmen für das 
Verfahren Preußens.”2) 

Hätte unter den Miniftern diefelbe Kriegstuft geherrfcht wie unter der 
urtheilsfofen Menge, fo wäre jchon am Morgen die Einberufung der 
NReferven bejhloffen worden und c3 hätte nicht jeht mod) darüber einer ber 
Tondern Eitung bedurft, in der der Marfdall Leboeuf feine ganze Bered: 
janfeit aufbieten mußte, um diefen VBeihluß nad) ftundenfangen Hinz und 
Herreden endlich durchzufegen. 

Nas die Einberufung dev Nejerven für, Frankreich md die Weltlage 
bedeutete, war dem Herzog dv. Gramont, obwohl er von Kriegswefen tvenig 
verjtand, gleichwohl vollfommen ar. Zu Preußen, fagt er,°) ijt der Ueber: 
gang vom Sriedens> auf dem Kriegsfuß ein jehr einfaches md glattes Ge: 
Idäft, weil die Armee in Corps gegliedert ift, die ihre Referven in der Nad, 
barjchaft der Sriedensftänme (Tadres) amd innerhalb deijelben Landeshezirkes 
haben. Im Srankreid) aber Fan er nicht gefehehen, ohne das ganze Sand in 
Aufruhr zu bringen. Ter einberufene Nejervenamm muß fidh zunäcdft ine 
Depot ftellen, das oft weit entfernt ift von’ feiner endlichen Beltimmung; 
wenn er dann im Depot ausgerüftet ift, geht ex wieder auf die Reife md 

1) Enquete parlementaire I, 1. ©. 102. 2) Lyon an Granville 14. Zuli. 
Angeberg, Recweil I, 132. 3) ©, 216/17. on
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läuft jeinem Regiment nad. So Hat die Einberufung der Neferven zum 
unmittelbaren Ergebuiffe, daß ganz Frankreich in allen Richtungen von einzelnen 
Lenten durchzogen wird, di: obgleich zur Armee gehörig noch nicht unter der 
unmittelbaren Anfficht ihrer militärifchen Obern find. Bei diefen zwang: 
weifen Wanderungen pflegt der Neferventann Fein Mujter von Haltung ımd 
Mäßigfeit zu fein. Er will feine Freiheit noch genießen, bevor er unter die 
militärifche Zucht Eommt. Zeder Eijenbahnhalteort, jede Dorfichenfe bereitet 
ihm Verfuchungen, denen ev jelten widerjteht, fo daß, wenn er wieder zum 
Regiment fommt, er oft an Leib und Seele verkommen ift durch Trumk und 
Liederlihkeit. Bon allen Syftenen, eine Mrmee mobil zu machen, ift da3 
unfere ficherfich eines der jchlechteften, die man mer erfinmen Fan. Aber wir 
hatten Fein andres und wenn wir die Neferven einberufen wollten, mußten 
wir e3 Dinnehmen mit feinem ganzen Getöje. Nur über die Solgen einer 
jolchen Mafregel fonnte die Regierung fi) nicht täufchen. Sie war der Srieg. 

Endlich um 4 Uhr var der Marjchall, wie er nachher vor dem Aus: 
Ichuß erzäßfte,") fowveit, daß ihm die Ermächtigung ertheilt ward, die Befehle 
wegen Einberufung der Nejerven auszufertigen. Bevor er aber die Eißung, 
die jebt zu andern Gegenftänden überging, verlieh, um auf fein Minijterinm 
zu gehen, faßte ihn ein Oetwiffensbedenfen. Sm Gefühl dev Echtvere feiner 
Derantwortung fragte ev jeden einzelnen Minifter perfünfich, ob er damit 
einverftanden jei, daß die Befehle abgingen. Und exit nachdem er von allen 
oder von faft allen ein Zatvort erhalten Hatte, 309 ex fid) zurüd. 

Um 6 Uhr Abends twaren alle Befehle ansgefertigt, als der Marjdall 
ein Bilfet de3 Kaifers erhielt, in dem er ein gewwifjes Bedauern über die im 
Minifterratd gefaßte Entjchliefung zu entdeden glaubte. Daranz Ihloß aber 
der Marihall nicht, daß der Kaifer jelbjt andern Siunes geworden jei, fondern 
mr, daß er dem Drängen der Mehrheit jeiner Minijter nachgegeben habe. 
„Den, jagt er, der Kaijer Hatte die Nolle des verfafjungsmäßigen Fürften 
anfrichtig angenommen und fehloß fi) den Entjchliegungen jeines Gonfeils 
and dann am, wer er mit feiner perfönlichen Anficht nicht durchgedrungen 
war.” Der Marjhall fuhr alfo nad; Saint:Cfond Hinaus md bat den Slaifer 
um nochmalige Berfammfung der Minifter. . 

Um 10 Apr Abends fand diejer dritte Minifterrath ftatt und um 11 Uhr 
war man zu dem Beichluß gekommen, die Mobilmiadjung zu vertagen und 
einen neuen diplomatischen Cchritt zu tdun. Da, wie erzähft wird, die Minijter 
Sonvet md Segris, Plihon, Barien und Chevandier de Valdrome 
Ihlechterdings zum Kriege fich nicht entjhlicen Konten, fo Ihien ein fehr 
glüclicher Ausgleich zwiichen dei ftreitenden Miniftern getroffen, al3 Gramont 
anf den Gedanken fam, Europa anzurufen und einem Gongrei der Groß: 
mächte folgende Erklärung vorzulegen: 

„Dir glauben, daß c3 ein von Curopa tillfchtveigend angenommener 

1) Enquäte parlementaire I, 1. ©, 47. 
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Grumdjaß geiwefen ift, ohne vorherige Verjtändigung könne Fein den regierenden 
Samilien der Großnächte angehöriger Prinz einen fremden Thron bejteigen, 
und wir verlangen, daß die Grofmächte Europas im Congreß verjanmmelt, 
diefen internationalen Nechtsjah bejtätigen.” N 

Ein Congreß, diefer alte Lieblingsgedanfe des Kaijers, trat ihm jest 
no einmal in jeld, glücverheißender Weife vor die Eeefe, dat ihm, wie ei 

- Augenzeuge jagt, Ihränen der Nührung in3 Auge traten.) War e3 dem 
Kaifer wirklich ernft mit diefer Wendung, dann hatte ihn eine Ehwäde an: 
gewandelt, wie fie- ihn troß feines bisher ganz entchloffenen Handelns iur 
Tegten Angenblid vor dem Yehten Schritt, der nicht mehr zu widerrufen war, 
recht wohl befallen Fonnte. War cs ihm aber nicht ernft, Yieß er nur zit, was 
der Mehrheit feiner Näthe mm einmal gefiel, mın, fo var der Gongreß nur 
ein Mufihub, aber Fein Verzicht und Feine Niederlage; vielleicht ein fehr großer 
Erfolg jogar, wenn nämlich Preußen fic) feloft ins Unrecht febte und Defter- 
reih und Stalien fi von dem Necht Srankreihs vollftändig überzeugten. 
Doc) Hätte e3, aud) um diefen Weg zu befchreiten, einer Erklärung an die 
Kammer bedurft, wonad) die Regierung für den Augenblid mit dem einfachen 
Nüdtritt des Prinzen, alfo ohne jede Mitwirkung Preußen?, zufrieden war 
und tvegen der Zukunft fi auf den Nichterfpruc) Europas verließ. Und wie 
jolh eine Erklärung aufgenommen worden wäre, das braucht nad) der obigen 
Zeitungsichan Feine befondere Erörterung mehr. 

Der Gongreßgedanfe war Faum aufgetaucht, al3 er au) jchon wieder 
verihwand, Eine Depeche, erzählt Leboenf, wide dem Minijter des Aus: 
wärtigen überbradt. „Diefe Depefche wurde im Conjeil verlefen; die Worte 
weiß ich nicht mehr, meine Erinnerungen find nicht mehr genau genug; aber 
die Depejde war von folder Bejchaffenheit, dap im Minifterrath ein Ums 
Ihtonng eintrat: man befdhloß, die Mobilmadungsbefchle aufrecht zu Halten.” 

Was war da3 für eine Depefche? Eine, die fid) auf das Enjer Tele: 
granmt bezog, Fan c3.nicht gewejen fein, demm das Erfcheinen dejjelben in 
der „Novddeutjchen Allgemeinen Zeitung“ war ja fhon am Morgen bekannt 
gewejen und Hatte das Minifterium Talt gelajen. Cine Depejche, die fi auf 
preußifche Nüftungen bezog, Tanıı e$ and) nicht geivefen jein, denn die würde 
der Kriegsminifter nicht vergeffen Haben und hätte auc) feinen Glauben finden 
Fönnen gegenüber den beftinmten Verfiherungen de3 Oberjten Stoffel, der 
jeit dem 14. meldete: in Berlin glaube alle Welt, man fei duch Frankreid; 
überholt, eine franzöfifche Armee ftche auf dem Eprung, den Nein zu über: 
ihreiten. Unter den „unheilvollen Neuigkeiten”, von denen der Herzog beit 
Umjcwung herleitet, twar eine, die fo war, daß fie einerjeit3 den Cindrud 
anf die Minifter ımd amdererjeits da3 Gtilljhweigen des Kriegsminijters 

1) Enquäte parlem. I, ı. ©. 1083. 2) Rapport de St. Marc Girardin et 
considerations ©. 22; vgl. Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco- 
allemande I (Pari3 1875) ©. 170.
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darüber volljtändig erflärt: Das war nämlich die Kunde von.einen Gejpräd, 
welches Lord Loftus am 13. Juli nit Graf Bismard gehabt und in welchen 
der Ießtere einen „Widerruf oder wenigftens eine Hinveihende Erflärung 
der drohenden Sprade de3 Herzogs v. Gramont verlangt hatte”, 

Bon diefem Gejpräd) Bismards mit Loftus Spricht Gramont zu tieders 
holten Malen: in feinem Buch drudt er den Wortlaut der Depejche des Lord 
Loftus darüber volfjtändig ab!) und au einer andern Etelle jagt ex, er habe 
diefen Wortlaut in der Nacht vom 14/15. Juli empfangen umd äiwar auf 
einem Ummege, den er nicht näher angeben Fünne, teil das dur) jeher ernite 
Gründe verboten werde.) Tagegen jagt er nirgends, dai durd) eben dieje 
Neuigfeit der Umfhwung im Minifterrath herbeigeführt tvorden fei, und doch 
muB da3 angenommen tverden.?) Wie richtig, ja ımaustweichlich diefe Ant 
nahme ift, ergibt fi) aus dem Inhalt diefes Gejpräds, der hier eingerüct 
werden nu. 

MS Lord Loftus am 13. Juli dem Grafen Bismard Gfüd wünjchte zu 
der anjeinenden Löfung der [htvcbenden Berwidelung durd) den freiwilligen 
NRüdtritt des Prinzen, jhien Graf VBismard bezweifeln zu wollen, da die 
Sade wirklich zu Ende jei. Er fagte, die ungeneine Mäßigung, welche der 
König gegenüber dem drohenden Ton der franzöfifchen Negierung gezeigt, und 
der Höfliche Empfang, den Se. Majeftät in Ems dem Grafen Benedetti bes 
willigte, troß der heftigen Sprache, welche amtlich wie in der Prefie gegei 
Preußen geführt worden war, rufe in ganz Prenfen allgemeine Entrüjtung 
hervor. Heute Morgen Habe er aus Bremen, aus Königsberg und andern 
Orten ZTelegranmte erhalten, in denen Ichhafte Mifbiligung  jich ausipredhe 
über die verföhnliche Haltung des Königs in Ems und gefordert twerde, dafs 
man die. Ehre de3 Landes nicht aufopfere. Sodann jprad) der Graf den 
und aus, die Negierung Ihrer Majejtät der Königin möchte irgend eine 
Öelegendeit ergreifen, um 3. 3. duch eine Erffärung im Parlament ihre Bez 
jriedigung darüber auszudrüden, daß durch) die freiwillige That des Prinzen von 
Hohenzollern die jpanifche Schtvierigkeit gelöft worden fei, und öffentlich Ge: 
zchtigfeit widerfahren Tafjen der Ruhe umd tweifen Mäßigung des Königs von 
Preußen, feiner Regierung und der Preffe. Nachdem der Herzog d. Gramont 
im gejeßgebenden Körper gejagt habe, die Rechtmäßigkeit der Forderung Franf- 
reihs an Preußen fei von den Mächten Envopas anerfaunt tvorden, wäre 
e3 auch errvänjcht, wenn die Cabinete, welde ihre guten Dienste angetvendet 
hätten, um von der prenßijchen Negierung-die Verzichtleiftung des Prinzen 
Leopold zu erfangen, jeßt durch irgend eine öffentliche Kundgebung ihre Anrficht 

1) &. 179-183. 2) 6.223. Ju der Anm. zu diefer Stelle wird mr auf die 
erfte Ertvähnung diefer Unterredung ©. 85 Hingewiefen, jonderbarerweile aber nicht 
auf ©. 179—183, two der Wortlaut der Depejche jelbft zu finden ift, jo ak der Edhein 
entjteht, als handele c3 jidy um zwei verfchiedene Aftenftüce. 3) Sprel, Histoire 
diplomatique 1, 176 jj. Ueber Gramonts Widerfprühe in den Seitangaben T. dai. 

. ©. 177 Anm. 2. -
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ausjpredden wollten über die verföhnlichen und friedlichen Gefinnungen des 
Königs von Preußen. Dem fügte Bismard Hinz, er habe auf nicht amtlichen 
Wege und nicht durch Baron Werther, ans Paris die Nachricht erhalten, daß 
die Löfung der fpanifchen Schivierigfeit nicht genügen würde, um die franzöftiche 
Negierung zufrieden zu jtellen ud andere Forderungen würden nacherhoben 

werden. Menm das der Fall fei, fo twäre offenbar, daß die Frage der Thron: 

folge in Spanien nur ein Vorwand geivefen, md die wahre abi Sranfreid)s. 

fei Die Nache für KNüniggräb. 
„Die öffentlihe Meinung der deutjchen Nation ift, daß fie in vollen 

Make die Kraft hat, fih mit Frankreich zu mejjen und fie hat nicht geringeres 
Vertrauen auf den Sieg als e3 die Sranzofen Haben Tünnen. Folglich ijt die 

Empfindung Prenfens ımd Deutjchlands die, daß fie feinerfei Erniedrigung 

oder Beleidigung feitens Frankreichs ertragen dürfen, und wenn fie ungerecht 

herausgefordert werden, den Kampf aufnehmen müfjen. Aber wir wünjcden 
nicht den Krieg und Haben gezeigt und werden auc) ferner zeigen wie friedlich 
twir gejtnnt find; immerhin fönmen wir den Sranzofen nicht gejtatten, uns. 

mit ihren Nüftungen zuvorzufonmen. Sch weiß pofitiv, daß in Frankreich 
friegeriiche Mafregefn getroffen worden find und noch getroffen werden. Man 

häuft große Mafjen EC chießbedarf an, man fanft Hen md andern riegsbedarf. 

im Großen anz man bringt Pferde zufammen Wenn diefe Vorbereitungen 
fortdauern foltten, wären wir genöthigt, von der franzöfiichen Negierung Auf: 
Härnungen zu fordern über deren Zived umd Bedentung. Nach Allen, was 
gejchehen ijt, müfjen wir irgend eine Eicherheit, irgend eine Bürgichaft dafür 
fordern, Daß twir nicht einem plößlichen Angriff ausgejebt jein werden; wir 
mäfjen twilfen, ob, nachdem dieje fpanische Schivierigfeit erledigt ift, nicht 
andere geheime Abjichten zuritebleiben, weldhe über uns heveinbrechen Fönuten 
wie ein Donnerwetter. Gäbe Frankreich nicht irgend eine Zuficherung, irgend 
eine Bürgfchaft, fei e3 in einer Erklärung an die europäijchen Mächte, fei e3 
in einer jonftigen amtlichen Gejtalt, dafür, dag e3 die nummehrige Löfung der 
fpanifchen Frage al3 einen endgiltigen und zufriedenjtellenden Ausgleich bez 

trachte und nicht andere Bejchwerden erheben wollte, und würde nicht außerdem 
durch einen Widerruf oder eine hinreichende Erklärung die drohende Sprache 
de3 Herzog don Oramont twieder gut gemacht, fo würde die preußiiche 
Regierung fi) genöthigt jehen, Aufklärungen von Frankreich felber zu ver: 
fangen. E3 ijt unmöglich, Dad Mreufen vihig und unterwwürfig Die Bes 
Ihimpfung Hinnehme, die dem König umd der Nation durd die drohende. 
Spradhe der franzöjiichen Negierung geboten worden ijtz nad) der Sprache, 
welde der Minifter de3 Auswärtigen im Angefiht von Europa gegen Preußen 
fi erlaubt Hat, würde ich mit dem Botjchafter Srankreid)s feinerlfei Berfehr 
unterhalten Fünnen.” 

Aus diefen Worten des Grafen Bismark erfuhren die Minifter, die eben 
mit folder Wonne den Gedanken eines Congrejfes ans Herz gedrüdt Hatten, 
daß auf diefer Verfammlung alfer Mächte, wenn fie überhaupt zu Stande



Durhihlagende Wirkung ihres Befauntwerdens im Minifterrath. 795 

fan, Srankreidh nicht wie jie geglaubt als Ankfäger, fondern als Angeflagter 
erfcheinen amd wegen einer Ihat zur Verantivortung gezogen werden follte, 
die flechterdings mit gar Nichts zu entjdhuldigen, die für fi) allein ein 
Kriegsfall war, wenn Preußen nicht im Gefühl der Ofnmacht Hinnahın, vag 
eben nur die Ohnmacht Hinninmt Aus den Worten de3 Örafen Bismard 
Iprad) das gerade Gegentheil eines foldhen Gefühls, folglich war au ein Nad): 
Yafjen von der Forderung voller Genugthuung gar nicht zu Denken. Seder 
Verfuch aber, eine jolde zu geben, war ein Todesjton für daS Gabinet md 
für den Kaifer. Dem Krieg war alfo doc; nicht zu entgehen, nur hatte man 
ihn, wenn mans auf old) eine Erörterung erjt oc) ankommen Tieg, unter 
Berfuften an Zeit und Würde, deren Empfindlichkeit durc) Feinerlei Vortheil in 
den Augen Andrer aufgetvogen ward. Denn, was fagte Lord Loftus über 
die Henferungen des Grafen Bismard? eine Depeihe fchließt mit den 
Ansdend der Ueberzeugung, wenn nicht irgend ein rettender Nath, irgend eine 
Sremndeshand eingreife, um die ziwiichen beiden Regierungen beftehende Er: 
bitterung zu dämpfen, die einmal gemachte Brejche durd) die Löjung der 
Tpanifchen vage nicht gefchloffen, fondern nur erweitert tverden würde, „E3 
it offenbar, Graf VBismark umd das preußiihe Minijterium bedaucen die 
Haltung md die Gefinnungen, welhe der König dem Grafen Benedetti bezeigt 
hat, amd fühlen angefichts der öffentlichen Meinung die Nothivendigkeit einiger 
feiten Mafregeht, um die Ehre der Nation zır wahren. Das einzige Mittel, 
die Wunde, welhe dem Nationalitolz der Dentjchen gefchlagen ift, zu heifen 
und das Vertrauen auf die Fortdaner de3 Friedens twicher berzuftellen, wäre 
eine Erffärung der franzöjifhen Negierung, welche ausfprädje, der 
fpanifche Bivifchenfalf jei auf befriedigende Meije geordnet, tweldhe die nafvolle 
und friedlihe Gefimmung des Königs von Mreufen und feiner Negierung 
anerlännte und Hinzufügte, e3 fei aller Grund zu hoffen, Fein ftörender Einfluß 
werde fernerhin die guten Vezichungen ftören, die jtwifchen beiden Negierumgen 
bejtänden. Sch fürchte ehr, dag, wenn nicht vermittelnde Einwirkung fiegreic) 
ins Wert gefeßt werden Fan, um bei der franzöfifchen Regierung die Gereizt: 
heit gegen Preußen zu ftilfen md Mäßigung anzurathen, der Srieg unver: 

 meidfich wird.” . 
Dur diefen Bufaß de3 Briten zu den Worten des Preugen mußte bei 

denen, die eben noch von einem Congreß die Rettung erhofft, dem Fah der 
Boden ausgeihlagen werden. Lord Roftus hatte dem Grafen Bismardk nicht 
ne nit widerfprochen, er hatte jchliehlih in VBismarda eigen Morten 
feinen Cabinet einen Antrag geftellt, der -vorausfeßte, daß man auf englijcher 
Seite den ganzen Etreitfall jebt völlig anders anjah al? voher. Zur Anfang - 
war Englands Vermittelung im franzöjiichen Sinn tätig getvejen und zivar 
fo entjhieden, dag man auf preußiicher Ceite mit Recht empfindlich war über 
die ganz umnbefonnene Parteinahme der.Herren Granville und Öfadjtone für 
    

1) Angeberg, Recueil I, 125-127.
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die Urheber der Erklärung vom 6. Juli. Tas war mm gauz anders getvorden. 
Am 12. Juli war Lord yon abgefallen,') am 13. Hatte Lord Loftus feinen 
Ufhluß an Bismard erflärt. Wenn die Negierung felbjt e8 cbenfo machte, 
oder auch ur fi) zurüdzog von der ganzen Cadje, dann Tamı der Congreß 
gar nit zu Stande und das Gabinet, das ihn öffentlich beantragt hatte, cr: 
lebte cine große politifche Niederlage, ohne doc dem Krieg mit Preufen zu 
entgehen. Diefe Echiwenkung Englands Fonnte aber gar nicht einmal be 
faunt gemacht und ebenfo wenig die Forderung, weldhe von Geiten Preußens 
bevorftand, als entjcheidender Grund für den Krieg angegeben werden. Denn 
fonft Debielten alle die Necht, die feit dem 12. behaupteten, die Negierung 
habe gar nicht getvußt tvas fie that, als jie am 6. Juli eine förmfiche Sriegs- 
erflärung in die Welt fehleuderte, fie jei erjchroden vor ihrer eignen Kühnheit, 
und die num jagen Fonnten, auf dem Umtvege durch jelbjtverjchufdete Ent: 
täufhungen und Demüthigungen aller Art jei fie bei dem Striegsentjhluffe 
wieder angelangt, den fie urjprünglich ohne allen Druck gefaft und für den 
fie den Jubel de3 ganzen Landes geerntet, aber, wie fid) jeht heransftelfte, 
nicht verdient Hatte. Um das doch Unvermeidliche mit einiger Würde thin 
zu lönmen, mußte die Regierung gerade den Zwifchenfall verfchweigen, der ihr 
den Tehten Grumd zum Kriege gegeben Hatte und irgend einen andern vor: 
Ihüben, der je geringfügiger er au fi) war, um jo weniger Biveifel auf: 
Tommen Tieß an dem Gruft ihrer Abficht, den EHild der Nationalchre Frank: 
reich! von jedem and) den Heinjten Stäubchen rein zu Halten. ' 

I dem, was Hier. unter „Negierung” Frankreichs verftanden toivd, nehmen 
der Kaifer und der Herzog von Gramont perjünlic) eine. Sonderftellung ein. 
Beide find von Anfang an einverftanden über Zivek und Mittel, fie jind c3 
Dinter dem Rüden der Minifter und Handehr demgemäß ohne deren Wiffen. 
Keinem Minifterrath war die große Nenigfeit vom 3. Zuli aus Madrid mit: 
geteilt und danı Gelegenheit gegeben worden, darüber mit zu reden, ob man 
nicht durd) einen vertraulichen Wink dorthin jeder Berwwidelung vorbeugen folle, 
ftatt fofort eine grobe Anfrage nad) Berlin zu richten. Kein Minifterrath ijt 
befragt worden über die Weifungen an Benedetti, über die Behandlung der 
Verzihtleiftung des Prinzen md über die beiden Nachforderungen, die 
aunmehr gleichzeitig dem preußifcen und dem franzöfiichen BVotfchafter für 
den König Wilhelm aufgetragen wurden. Bon beiden Forderungen Hatte nur 
einer der Minifter, Ollivier, rein zufällig Senntniß erhalten, von der einen, 
weil er gerade zu Örament Fan, als der dem Baron Werther den Ent: 
Ihuldigungebrief ans Herz Iegte, den König Wilhelm fchreiben follte; von der 
andern, als er am jpäten Abend de3 12. wiederum zufällig aufs Minifterium 
des Auswärtigen Fam,?) in beiden Sälfen hörte er nur, tvas Ion gefchehen 
    

1). ©.776/7. 2) Das wird wohl von der Erzählung als Ihatjache feitgehalten 
werden Fönnen, die Olfivier am 6. Auguft 1879 dem Herrn Darimon zum Bellen 
gegeben Bat, j. dejien Histoire d'un jour ©. 118 ff. Wenn Ollivier behauptet, ex 
habe den Herzog abgemagnt von fo Friegerifchen Auftreten, jo vergißt er, day er
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war amd fich nicht mehr ändern Lich. Der Kriegsminifter aber var fo am: 
unterrichtet und fo ahmımgslos, daß er am 12. Juli, al3 das BVerzichts: 
tefegranım aus Sigmaringen Tam, meinte, der Sirieg tverde unterbfeiben. Der 
Generafintendant der Armee nämlich, Blondean, Hatte am 10. Zuli den 
Auftrag befonmen, für den Beffeidungsdienft eine Million iiber feinen Credit 
zu verausgaben. Jcht am 12. Yieß Leboeuf ihn rufen und fagte: „Nun 
geben Eie mir auch meine Million zurück” — „Sie ift ausgegeben” Yantete 
die Antwort. — „Damm geben Sie mir wenigftens die Hälfte” — „Nicht 
einen Gentime, 3 ift Alles verausgabt.” \ 

Ein NVinifterrath ward immer nur berufen werm e8 fi) um eine Er: 
Härung an die Kammer handelte, weil e3 da eben gar nicht zur vermeiden 
war, jo aut 5./6. in Enint:Clond, jo am 14. in Parid, Zu beiden Fällen 
war dad Minijterium in feiner großen Mehrheit friedlich gefinnt, aber das 
erjte Mal Hat der Kaifer diefer Stimmung entgegen eine fürmliche Kriegs: 
erffärung durchgefebt, daS ziveite Mal dagegen Teinerfei Druck angetvendet, 
fondern feinen Miniftern wenigften3 jceinbar nachgegeben. War das twirk: 
liches Schtwanfen, wirklihe Schwäche? Gchlug dem Zaiferlichen Abenteurer 
das Gewiffer, padte ihn die Ecelenangft bei dem Gedanken an die Furcht: 
barfeit eine3 Gegners, über defjen zermalmende Streitfraft ihn der Oberjt 
EStoffel jo genau amd fo einfichtig unterrichtet Hatte? Wirkte dabei eine plöß- 
Tide Verfhlimmerung feines alten überans fchmerzhaften Harnleidens mit, das 
feit Arguft 1869 einen fo beforgnißerregenden Charakter angenommen hatte, 

‚Über deijen Ernft and) die Nerzte vollftändig-in Maren waren, während er den 
Staatsmännern beharrlich verheimlicht ward?!) Auf diefe Fragen wird e3 
wohl nie eine volltändig befriedigende Anttvort geben. 

Gewiß ijt Biveierlei: die Ziwangslage, in welcher ihm jebt jeder Nüdtveg 
auch dann verfhloffen tar, wenn er ganz ehrlich umd feit entfchloffen ihn 
hätte antreten wollen, war fein eignes mit voller Neberfegung hexbeigeführtes 
Werk, und da3 Biel, auf das er feit vier Jahren öffentlich und insgeheim, 
mihitäriih und dipfomatifh Hingearbeitet, ivar. jeit dem 6. Juli in einer 
Weile öffentlich eingeftanden, die ihm einen andern Ausweg als den 
Krieg nicht mehr offen Tief. Für dem Herzog von Oramont aber Ing nicht 
der mindejte Grumd vor, warkend zu werden ir einem Entjchluß, über den 
er don Anfang an mit dem Kaifer ebenfo einig war, wie über die Mittel 
and Die Stufenfolge ihrer Anwendung, bis man den Krieg Hatte, Er wußte 
Nichts von dem Körperfeiden des Kaijers und glaubte ar die Unbefiegbar: 
feit feiner Armee fo fejt „wie am feine Heifige Religion“. Den Friedens: 

wenige Stunden vorher einen Vorfchlag felber unterftügt Hat, der viel fhlinmter war 
al3 was Benedetti fordern follte. 

1) Darimon, La maladie de l’Empereur. Paris 1856. Auf ©. 106-111 ijt 
ein ärztfiches Outachten über den fehr ernften Zuftand des Kaiferd vom 1. Zuli 1870 
abgedrudt. ES beruft auf einer Unterfuhung, welde von fünf Herzen, darımter 
Dr. Relaton, vorgenommen worden war. .
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ftimmiungen feiner Mitminifter gegenüber Fonnte ex dergleichen tHun, al3 wünfche 
and er einen Ausgleich und füge fi) mur der eijernen Nothivendigkeit in 
Gejtalt von Ereignifjen, die auch) ihnen, den Friedensfreunden, feine andere 
Wahl mehr Tiegen. Nach dem Sriege vollends diente jeder Anjchein von 
driedensneigung dem patriotifchen Bivek, den Grafen Bismard als dei 
wahren Sriedensbredher darzuftelfen, der in feiner teuflifchen Arglift aud) das 
nod) zu veranftalten tuußte, dab als ein Frevel Frankreichs erichien, was in 
Wirklichkeit fein eigner Frevel war. Doc) hat ihn das nicht abgehalten, ein 
Seftänduiß abzulegen, das uns der Mühe überhebt, auf diefe nadträglichen 
Ankfagen auch nur mit einem Wort einzugehen. Am 4. Zanuar 1872 fagte 
er vor dem Ausihuß: „Aber c3 Yiegt auf. der Hand, hätten twir das Gefühl 
unjerer Cchtväche gehabt, jo hätten wir viefleicht verfucht das Haupt zu beugen 
und zuzutvarten. Man erträgt viel, wenn man fi) unvermögend fühlt, es 
abzumwenden.“!) Und im feinen Buch fagt er auf Eeite 321: „ch glaube 
erffären zu können: wenn man einen Bieifel, einen einzigen Zweifel auc) 
nur gehabt Hätte an unfver Fähigkeit zum Srieg, fo hätte man auf der Etelle 
mit den Unterhandkungen. inne gehalten md darauf verzichtet, fie weiter 
zu verfolgen?) Das gute Net und die. Geredtigfeit einer Eadhje hängt 
üierlich nicht von den Kräften ab, die fie vertheidigen, aber man ijt nicht 
immer genöthigt fein Recht mit Maffengewvalt zu wahren. Wenn man fi) 
IHtwacdh fühlt, zu fhtwach, um e3 durdhzufeßen, fo wartet man befjere Tage 
ab und erträgt viel, wenn man nicht anders fan.” Mit diefen Morten ftößt 
der Herzog Alles über den Haufen, was er in Neden nnd CcHriften, unter 
Berjchtweigung des Wahren, an umvahren Behauptungen auf einander gejtapelt 
hat, um glauben zu machen, die Faiferliche Negierung Habe in diefer Sadıe 
unter dem Gefeh eines Muß gehandelt, da3 Graf Biamard gejhhaffen Habe. 
Cr gejteht, ein andres Verfahren fer jehe wohl möglich gewejen; c3 Habe 
allerdings ein Innehalten auf dem umbeilvollen Mege gegeben und man twürde 
fi auch dazır unverzüglich, entjchloffen haben, Hätte man auch nur dei Teijejten 
Zweifel an dem Sieg gehabt. Ta man ihm nicht Hatte, befhloß man den 
Krieg, in der Nacht von 14/15. Juli allerdings in einer Lage, deren Uner: 
bittlichfeit aus der Depejche des Lord Loftus fi umtvideriprechlich Har ergeben . 
hatte. Da man aber von eben diefer DTepefche aus inneren und äußeren 
Gründen gar nicht fprechen Konnte, fo griff man zivei andere Tepejchen auf, 
die auch in diefen Abendjtunden eingetvoffen waren, und braute daran in Ver 
bindung mit Benedettis Yehten Meldungen ein Machiwverk für die Kammer 
öujanmen, it welchem die jehon angeordnete Einberufung der Nejerven damit 
gerechtfertigt tvard, daß der König von Prenfen fic) geweigert Hätte, die Verz 
sichtfeiftung de3 Prinzen Leopold auch) für die Zukunft zu verbürgen, daß ex 

1) Enquäte parlem. I, 1. ©. 108. 2) Je crois pouroir declarer que sion 
avait eu un doute, un seul doute sur notre aptitude & la guerre, on eüt 
immediatement arr&i& la negociation et renonce & la poursuivre,
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den Fatjerlichen Botjchafter wegen diefer Forderung nicht twieder Habe empfangen 

wollen, md day die fönigliche Negierung, um diefer Weigerung einen anıt: 

lichen Charakter zu geben, fie amtfic) den Gabineten von Europa mitgetheilt 

babe. Steichzeitig habe man erfahren, daß der prenifche Botfhafter Befehl 
erhalten Habe, einen Urlaub zu nehmen, und da Preußen rüfte. Unter joldhen 
Umftänden twäre ein tweiterer Verjuch der VBerführnng gleichzeitig gegen die 

eigne Nürde und gegen die Gebote der Klugheit gewefen. 
Und dieje Erflärung ward am 15. Juli durch Gramont im Senat, 

durch Olivier im gejeßgebenden Körper verlefeı. 
Der Senat nahm diefe Kumdgebung mit ftürmijchen Beifall auf und 

der ehemalige Minifter Nouher, der jeht Präfident de3 Genat3 tvar, bes 
zeichnete den Beichluß deffelben, ohne Erörterung die Eikung aufzuheben, als 
„et Zeichen der glühenden Zuftimmung zu den Entfchliegungen des Kaifers”, 
Anders war die Anfrahme, die fie im gejebgebenden Körper fand. Bivar 
fargte die Mehrheit mit ihrem Beifall nicht und aud) für die Gefebentiürfe, 
welde alsbald 50 Millionen für das Heer, 16 Millionen für die Marine 
verlangten, ward die Dringlichkeit ohne Anftand mit fehr großer Mehrheit- 
beiwvilfigt, aber über die fachliche VBegrindung diefer Vorlagen, über den 
Kriegsfall, den die Negierung behauptete, entfefjelte der Abgeordnete Thiers 

einen Etuem im Parlament, der zu einer fürchterlichen moralifhen Niederlage 
der Regierung führte. 

Dem Muthe, mit welden Thiers bei diefer Gelegenheit aufgetreten ift, 
- dankte er das mermeßliche Anfehn, das ihm nad) den Niederlagen des Kaijers 

bei der Nation zufiel md ihn dei den Wahlen fjofort ar die Spike de3 
Etantes emporteug. Diefer Erfolg Hat über den Ziocd und Grund jeines 
Auftretens eine Meinung verbreitet, die nicht richtig if. Mehr als irgend 
ein Sranzofe Hatte Thiers Mitjhuld an dem Kriege, der jeht entjchieden 
warz fo tief, wie alle Adern ftedte auch er in den Wahnvorftellungen vor 
der Ueberlegenheit dev franzöfiihen Waffen; nur den Anlaß, den Kriegsfalt 
oder Kriegsvorwand fand er fchlecht gewählt und die Eophifterei in den Bes 
Hauptungen der Minifter unter aller Wirde. Aber das allein fon diejer 
Verfammlung ins Geficht zur jagen, war ein Muth erforderlich, dev den jeht 
73jährigen Veteranen de3 franzöfifchen Parlamentarismus zur alferhöchften 
Ehre gereichte und der dem ernüchterten Srankreich, als Diejes zwwifchen 
Männern und Windbeuteln endlich unterfcheiden . gelernt Hatte, ihn al3 den 
erjten Staatsmann de3 Landes erkennbar machte. PVernehmen tvir, Wie der 
greife Züngling die Eindrüce fchildert,!) ımter denen er nad) der Vorlefung 
Dlfivier3 bejchloß, da3 Wort zu ergreifen. „Sch war erjchüttert, die Kammer 
war c3 wie id. Einer jchante den Adern mit einer Art von Verblüfftheit 
an, die Hanptmitglieder der Linken Icdhaaten fi um mid) und fragten mic, 
was zu Shin jei. Ste meiner Sorge wegen der übfen Gefiumumngen der 

1) Enqu£te parlementaire I, 1. ©. 10.
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Mehrheit gegen die Linke, fagte ic) meinen Colfegen: „Mifchen Sie fi) nicht 
ein amd Tafjen Sie mich maden.” Ih jah einen Sturm Fommmen, der fid 

und über dem Kopf entladen mußte. Aber dem Bfikftrahl Hätte ich mit der 
Getwißheit, zermalmt zu werden, lieber getroßt, al3 daß ich ruhig gebficben 
wäre bei dem Mißgriff, der hier begangen werden jollte. Mit einer heftigen 

Bewegung ftand ich auf, ich jchnellte fozufagen in die Höhe umd von meinen 
Plah aus ergriff id das Wort. Sofort erhob fi) wüthendes Gefchrei. 
50 Raufbolde zeigten mir die Tanft, bejejimpften mich, fagten, ic} entehrte 
mic, ich befudelte meine tweißen Haare. Aber ich wid nicht. Von nteinem 
Tab eilte ich nach der Tribüne, wo ic) aber nur.einige abgerijfene Worte 
herausbrachte.” 

Was mm folgte, war in der That eine Nede nicht zu nennen.!) 3 
war ein unaufhörliches, bald flchendes, bald troßiges Bitten um Gehör, ein 
bejtändiger Kampf ums Wort mit den Leidenschaften einer Verfammlung, die 
fat unfinnig tar vor Wuth über Prenfen amd über den Mann, der ca, 
troß aller Unterbrejungen, dennoch) fertig brachte, ihr zu jagen: Sit e3 wahr 

“oder nicht wahr, daß in der Sache, d. h. in der Thronbewerbung de3 Prinzen 
von Hohenzollern Zhre Beichwerde Gehör und AbHilfe gefunden Hat? Zt es 
wahr, dab Sie brechen, wegen einer Srage der Empfindlichkeit? Wollen Eie, 
daß ganz Europa jage, in der Cache war Ihnen Necht gegeben und einer 
bloßen Fornfrage tvegen haben Sie jid) entjehloffen, Ströme von Bfut zu ver: 
gießen? Zu Angeficht des Landes fordre ich dehald, da man una Kennt: 
niß gebe von den Depefchen, ad denen man die eben angekündigte 
Entjäfiegung gefaßt hat: dem e3 ift eine Kriegserflärung und diefen Srieg 
finde ich ganz unbefchveibfih unflug (souverainement imprudente). Dieje 
Erffärung verfeßt Eie, aber ich Habe ein Net, eine Meinung zu haben über 
fold) eine Frage. Ic Ticbe mein Land; mehr al3 irgend Semand haben die 
Ereigniffe von 1866 mir Echmerz bereitet; mehr al irgend ein Andrer 
wände ich Genugthuung dafür; aber nad) meiner tiefen Ueberzeugung und 
id) tuage 63 zu jagen, nad) meiner Erfahrung, ift die Gelegenheit fhlecht ge: 
wählt. Mehr al3 irgend Jemand, ic) wiederhofe das, wünfde id Genug: 
ung für 1866; aber ich finde die Gelegenheit verabjhenensiverth gewähft 
(detestablement choisie). Preufen Hatte fi) fchtver, jehr jchiwer ins Unrecht 
gejeßt. Geit Ianger Zeit jagte es ung, c3 bejchäftige fi nur mit bentjchen 
Angelegenheiten, mit dem Gejchik de3 dentjchen Baterfandes und plötlic) 
finden wir e3 jenfeits der Pyrenäen, bei der Vorbereitung einer Königswahl, 
die Frankreich erjheinen mußte oder Fonnte al3 eine Beleidigung feiner Würde, 
oder als eine Ehädigung feiner Intereffen. Cie wandten jid) an Envopa und 
Eiropa wollte mit einer Beeiferung, die e3 jelber ehrt, daß ums in diejem 
jchr wichtigen Punkte Genüge gefchehe. In der That ift uns darin Genug: 
Hung geworden, die Berverbung des Prinzen von Hohenzollern ijt zuriid: 

1) Discours de Thiers XII, ©. 639 ff.
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gezogen worden. — Um mein Andenken in der Geihichte ift mir nicht bange, 
ich weiß, was ihm vorbehalten ift für die Ihat, die ich jeht verrichte; aber 
für Sie werden Tage fonmen, wo Eie Shre Uebereifung bereuen werden. 
Hier jchrie ihm der Marguis de Pirs zu: „Sie find die antipatriotijche 
Zrompete de3 Unheils, gehn Sie nad) Koblenz“ uud Thiers erwiderte: „Ver 
leidigen Sie mid), bejchinpfen Sie mich, ich voill Alles tragen, um da3 Blut 
meiner Mitbürger zur vertheidigen, da3 Cie fo unbejonnen vergiegen tollen,” 
Ihiers wiederholte, die Kammer mäfe Kenntniß von den Depefchen haben, 
auf die allen fie ihr Uxtheil gründen Tünne, verlange fie die nicht, fo ver 
Jündige fie fi) an ihrer Fit. Cr fei bereit, Alles zu bewilfigen, jobald 
der Krieg erffärt fei, aber warum er erklärt terde, das wolle amd müffe er 
willen, fonjt Iehne er die Verantwortung dafür ab. 

Die Antivort des Minifters Olivier bejtand in einer Rede, in: der er 
lediglich wiederholte, was er eben vorgefefen hatte, zwei Depejchjen verlas, 
au denen fi) ergab, daß; das Gifer Telegramm wie allen Beitungsfefern 
jo auch ztvei franzöfifchen Agenten in Münden und in Bern bekannt ge 
worden war, und jchlieglich den unvergepfichen Ausiprud) that: „Won heutigen 
Tage beginnt für die Minifter, meine Eollegen, und mid) eine große Verant: 
wortung. Wir nehmen fie leihten Herzens auf uns.” Nac) der Rede 
Dllivier3 brachte der Kriegsminifter zwei Gefehentwürfe ein über Eine 
berufung der mobilen Nationalgarde und die Anverbung von Breitvilligen für 
die Dauer de3 Feldzuges, zur Verwendung „ber vielen jungen Leute im 

‚ Srankreid, die das Pulver Ticben, aber nicht die Kcaferne”, tie er unter den 
Beifall der, Verfanmfung hinzufügte. Nad) einer Unterbredung der Eikung ' 
ergriff Olivier von Neuem das Wort, „Am die ganze Wahrheit zu fagen“: 
eigentfiche Depejchen Habe die Regierung nicht, fondern nur vertranfiche diplo: 
matifhe Berichte, die zu veröffentlichen gegen den Brauch) wäre Die Meiges 
rung des Königs, den Votjcafter zu empfangen, jei dadurch bedeutfam ges 
worden, daß der Adjutant, der fie dem Grafen Benedetti zu eröffnen Hatte, 
e3 an feiner Höffichkeitsform habe fehlen Yafjen, fo ztvar, daß der Botichafter 
von der befeidigenden Abficht gar Feine Ahnung befommen und in diejent 
Sinn aud tefegraphirt Habe. Diefe Telegranmte fa3 nun der Minijter vor 
und jeder Unbefangene mupte daraus die Ueberzeugung gewinnen, Daß eine 
Beleidigung des Botjchajters erft in Paris erfunden worden war; in Ems 
war eine jolhe 1icht empfunden worden. Ein Ichtes Mal ergriff Thiers 
dns Wort, um mmmmehr feitzuftellen: Wir Haben den Krieg duch einen Schk 
griff des Cabinets. Sadowa zu rächen, mußte auch nad) feiner Meinung der 
beftändige Gedanfe der Minifter fein, aber den rechten Angenblid mußten fie 
abwarten Fönnen und der wäre unfehlbar dam eingelveten, wenn Preußen 
„vie Hand auf die nod) mnabhängigen Staaten Siddeutjchlands Tegen wollte“, 
Ar diefem Tage mufte 3 eincht großen Theil Deutjchlands, Deiterreid) vor 
Allen und fajt ganz Europa gegen ich haben. „So oft id Eadowa be: 
flagte, Habe ich von Deutjchland nur mit der Ahtung gefprocdhen, die 3 ver: 

Onden, Zeitalter Kalfer Wilgelms, 1
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diente, md mich jtet3 davanf beichränft zu jagen: „Verftcht zu twarten und 
fügt nicht einem großen Schlev das fo gefährliche Unrecht Hinzu, ihn zu früh 
twieder gut machen zu tvolfen.” Sein Menfch mit gefunden Berjtand Fünne 
für möglich haften, daß Preußen den Unfinm begehen werde, eine einmal auf 
folhe Weije zurücgezogene Candidatur von Neem aufzujtellen. Dagegen 
war Handgreiflih, da aus jeder Erörterung über die Art ihrer Bnrüd- 

zicehung neue Erbitterung entjtehen, daß; der Ctolz Preußens gereizt und der 

Bruch unvermeidlich werden mußte. Das jei der Schler de3 Cabinet3, daß 
es, nachdem dev Ehre Franfreihs Genüge gejchehen war, einen Bank um 

Worte angefangen Habe, der den Krieg unvermeidlich machte. 
Der immer heftiger twogenden Verhandlung wohnte au) der Herzog 

dv. Gramont bei, der aus dem Senat herübergefonmen war und jchliehlic) 
unter großen Beifall fagte: „Die preufiiche Regierung Hat alle Cabinete 
von Europa davon in Kenntnig gejeßt, daß der König fi) geiveigert Hatte, 
unjern Botjchafter zu empfangen und die Beiprechung mit ihm fortzufeßen. 

Das ift eine Schmad) (un affront) für den Kaifer und für Franfreidh und 
wenn fi in meinen Lande eine Kammer fände, um fie zu ertragen, jo bliebe 
ich nicht fünf Minuten Minifter der auswärtigen Angefegenheiten.“!) 

Das Ende diefer erjten Sibung de3 15. Juli, die um Halb 6 Uhr ge: 

tchlojjen ward, war, dai ein Attrag von Sules Favre, welder im Gimme 
von Ihier3 die Vorlegung der Depejhen forderte, mit 159 gegen 
84 Stimmen abgelehnt wurde. Die Verfammlung beichlof, fie wolle Nichts 
gezeigt, Nicht3 beiviefen, Nichts vorgelegt Haben; fie unterjagte fi) felber die 

Prüfung der Urjachen der Kriegserffärung, die fie anszufprechen Hatte, md 
der Ausihug, welher mm in den Abtheilungen gewählt ward, Hatte bio 
über die Kriegsvorlagen der Negierung, die Credite für Qandheer und Marine 

(50 und 16 Millionen) nnd die Gejekentwiürfe wegen Cinberufung der 
mobilen Nationalgarde md Amverbung von Freiwilligen zu berichten. Mas 
er darüber hinaus ermittelt twolfte, Tag in jeinem freien Willen. 

Die Mitglieder des Ausjchufjes hießen: Herzog von Albufera (Borfit), 
Graf Keratry (Schriftführer); Drcolle; Graf Lagrange;z Marquis 
de Talhouet; Pinard; Senecaz Chadenet; Millon. Drei Minifter 
wurden eingeladen: Olfivier, Gramont, Leboenf. Nicht eingeladen aber 

wurde Die Hanptperjon, dev Botjchafter Benedetti, der am Morgen aus 

Ems zurüdgefehrt war, der Eibiung der Kammer al3 Hırhörer beigewohnt 
hatte und über die Frage, ob er beleidigt worden jet, doc) wenigjtens jelbjt 

hätte gehört werben mühfen. 
Ueber die Hergänge in Diefer Commifjton jagte der Abgeorönete Dreolle 

am 28. Mai 1872 vor dem Unterfuchungsausfchuß,?) er Habe beim Eintritt 
in die Verhandlung nicht geglaubt an eine Beleidigung de3 Grafen Benedetti 

1) Da3 ollte die Anttvort fein auf das Widerrufsverlangen Bismards in dem 
Gejpräd) mit Lord Loftus. SG. 793/98. " 2) Enquöte parlementaire I. 15.229 ff.



Die Tepefhenfälihung Gramonts vor dem Ausihuf. s03 

durch) König Wilhelm und fei and durch die vorgelefenen Aftenjtüde davon 
nicht überzeugt worden. „Ich bin der Wahrheit jhuldig zur fagen, dai diefe 
Shrijtftüde für fi) genommen, nach meiner Anficht nicht ausreichten, 1m 
Einen zu überzeugen, der auberhalb der Herrfchenden Aufregung, auferhalb 
der politiichen Erhitung geftanden Hätte, in der wir Iebten, und daf Nichts 
vorlag, was eine Kriegserffärung redtfertigen konnte‘) Das war 
meine Empfindung, da3 ijt meine Empfindung nod) heute und das it für 
mich ein jehmerzlicher Vorwurf.” „Und weihalb doc die Kriegserkfärung? 
fragen wir umvillfürlih. Die Antivort ergibt fid) aus der nächjten Mit 
tHeilung. „Wir fragten die drei Minijter: Aber find wir denn bereit? Und 
da hörten wir fie alle drei, vornehmlich Heren E. Olfivier und Dearjchall Leboeuf 
ausjprecden, ivir feien bereit zum Kampf, wir hätten Nichts zu fürchten, wir 
feien dem Feind um 8 oder 10 Tage vorans; Furz im militärischer Hinficht 
feien wir volfftändig geritjtet.“?) 

Sn diefem Wahn, in dem vom Minijterium die Kammer md von 
beiden die Prefje immer von Neuem beftärft ward, lag das Verhängnif, aus 
dem wir Afles erklären müffen, was fi) jonjt nicht erklären Tiefe, inSbefondere 
die ganz unglaubliche Entftchungsgejhichte dc8 Verichtes, mit den nachher der 
Marquis de Talhonst vor die Kammer trat. 

Dem Unterfuhungsansfhuß Hat er am 9. Zamıtar 1872 erzähft,?) wie 
der Herzog d. Gramont fi) verhalten Hat, al3 ex durch) den Herzog d. Albufera 
gefragt wurde: „Sind die Forderungen der franzöfijchen Regierung diejelben 
gewejen vom erjten Dis zum Iehten Tag?” „Darauf hat der Herzog (Weder 
Sa nod) Nein gefagt jondern) einige Depejchen vorgelejen umd zwar ohre die 
Daten anzugeben, wie Taldonit nachher Hinzufügte. Nır nad) DOrdmumgs: 
nummer 1. 2. 1. j. w. tonwden fie unterjchieden. AS er fertig war, hat 
Mlbufera gejagt: „E3 jheint aus diefen Depejchen hervorzugehen, dai Eie 
immer das Nänliche verlangt haben? Wir eraditen diefen Runkt jeher wichtig.” 
Darauf hat der Herzog (wiederum nicht Ja, fo ift c8, gejagt fondern bio) 
Nichts geäußert, was irgendivie den Morten de3 Herren v. Albufera wider: 
Iprochen hätte. Das hob der Herzog v. Albufera hervor, denn die Mitglieder 
de3 Ausichuffes Tegten großes Gewicht auf dieje Frage, die ja im Echof des 
gejegebenden Körpers gejtellt tworden war. Wir haben dan auch eine groje 
Genngtguung darüber empfunden, dieje Ihatjache fejtiteffen zu können umd 
Haben dem Herzog v. Gramont erklärt, daß wir fie in den Bericht aufnehmen 
würden. LS der Herzog ıum$ verlafjen Hatte, verfaisten wir, ich Tan nicht 
fagen, einen Bericht, jondern cin Wrotofofl über da3 was wir che gehört 
datten. Wir haben und nicht in einen Saal zurücgezogen, mit Aktenftüden, 
um fie eines nad) dem andern zu prüfen; fondern tie Haben den Bericht 

1) Qu'il n’y avait pas de quoi justifier une deelaration de guerre. 2) Ueber 
die Frage nad) den Bündnifjen, die aud) bei diefer Gelegenheit geftelft ward, 1. oben 
©. 719. 3) Enquete parlementaire I, 120/21. 
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gemacht, nachdem wir Heren dv. Gramont gehört Hatten, md zivar in den 
Raumte jelber, wo der Ausihuß verfammelt war. Cinftimmig waren die 
Mitglieder für die Saflıng des Berichts umd alle Haben verlangt, da das 
befonder3 betont werde.” . 

Was der Marqui3 jo in voller Arglofigkeit erzähft, ift die Schilderung 
de3 Gebahrens von folden, die betrogen fein wollen und jehr glücfich dariiber 
find, dab ihnen das nicht allzu jchiwer gemacht wird. Gleich die Srageftellung 
war faljh. ES Handelte fi) darum zu wifjer, ob die Forderung von 
Sicherheiten für die Zukunft, welde am 13. Sul der Abbruch der Ver: 
Handlung zu Ems herbeigeführt Hatte, glei) von Anfang an geftellt worden 
war, oder wie Thier3 jagte, erit nachdem feit dem Verzicht des Prinzen jeder 
Grund zu irgend welden ferneren Begehren tweggefalfen war. Statt Hejjen 
wird gefragt: it immer da3 Nämliche gefordert worden? Dabei -Tommte jid) 
Gramont denken, twas er fi) wirklich gedacht und nachher zu feiner Necht: 
jertigung auch) gejagt Hat: Wir haben ftet3 da3 Nänliche getvollt und gefordert, 
nänlid) — le concours de la Prusse, die Mitwirkung Preufens, aber in 
vier dverjchiedenen Stufen, die fich fteigerten mit den Ablchmungen, denen wir 
auf preußifcher Seite begegneten. — Der wirklihe Sachverhalt mußte fofort in 
die Angen jpringen, wenn die Depefchen felber nachgelefen, die Weifungen 
Gramont3 vom 7. Juli verglichen wurden mit denen vom 12. Suli,’) und 
dieje eigne Vergleichung tar um jo nothiwendiger als der Herzog felber feine 
Daten angegeben hatte, während auf diefe Doch Alles anfanı. Wohlan, aus 
der Erzählung Talhonet3 ergibt fich, daf feinen Mitgliede eingefallen ift, dei 
vollftändigen Tert auch nur einer der Depejchen jelber .einzujehen, mit eignen 
Augen zu prüfen, was denn eigentlich darin ftand und ob die Vorlefung eine 
volljtändige gewvejen oder ob der Herzog nicht vielleicht Alferfei tweggelajien 
habe, worin der Kern der-Sade tete. Alle begnügten fi) mit dem, twas fie 
gehört Hatten md doch nad) dem bloßen Gehör gar nicht fo gegenwärtig Haben 
fonnten tie da3 für einen ernften Bericht nöthig getvejen wäre. Aber freilid), 
fie waren von derjelben Mehrheit gewählt, welche eben den Antrag Favres 
auf Borlegung der Depefchen verivorfen, aljo die Abficht Fundgegeben hatte, 
feine wirkliche, jondern Höchjtens eine Echeinprüfung vorgenommen zu fehen. 
©o hatte der Herzog dv. Grammnt gar nicht nöthig fich perfünlich bloßzuitellen. 
Unmittelbare Antivorten hat er gar nicht gegeben. Auf die erite Trage jagt ' 
er gar Nichts, jondern Tieft Depejchen vor; auf die ziveite antwortet er wieder 
nicht, jondern jagt nur Allerlei, tworunter Nichts den Morten de2 Herzogs 
dv. Albufera widerjpricht. Schließlich jagt er überhaupt Nichts mehr md mit 
den Worten: „id bin jehr glüdlicdh diefe Erklärung zu vernehmen“, chficht 
Albufera die Beiprehung. 

uf eine Vorarbeit jolcher Art Tieg mn der Ton nicht chliefen, in 
welchen der Vortrag de3 Ausihuffes abgefaßt ward: Mas der Marquis 

1). ©. 173F.



Zalpondts Trugberict. .805 

de Talhonöt in der um Halb 10 Uhr Abends wieder eröffneten Gibing 
vorlas, war vielmehr in einer Bejtinmtheit"gehalten, tvie fie nur eine jelhft 
erworbene Weberzeugung nad) grimdlichiter Prüfung der Thatfachen fchien 
eingeben zu Knmen. Der Berichterftatter jelbft galt für das Mufter eines 
ehrenhaften, teilen, vechtfchaffenen und unabhängigen Patrioten; der feierliche 
Ernft, womit ev jprad), der berechnete Nachdrud, mit dem er betonte, voll: 
endete den Anfchein tiefer Dirchdrungenheit. Wer hätte unter joldem in: 
druck ahnen können, dab gfeid) der erjte und entjcheidende Theil dieje3 jo 
twirfungsvollen Bortrages eine geradezu fchreiende Unwvahrheit enthielt? Und 
doch tvar dem jo, wie jeder umjerer Lefer beim erften Bid aus eigner 
Kemttnig entbeden wird, 

Soweit der Vortrag des Ausjhujfes fi) mit den vier Sriegsvorlagen 
der Regierung befaßte und für diefe einfach) Genehmigung beantragte, Ticß er 
die Berjammlung faltz ihre Aufmerkfanfeit fpannte fich exit, als von der 
Vernehmmg der Minifter der Zuftiz und de3 Austwärkigen gejproden und 
num gejagt. war: „Diplomatifche Schriftjtüde find uns mitgetheilt und über 
Diefe Texte jehr volljtändige und jehe Klare Aufjhlüffe gegeben worden. Wir 
wirßten dem Wunfd der Kanmer zu entjprechen, indem wir ums jorgfältig 
mit allen dipfomatijchen Zwilcenfälfen vertraut machten. Wir haben die 
Genngtäuung Ihnen zu jagen, meine Herren, daß die Negierung von Anfang 
d13 Zivifchenfalles an und von dem erjten Abjehnitt der Verhandlungen bis 
zum Tchten, aufrichtig daffelbe Ziel verfolgt Hat. So jchlicht die erfte Depeiche 
an umjern Botfchafter, der nad) Ems gefommen war, um den König von 
Frenßen zu unterhalten, mit folgender Wendung, welde ansdrüdt, daf; ‚die 
Regierung ihre vechtmäßige Forderung beftinmt ausgedrückt hat: „Damit 
dieje Verzichtleijtung, jehrieb der Herzog dv. Gramont an Benedetti, ihre 
Birfung thue, muß der König von Preufen. jid, ihr anjchliehen 
und und die Verfiderung geben, daß er dieje Bewerbung nicht 
von Nenem zulajjen wird. Wollen Sie jid) fofort zum König be: 
geben, um dieje Erklärung von ihm zu verlangen.” Co tft, was in 
der großen Debatte jtreitig geblieben war, jchon von der erjten Stunde aı 
aufgejtellt worden und Sie werden die entjheidende Wichtigkeit diefer, maıt 
muß 3 jagen, der öffentlichen Meinung bisher unbefannt gebliebenen That: 
jache nicht verfennen.”t) 

Die oben gejperrt. wiedergegebenen Worte Gramont3 haben twir bereits 
gelejen; fie jtehen in dejjen Depejhe an VBenedetti vom 12. Juli 7 Uhr Abends?) 
und erjheinen Hier unglaubficherweije als eine'Weifung aus dem Anfang des 
Anfangs diefer Streitjache, die Depejche mühte alfo jchon am 7. Zuli Abends 
abgegangen jein, d. h. fünf Tage bevor von einer Verzichtleiftung des Prinzen 
überhaupt die Nede war. Früher aber als in diefer Depeche, die nicht die 
    

1) Der ganze Vortrag jteht bet Granıont, La France et la Prusse ©, 233— 230. 
2) ©. ©. 778.
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erite, jondern die zehnte in der Reihenfolge war, twird eine Forderung von Zırz 
fiherungen wegen der Zukunft nicht mit einer Eilbe erwähnt. Zu der Depejche 
num, in der fie zuerjt zum Borjchein fommmt, geht den oben erivähnten Worten 
der Cab voran: „Aus den Händen de3 Botfhafters von Spanien 
Haben wir foeben die Verzichtleiftung des Fürften Anton im Namen 
jeines Sohnes Leopold auf die Bewerbung um den Ihron Spa: 
niens empfangen.” Wäre dem Ausfhuß diefer Sat mit vorgelefen oder 
mit gezeigt worden, jo hätte diefer fi) jofort eriniert, daß die Verzichtleiftung 
des Prinzen erjt vor drei Tagen, nämlich) am 12. Juli gejchehen war, und 
folglich auch jogleich gemerkt," daß eine Depefche, die darauf Bezug nahın, 
unmöglich fon fünf Tage früher nad) Em3 fonnte abgegangen jein. Wen 
man nicht den ummögfichen Fall annehmen will, daj; der Ausihuß am Abend 
de3 15. Juli da3 große Tagesereignif; de3 12. nicht mehr gewußt hätte, ') 
jo bleibt nur der Ehluß übrig, daf in der Depejche, aus welder der Aus: 
Ihuß diefe wörtlice Entlchnung zu machen in der Lage war, nicht bloß das 
Datum, jondern aud der Anfangsfa gefehlt hat. Ein Zufall Fanıı das 
natürlich nicht fein; aus ungenauem Hören faun man das aud) nicht erflären, 
denn “wenn der zweite und dritte Cab fo wörtlich im Gedächtnif haften 
bfeiben Tone, jo wäre unbegreiffic, wie gerade der erjte Sab ganz ungehört 
verhalfen Eonnte. Ans der Mörtlichkeit der Micdergabe muß geichlojien 

‚werden, dal Diefer Anzzug nad) einer fchriftlichen Vorfage und nicht aus der 
Erimmerung niedergefchrieben twurde, und dann bleibt nur der Cehlup übrig, 
daß die Vorfage eben dur Weglafjung de3 Datums und des Anfangsjahes 
geräljcht war, daß dem Ausfchug amd nachher aud der Kammer gerade das, 
toorauf c3 anfam, unterfchlagen worden ift. Unter den wenigen Papieren, 
welde nad) Talhouzts nachträglichen Zengni der Herzog dv. Gramont auf 
dem Tiih des Ausichuffes zurüdgelafjen, muß fi) aljo ein aus der Depejche 
vom 12. Juli jorgfältig Hevansgejchältes Bruchftüc befunden Haben, weldes 
mm die im Bericht wiedergegebenen Worte enthielt, nicht aber dei Anfang 
und and) nicht den Echluß, der durch die Worte: „Iroß der Berzichtleiftung, 
die jegt befannt ift" — gerade cbenfo verrätherifch gewirkt Haben würde, als 
dur) das Datım md die Anfangstvorte.?) 

Die harten Worte: Fälfhung und Unterfchlagung können nicht unanz: 
gejprochen bleiben, denn der Herzog dv. Gramont hat Alles unterlaffen, was 
ihn von diefem jehtveren Vorwurf reinigen würde md zwar unter Umftänden, 
die jede Annahme eines Zufalles unbedingt anschließen. Der Marquis 
de Talhontt erzählt weiter: „Sch bin in den gejeßgebenden Körper gefommten 
und Habe auf der Tribüne meinen Bericht gelefen. Da jah der Herzog 
v. Öramont mir gerade gegenüber; cr hat jedes Wort des Bortrags ver: 
ftanden, der ja mu die Wiedergabe der im Ausjchuß gegebenen Erklärungen 

1) Ann da3 übrigens Dflivier in jeinem Vortrag nod) eben cerjt ansdrüdlich 
erinnert Hatte, 2) Soref, Hist, diplomatique I, 189/90.
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war. Wenn wir im Schoß des Ausihuffes etwas faljch verftanden hatten, 
jo war c3 an dem Hermm Herzog uns zu berichtigen. Wir jagten vor dent 
gejeßgebenden Körper: das Haben wir gehört, das find die Erklärungen, die 
uns gegeben worden find. Es ift umbejtreitbar, daß, wenn der Herzog 
zvifchen dent, wa3 gejhehen war, und dem, was wir jagten, einen weientlichen 
Unterjchted entdedte, er da3 bemerken mußte, und twir hätten uns dann beeift 
ipn zu berichtigen.“ Das ijt jo unbeftreitbar, dai aud) der Herzog dv. Gramont 
das nachträglich zugab. Im feinem Buch behauptet er zivei Jahre danad):?) 
„3 ih im der Nadhtfitung des 15. Zuli im gejekgebenden Körper anfanı, 
war der Bericht des Ausjchujfes Son in der Kammer verfefen und 
ich erhielt-erjt am andern Tag durd) das Amtsblatt (Journal offciel) Kenninif, 
davon. , Sonjt Hätte ic) nicht verfehlt, dem chremwverthen Berichterjtatter einen 
Serihum nadzuweiien, der an ji bedentungslos nnd im einem Augenz 
did jo Leicht zu berichtigen war.”*) Alfo der Herzog, dem Talhonet während 
der Verlefung Auge im Auge gegenübergeftanden hat, war in Mahrheit gar 
nicht amvejend umd würde, wvenn amwejend, fofort aufgeftanden fein, um die 
Kleinigkeit feitzuftellen, da von der Forderung, welde am 13. Juli in Ems 
den Brucd) herbeigeführt Hatte, vor dem Abend des 12. Zuli nicht mit einem 
Worte die Rede gewejen war. Leider hat er noch) zivei Gelegenheiten ver- 
jäunt, diejen Heinen Schniger zn berichtigen. Zivei Mal mod) Hat das Amts: 
blatt, anı 20. amd am 31. Juli, von der Eteffe in dent Bericht, welde auf 
jener Fälidung berupte, öffentlich und amtlich Gebrauch gemacht, zwei Mal 
no dehanptet, „die erjte an den in: Ems angefommenen Botjchafter 
Benedetti gerichtete Tepejche“?) Habe gefantet wie Talhonet angegeben, amd 
der Herzog dv. Oramont ijt nicht mit einem Wort gegen diefe größfte aller 
Sälfhungen eingefhritten. GErjt zwei Jahre nad) dem Kriege Hat er eins 
gejtanden, nicht in der erjten, fondern in der zehnten feiner Depejchen au 
Benedetti Habe das gejtanden.*) 

zu der Verfanmlung jelojt Hat merfwirdigertveife fein Menjc) nad) 
diefer Stelle der Berichts gefragt. Sie ift troß ihrer entjcheidenden Wichtigkeit 
unbeachtet durchgeichlüpft und mr das Märchen von der amtlichen Sumd: 
mahung der Abweilung Benedettis an alle Höfe hat Arlah zu einer Leiden: 
Ihaftlichen Erörterung gegeben. 

Su dem Bericht war von einer Beleidigung des Botichafters nicht 
die Nede, jondern bloß von einer Beleidigung, die der Nation twiderfahren. 

1) ©. 275. 2) Su der That, man Brandhte nur statt „die erfte Depejche” zu - 
jeßen: die zehnte Depeiche, dann war Alles in Ordnung. Aber num denfe mar ich 
den. Eindrud, den der Bericht des Ausschuffes gemacht Hätte, wenn er anfing: „Wir 
haben die Genugthuumg Ihnen zu jagen, daß die Negierung vom Anfang des 
Zwitchenfalle3 an, von erjten Abjchnitt der Verhandlungen bis zum Tehten daijelbe 
Biel chrfid) verfolgt hat. Co jdlieht die zehnte Depejce, die an unfert in Ems 
angefommenen Botjchafter gerichtet worden ijt, mit folgender Wendung, welche 
zeigt, daß die Negierung ihre fechtmdßige Forderung Har ausgefprochen hat.“ 
3) Sorel I, 191,92. m. 1. 4) La France et la Prusse. ©. 208 jj.



Ss08 Sehjtes Buch. VI. Die Kriegserffärung. 

fei (offence faite A la nation), und nirgends war genau gejagt, tworin die 
eigentlich betanden habe. Es Tonnte mr gejchloffen werden, daß fie bejtanden 
haben follte in der Beriveigerung jeder Bürgichaft für die Zukunft und in 
dem Inhalt folgender Anklagejüge: „ro diefer fchon jeher ernften Ihatfachen 
hat Zhr. Wusihug Mittgeilung von Depefchen mehrerer unferer diplomatijchen 
Agenten erbeten und erlangt, deren Worte übereinjtimmend befunden, day, 
wie dem gefehgebenden Körper und den Senat erklärt worden it, Herr 
v. Bismard amtlich den Cabineten Europas Hat zu wiffen getdan, Daf; Seine 
Majeftät der König von Preußen fi) geweigert habe, den Botichafter Frank: 
reich! von Nenem zu empfangen und ihm duch einen Flügeladjutanten habe 
fagen Yafjen, er Habe ihm Teinerlei Mitteilung mehr zu machen. Bugleic) 
haben wir den Beweis (la preuve) dafür erhalten, daf feit dem 14. Sult 
Morgens, während die Unterhandlungen noch) Ihwebten, wichtige Truppen: 
bewegungen auf der andern Eeite dc3 Nheins angeordnet worden twaren.” 
Dieje Telste Behauptung berufte jedenfalls auf einer Züge, dem dem Aus. 
Ihuß Eommte nicht bewicfen fein, was nicht richtig war. Bor dem Abend 
d63 16. Jufi ijt deutjcherfeit3 bekanntlich Fein Marichbefchl gegeben worden. 
Chlieglih hieß e3 noch: „Außerdem find uns Stüde in Sifferjhrift vor: 
gelegt worden md wie alle AbtHeilungen wohl eingefehen haben, muß das 
Geheinmiß diefer telegraphiichen Mittheilungen durch Shren Ausihußg gewahrt 
werden, der inden er Nechenfchaft gibt von feinen Eindrüden, das Bevuft: 
fein feiner Pflicht Hat Shen wie dem Lande gegenüber.” 

Kaum war diefe Verlefung beendet, al3 der Abgeordnete Leon Gambetta 
eine Nedet) begann, welche Regierung md Musihuß in eine-two möglich nod 
peinfichere emme brachte, als die war, welche dev Abgeordnete Ihiers tvenige 
Stunden vorher der Negierung allein bereitet hatte, denn man wihßte von 
diejen feurigen Nepublifaner, dah er für den Krieg war, wie er ji denn 
ac) fofort bereit erffärte für alle Kriegsvorfagen zu jinmen, und er betheuerte 
zum MWeberfluß, man werde aus feinem Munde Fein Mort vernehmen, dejjen 
jemal3 das Ausland fich bedienen fünne, ta3 ein jehr jcharfer und zugleich 
jeher ungerechter Eeitenhieb auf feinen Vorredner Thier3 war. Gambetta 
gejtand, die auswärtige Politif des Kaijers in den Tegten vier Sahren jei 
ihm ein Gegenftand des Echmerzes, ja des Abjcheus gewejen; der Aufjchiwung 
von Patriotismms amd das jähe Hervorbreden zu lange zurüdgehaltener 
Empfindung, das er an diejem Tage in der Kammer beobachtet Habe, jei ein 
vollftändiger Bruch mit diefer bisherigen Tofitif, aber der Grund diefes 
Bruches fei noch nicht erklärt, weder dur) die Regierung no durd) den 
Musihun. „Nahden 83 Stimmen diejer Verfammlung gefordert hatten, dai 
das Schriftftiick vorgelegt würde, auf das Eie, ımter dem Gefichtspuntt des 
Sriedens wie den de3 Krieges mit gleichem Invecht, den ganzen casus belli 
gründen wolfen, da erwartete id; meinerfeits, Cie würden dies EC chriftjtüd 

1) Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta L Fari3 1880. ©. 250ff.
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werigitend dem Ausfchug unmittelbar wortgetren md vollitändig mittheifen. 
Sie rufen Frankreich auf, Ihnen Menjhen und Geld zu geben, Sie jürgen 
e3 in einen Krieg, der vielleicht das Ende des 19. Sahrhundert3 den Ent: 
Theidungsfampf um da3 Uebergewicht der germanifchen und der franzöftichen 
Nace gewidmet ficht, und Eie wollen nicht, daß der Ausgangspunkt diefes 
ungehenren Beginnens urkundlich jormgerecht fei und daß dranfreid) wie Europa 
twilfen fünne, auf welder Ecite der ungerechte Angriff amd auf welder Geite 
die gerechte Abwehr ijt. Auf die Zujtinmung Europas und namentlich 
Sranfreichs, auf die nöthigen Eympathicen, Diefen unentbehrlichen Verbündeten, 
werden Gie zählen fünnen mr unter der einen Bedingung, dah aus Ihren 
Anseinanderfegungen hervorgeht, daß Gie wirfich und gründlich beleidigt 
worden jind (profondement et reellement outrages).” Darnad) ging er auf 
die Berichte Benedettis ein; betonte, dafj diefer nad) dem eignen Geftändniß 
der Minifter, Kein Wort der Bejchwerde geäußert, feine Depejche der Ent: 
rüjtung gefchrieben, daß er nicht nöthig gefunden Habe feine Päfje it vers 
langen, überhaupt feinen jener diplomatischen Eclat3 herbeigeführt habe, welche 
die Borboten eines Bruches fein, umd dies Alles, obwohl and) er Kenntnif 
genommen Hatte von dem Telegramm in den Crtrablättern der Zeitungen, 
da3 die Minijter in fo große Anregung verjeßt Habe. Was der Sammer 
vorgelegt werden müje, das jei nicht die Depeche eines franzöjiichen Agenten 
fei 08 in Bern, jei cs in Karlruhe, jei es in Stuttgart oder Münden; 
„was wir brauden, ijt dev Text der beleidigenden Depeiche, welde 
Herr dv. Bismard an.alle Cabinete von Europa gejandt Hat. Auf 
dieje Depejche felber, die Worte, die darin gebraucht find, Fommt 63 an. Wir 
mäfjen fie jehen, fie mit Ihnen beiprechen.” Hier ward der Nedner unter: 
brocen. Der Herzog von Albufera rief: Der Ausihuß. hat fie gefejen. 
Der Herzog von Öramont jagte: Sc) erffäre, dab ich dns Schriftjtüick dem 
Msihuß mitgetheitt Habe und daß diejer cs gelefen hat. Auf der Bank 
de3 Ausshuffes rief man: Sal Sat Bon Links rief eine Stimme: Zejen 
Cie fie vor! Bendre: Zweifeln Sie am der Chrenhaftigfeit des Ausfchuijes? 
Herzog von Albufera: Wir erflären, twir haben jie gelefen! wenn Sie uns 
nicht glauben, mußten Sie einen andern Ansihug wählen. Vendre: Das 
ift ein der Sammer unwärdiger Verdadht. Slais-Bizoin: E3 ijt cin 
parlamentarifches Neht. Man Ieje ın3 die Tepejge. Magnin: Wir fordern 
die Borlefung der Depejchel 

Gambetta: Der chreniverthe Minifter der auswärtigen Angelegenheiten 
antivortet mir, da die amtliche vom Grafen Bismard erfafjene Tepejche dent 
Ausichuß vorgelegt worden it. 

Rechts. amd in der Mitte: Nun, was weiter? 
Gambetta: Ih verftehe Alles, was man hierüber jagen Fan, nur will 

ih zum Ehfuß eine Srage und einen Zweifel vor Cie hinftellen. Die Frage 
ift Diefe: it 63 wahr, daf die Depejche d03 Herrn von Bismard an alle 
Cabinete Envopas ausgefertigt worden ift? CS ift eine einfahe Frage: ijt
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e3 die Wahrheit? IH weiß Nichts davon. "Sit e3 wahr oder nicht wahr, 
dab diefe Depefhe — (Unterbregung). Sft 3 wahr, da; die Note des 
Heren von Bismard allen Gabineten Europas mitgetheilt tworden ift 
oder bloß allen Gabineten von Süddentjchland? Das ijt eine tejents 
fiche Unterfcheidung. Hiveitens ftelle ich einen Zweifel vor Sie Hin, der für 
mid ‚eine ungeheure Bedeutung Hat umd defjen Gewicht Ihrer politifchen 
Einficht nicht entgehen wird: Wenn c3 wahr ift, daß der Exnjt Diefer Depefche 
ansreicht, um Ihre Entihliegungen zit rechtfertigen, dann Haben Sie die 
Tiht, fie nicht bloß den Mitgliedern des Ansfhuffes und der Kammer, 
jondern jie Frankreich und Europa mitzuteilen: und wenn Eie 03 nicht thun, 
dam ijt Ihr Krieg Nichts als ein entjchleierter Vorwand und er wird nicht 
national fein. 

Bei dem Depejchengerede dev Minifter mufte c3 den Hörerm nadjgerade 
wirbelig im Kopf ud jhwil zu Sinn werden. Der Eiegelbewahrer Emil 
Dllfivier Hatte erklärt, eigentliche Depefchen Habe die Negierung gar nicht, 
jondern nur vertrauliche Berichte, die zu veröffentlichen der Brand; verbicte; 

der Herzog don Öramont aber verjicherte, die Hauptdepefche, auf die Alles 
anfanı, Habe er den Ausjchuß gezeigt und der Habe fie gelejen. Das ward 
aud) von den Vorfigenden des Ausjchuffes erklärt und von mehreren Mitgliedern 
dur Burufe beftätigt. CS war das DVerdienit Gambettas, daß er den Kern 
der Frage, auf die jchlichlich Alles ankam, endfidh von jeder Ziveidentigfeit 
befreit Hatte. Auf einem einzigen Aftenftüd beruhte Die ganze Beweisführung 
der Minifter, auf der Tepefche, durch) weldhe Graf Bismard den Vorgang in 
Ems zur Kenntnig aller Cabinete Europas gebradht Haben jollte Menn 
diefe Depeche, wie jeht jo bejtinmmt ausgefagt ward, wirklich vorhanden 
war: weldes war ihre Wortlaut, worin bejtand die Beleidigung, die er der 
franzöfiichen Nation zufügte und weßgalb hielt man ihm geheim, jtatt ihı 
der Nation befammt zu geben uud ihr damit das Net der Regierung nad): 
zuweifen? Auf diefe Frage mußte der Minifter, der jeßt no das Wort 
ergriff, irgend Etwas zu antworten haben, oder die Regierung mußte über: 

haupt aufs Wort verzichten; für fol eine Nede aber, twie fie fh Dffivier 
num noch geftattete, war in diefen Augenblide fchlechterdings fein Naunt 
nchr. Man traut feinen Augen nicht, werm man Tieft, daß DOllivier wagte 
zu jagen, zum erjten Mal begegne man in einer franzöfifchen Verhandfung 
jo großen Echwierigfeiten, eine Ehrenfrage auseinanderzufeßen. „Sch begreife 
nicht, daß man jtreiten Fam über eine greifbare, offenfundige Ihatfache, die 
ihon zweimal erffärt worden ift amd dab ein jo heller Kopf tie Herr 
Ganbetta nod einmal im Stande ijt zu wiederhofen: Die Depeihe, die 
preugiiche Depeche, geben Sie uns die preußische Depejchel um zur beweijen 
dai Sie beihimpft worden find. Wer hat Ihnen denn von einer 
prenbifchen Depefhe gejproden? Wan Haben twir je, um zır beweifer, 
dab Frankreich beleidigt worden war, Protofolle der Kanzlei, Depefchen von 

mehr oder minder geheimnigvolfem Inhalt angerufen? — Was gehen una
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Kanzleiprotofolle, was gehen uns DTepefchen an, über die man jtweiten Tanıı? 
Auf unfere Ehre al3 Chrenmänner, auf unfere Ehre als Minifter behaupten 
wir eine Ihatjahe. Wer wären wir demm, wenn wir im Angefiht Europas, 
dejfen Zengniß wir anrufen, die Tummheit und Srchheit begangen hätten, 
eine Angabe, die nicht wahr ijt, als Vorwand anzuführen? — Stimmen Eie, 
Stimmen Sie! dem Abjtinmen Heijt handeln. Neden Sie nicht Yänger! den 
Reden Heißt mu Foftbare Beit verlieren!“ \ 

Alle weiteren Fragen umd Forderungen der Oppofition twurden nieder= 
geihrieen, der Ehluf der Verhandlung ansgefprocden md danıı zur Ab: 
ftimmung über die vier Gefeßentwürfe gejgritten. Die 50 Millionen Kricgs: 
eredit wurden mit allen gegen zehn Etimmen beivilfigt, Diefe zehn warecır 
Arago, Dejjeaug, Esgquivos, Zules Babre, Gagneur, Oarıier: 
Pages, Glais-Bizoin, Grevy, Ordinaire und PRelletan. Mit der 
Mehrheit Hatten Thiers und Gambetta, Picard, Zules Simon und 
Sules Ferry gejtimmt. Nur Glais:Bizoin jtimmte gegen alfe vier Vorlagen 
ohne Unterjchied. 

Nod che am 19. Juli in Berlin von Taiferfichen Gefhäftsträger ein 
Bid) übergeben ward, in dem zu Iefen fand, dem König Wilhelm werde der 
Krieg erklärt, weil er fi) von dem Verdacht eines „Dintergedanfens” nicht 
gereinigt habe, Hatte Graf Bismard dur ein Nundchreiben von 18, Sufi 
den jrehen Schwindel entlarvt, durch welchen drei Tage vorher der Striegs: 
beichluß des gefeggebenden Körpers erjchlichen worden war. Die „preußiiche 
Depejce”, welche Graf Bismard amtlich an alfe Cabincte gerichtet Haben 
jollte und die wegen ihres befeidigenden Suhaltes als Kriegegrumd angegeben 
worden tar, War gar nicht vorhanden und Fonnte deishalb auch nicht vers 
Öffentliht werden. Die Depejche aber, die vorhanden war und die der Aus: 
iu wie die ganze Sammer aus jeden Zeitungsblatt fannte, war das welt: 
befannte Telegramm aus Ems, das mr eine ganz nadte Ihatjache berichtete 
und fein einziges befeidigendes Wort enthielt. Und gegen die Wahrhaftigkeit 
diejes Berichtes Hat Fein Menjch auch) mu den Leifeften Einwurf erheben Fönnen. 

Ueber die Depejhen, welche die Faiferliche Regierung von ihren eignen 
Agenten über die amtliche Verbreitung der preußischen Tepefche erhalten Haben 
wollte, find von dem Unterfuchungsausichug zu Verjailles foiwohl Dröolle 
al3 Talhouet vernommen worden. Das’ Recht Preußens, deutjhen Höfen 
amtliche Mittheilung über den Hergang zu Ems zu machen, erjchten Gambette 
jo unbeftreitbar, daß er in feiner Nede ausdrüdfih den Nachweis für folhe 
Mitteilung an nicht deutihe Höfe forderte. Zolglic; Tanı fr ihn wie für 
jeden Unbefangenen die Depefche gar nicht im Betracht, die der Negierung 
aus Münden zugegangen war. Vom Aırsfand aber hatte die Regierung 
nur eine einzige Depejhe vorzuweifen, die aus Bern und gerade dieje ent: 
hielt Nichts, was man hätte brauchen Fönnen, denn Talhonet jagt ansdrüdlic: 
„Unjer Bertreter in dev Schweiz hat nicht gefagt, da cr von der Depefche 
Bismard3 jelber Kenntnig befommen Hatte, fondern nur, er wille, daß fie
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vorhanden fer.“ Mit der Münchener Depeihe war 3 chenfo. Aud) der 
dortige Agent Hatte mur gefehrieben: „Das ift ivas, wie verfichert wird, vom 
Herrn von Bismard gejchrieben tworden if.” Meder der eine, noch der andere 
hatte die berühmte „preußifche Depefche” felbjt gejehen: auch in Paris Hatte 
man feine Abfchrift von einem Aftenftüc, von dem gleiötvoHl Gramont nd 
Albnfera im gejeßgebenden Körper behaupteten, je hätte e3 gelejen und in 
Händen gehabt. 

63 Tohnt nicht, dem Kiügengeivebe weiter nachzugehen, mit dent der 
Herzog von Öramont in feinem Buche einerfeit3 ımd in feinen Musfagen vor 
dem Ausihuß andrerjeits den Doppelfrevel zu verjchleiern jucht, den der 
Kaifer und feine Minifter damal3 an Dentfchland umd Srankreich begangen 
haben, am Deutjchland, dejjen Ehre rucjlos angetaftet, defien Hansfrieden 
Thmähfih gebrochen, und an Frankreich, defjen Vertrauen unverzeihlid) ge: 
mipbraudt ward. Der Kriegsbeihlug vom 15. Suli var, tie wir gejehen 
haben, exjchtwindelt worden durch Lüge umd Betrug. Aber das Entfeßliche 
it, dab die Schuld daran ich zır fat gleichen TIheilen zwiichen Regierung 
und Kammer vertheilt, daß die Leidenfchaft des Hafjes, die Berblendung des 
Siegeswahnes anf beiden Geiten bis zum QTaumel, bi8 zum Aberwib ging. 

Dahin war nachgerade der Wechjelverderb gedichen, der Alles vergiftete, 
was amter diefem Syitenm Politit war ımd hieß. Saul, zerfreifen war dies 
Raiferthum bis ins Mark. C3 war Zeit, dah es ausichied aus der Neihe der . 
Lebenden. ES hatte die Geduld der VBorjehung erjchöpft und mın verfiel e3 
der wunderbaren Nenefis, daß e3 von feinen eignen Trägern ermordet ward 
dureh denfelben Entfchluß, mit dem dieje 3 für immer zu vetten glaubten.
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: Mevifjen. Nach der Lithographie von A. Günther. 
: Sreiferr von Binde. Nad) der Lithographie von Sicher; Originalzeichnung 
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Am Crrt, 

Oraf von Bernftorff. Prenfifcher Staats: md Gabinet3:Minifter der aus= 
wärtigen Angelegenheiten. 
Minifter du Til. Nach der Lithographie von B. Echerife. 

zeichnung von Fr. Krüger, 

Zoh. Abr. Friedrich Eichhorn. Nach der Lithographie von Fr. Zenken; 
Driginalgemälde von Fr. Krüger. 
Marimilian Freiherr von Lerchenfeld. Nac) dem Gemälde von Karl Brulow. 
Carl Ludwig von Haller. 
driedrih Chriftopd Dahlmanı. Nah) dem Stahljiihe von G. Sedert. 
(Springer, Fr. Chr. Dahlmanır.) 
Zafod Grimm. Nach; der Lithographie von Berner; Driginalzeihnung 
bon Burggraf. . 
Raul Pfizer. (Nach dem Fresfo im Foyer de3 Abgeordneten-Häufes zu 
Berlin.) 
Hanjemann. Nad) der Lithographie von A. Günther. 

von Stejfed. 

: Camphaufen. Nad} der Lithographie von Bed; Driginalzeichnung von Helfwig. 
: bon Dederath. Nad) der Lithographie von E. Meyer. 
: Dito von Vismard:Chönhanfen, in der 2. Hälfte der 40er Jahre. Nac) 

der Lithographie von E, Beinede; Driginalgemäfde „nad; der Natur“ von 
M. Berendt. 

: Graf Ducjätel. Nad) der Nadirung von Leop. Slameng. 
5: Bafjermann. Nach) der Lithographie von B. Scherile. 

: Sujtan von Struve. Nach dem Etahlitihe, 1848, von Louis Heimburger. 
: Karl Mathy. Nad; der Lithographie, 1846, von B. Scertfe. 
: Minifter von Cchmerling. Nach) den Stahlftihe von Weger; Original: 
Thotograpfie. 

: Arnold Ruge. Nac) der Lithographie von 3. ©. Bad). 
: Wilhelm Jordan. Nad) der Lithographie von F. Hidmann; Original: Biow’s 
Lichtbild. 

: graz Döllinger. Nac) der Lithographie von ©. Engelbad). 
8: Sudwig Upland. Nach dem Stahlftice, 1832, von $. Kugler. 
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Benedey. Nach der Lithographie von ©. Schertle; Driginal: Biow’s 
Richrbilo. 

: Fürft Selig Chwarzendberg. Nach dem Stahlitiche von 8. Eidjling; Dri- 
ginalzeihuung von M. Stodl. 

: Karl Welder. Nad) der LitHographie von B. Shertfe; Original: Biow’z 
Lichtbild, 1818. 

: dranffurter Münze von 1819. 

: Bunfen. Nad einem Gemälde, 1847, von Richmond. 
: Bicomte de Falloug. Nad) dem Gemälde von Decaisne, 1837, 
: Sohann Jacoby. Nad) der Lithographie von Hermann Eicjens; Driginal: 
Grajfs Lichtbild. 

: Graf Brandenburg. Nach der Lithographie von E. Fifcer; Driginal: 
Büfte von Vollgotd. 

: General von Wrangel. Nad; der Lithographie von Hermanıı Eichen; 
Driginafgeihnung von F. Diek: nad) der Natur in Apenrade im Auguft 1848. 

: von Sadenberg. Nach der Lithographie von C. Lange. 
: Erzbiichof Geifjel von Köln Nach der Sithographie von B. Chertle; 
Driginalgemälde von Heuf. 

: dr. Julinz Stahl. Nach der Lithographie von G. Engelbad). 
: General von Nadowit. Nac, der Lithographie von B. Cchertle; Original: 
Biow’s Lichtbild, 1848. 

: Thiers. 
: Montalembert. 
:D. von Mantenffel. Nad, der Lithographie von C. Eifjjnapp; Original: 
zeichnung nad) der Natur von 2. Rietid). 

: Cavour. Nad) dem Stiche, 1860, von Mekmad)er. 
Graf Ehwerin. Nad; der Lithographie von R. Nohrbad. 

: von Boni. Na, der Lithographie von E. Etedmeft. 
: von Patotv. Nach) der Lithographie von E. Milfter; Zeichnung nad) der 
Natur von Chrammı. 

von Sordenbed. Nad) der Lithographie von Fri Hecht. 
von Noon. Nach der Lithographie von G. Engeldad). 
General von Steinme. \ 
General von Gnblenz. 
Seldzeugmeifter von Benedef. Nad; der Zithographie von Eduard Kaijer. 
Frinz Friedrich Karl von Preufer. Nad) der Lithographie von E. Milfter. 
General von Moltle. Nad; der Lithographie von ©. Engelbad). 
General von Sranjedy. 
Botfafter Graf von der Golß. Nach dem Kupferftihe von M. Weger; 
Driginal: Photographie. 
Minifter von der Nfordten. 

Minifter Graf Enfenburg. Nach) dem Kupferftiche von A. Veger; Original: 
Photographie. 

: Staatsminifter Eugene Nouher. Nad) dem Kupferftihe von A. Weger; 
Driginal: Photographie. 

: Marquis de Monftier. Nad) dem Kupferftiche von A. Wegerz Original: 
VHotographie. 
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N. von Venmigfen. Nach dem Kupferftiche von A, Weger; Original: Nhoto= 
graphic. 
Erzherzog Marimifian von Defterrei) als Kaijer von Merifo. Nad) 
Thotograpfie. 
Charlotte, Gemahlin Kaifer Mazimilianz von Meriko. Nad) Photographie. 
Emil Olivier. Nach dem Kupferitice von %. Weger; Original: Photo: 
grapdie. 
Neichskanzler Friedrich Ferdinand Graf von Beuft. Nad) der Lithographie 
von Sofeph Bauer. 

: Leopold, Erbpring von Hohenzolfern-Sigmaringen. Nah dem Kupferftiche 
von U. Weger; Original: Photographie, 

: Marjchall Fein. Nac) dem Gemälde von Aferandre Georges Henri Regnauft. 
: Kaiferin Eugenie, Nach der Lithographie von Leon Noel; Originalgemälde 

von Franz Kaver Winterhalter. 
: Herzog von Gramont. Nach den Stiche von A. Neger; Original: 
Photographie. 

: Seboeuf. Nach dem Kupferjiiche von A. Tegerz Original: Photographie. 

Dalitilder, 

: König Friedrich Wilfelm IV. Nach dem Chwarzkunftblatt von Guftav 
Süberig; Driginalgemälde von Franz Krüger. 
König Ludivig Philipp von Frankreich. Nad) dem Kupferjtiche von Henriquel 
Dupontz Driginafgemälde von F. Gerard. 

: Prinz Wilheln von Preußen. Nad) der Lithographie von Fifher; Driginal: 
gemälde von Franz Krüger. 
Präfident Louis Napoleon Bonaparte. Nad; der Lithographie von Lafoiie, 
15. Dftober 1818, nad) der Natur. 
Kaijer Nikolaus I. von Nufland. 
Kaifer Napoleon III. von Franireich. Nad) ber Lithographie von U. Colfette, 
König Victor Emanuel II. von Stafien. Nad) dem Kupferftie, 1859, 
von Mebinadjer 
König Wilhelm I. von Preufen. Nad) der Lithographie von Engelbad); 
Driginafgemälde von $. von Ninterhalter. 
König Magimilian IT. von Bayern. Nad) der Lithographie von E. Wildt; 
Originalgemälde von Franz Krüger. 
Kaifer Franz Zofepf I. von Defterreic,. Nad) dem Kupferftiche, 1860, von 
Mebkmader. 

Bundeskanzler Graf von Bigmard. Nad) dem Etiche, 1868, von S. Nocmer, 
Driginalzeihming von demielben.
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Ooppelbolibiit, 

Seite 304: König Friedrih Wilhelm IV. von Preußen beihwört die Verfafjung: 
6. Sebruar 1850. Nad) der Lithographie von F. W. Gennerid. Originale 
zeichnung von Paul Bürde, 

Dazu Erläuterungsblatt. 

Beilagen. 
„ 86: Sacjimile eines Briefes von König Hriedrid) Bilhelm IV. von Preußen 

an Biichof Dräjefe in Magdeburg; datirt: Berlin, 25. September 1832. 
(Nad) den: im Befike der Verlagsbichhandlung befindlichen Driginaf.) 

„ 616: Sacjimile einer eigenhändigen Aufzeihnung von König Wilhelm I. von 
Preußen, vom 31. Dezember 1866. "(Nach dem Driginal im Igl. Haus: 
Arhiv zu Berlin.) 

„ 682: Sacjimile eines Briefes Kaijer Marimilians von Merifo an Fürjtin Antonie 
zu Khevenhülfer; datirt: Oueretaro, 22. Nuguft 1864. (Nad} dem Driginal 
im Belite de3 Fürften von Shevenhülfer in Bien.) 

Trarten. 

v» 496: Schlachtfeld von Düppel. 
„ 544: Chhladtfeld von Königgräß. 
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